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GRÜNKOHL 
 

4 Kg Grünkohl = ca. 2 kg nach dem Putzen 
500 gr. durchwachsenen, geräucherten Speck 
2 Mettwürste, in dünne Scheiben geschnitten 

2 große Zwiebeln, grob gehackt 
100 gr. fetten Speck, feingewürfelt 

ca. 1 L Fleischbrühe, am Vortag zubereitet und entfettet 
4 Kohlwürste (Pinkel, Grützwurst etc.) 

4 Kochwürste 
Gänseschmalz 

2 EL Hafergrütze, hört sich fies an, ist aber nur Getreide. Zum Andicken. 
Salz, Pfeffer aus der Mühle 

Klarer Schnaps 
 
 
Allora!, fügen wir dem reichhaltigen Pool von Grünkohlrezepten noch eins hin-
zu. Natürlich nicht aus Sendungsbewusstsein, weil mein Rezept womöglich das 
beste sei, sondern der Vollständigkeit halber, weil Grünkohl im Winter aus 
meiner Wohlfühlküche nicht fortzudenken ist. 
 
Ich notiere hier meine Wurst & Speck-Variante. Klar kann man auch Kasseler 
nehmen, ein Eisbein oder Stäbchenfleisch, Bauchfleisch geht auch, Rippchen 
tuns wie verrückt, oder oder … falsch machen kann man wohl nichts. Da ent-
scheidet – wie immer – der eigene Geschmack. Jedoch : die Note von Geräu-
chertem ist unabdingbar. 
 

* 
 
Nach dem superpeniblen Putzen und Waschen des Kohls brate ich zur ersten, 
wichtigen Aromatisierung den fetten Speck in meinem größten, gusseisernen 
Bräter aus. Das ausgelassene Fett wandert in den Hundenapf. Wie immer. Ich 
gebe Schmalz hinzu und schwitze die Mettwurstscheibchen, meinetwegen auch 
etwas durchwachsenen Speck und die Zwiebelchen an. 
 
Nun gebe ich den Kohl in den Topf. Feuchtigkeit ist erst mal genug vorhanden 
und so rühre ich und rühre und rühre, bis alles etwas eingesackt ist. Ich gieße 
die Fleischbrühe an und warte, bis alles brodelt. Dann mische ich die Grütze in 
den Kohl, lege den Speck und die Würste obenauf und reduziere die Hitze auf 
ein Mindestmaß. Das wars schon. Deckel drauf, Schnaps trinken und abwarten. 
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Drei Stunden sind das Minimum. Danach hole ich die Zutaten aus dem Kohl, 
schmecke ihn behutsam (Vorsicht : die Würste und der Speck sind schon gut 
gewürzt!) mit Pfeffer & Salz ab, gebe eventuell noch etwas Schmalz dazu, 
nehme noch einen Schnaps auf das gute Ergebnis und serviere dann. 
 
Über den Senf zu den Würsten ließe sich streiten. Ich nehme milden. Marke 
verrate ich nicht, s zahlt mir ja eh keiner. 
 
In der winterlichen Grünkohlzeit sind gute Kartoffeln rar. Doch es giebt die 
„Belinda“, eine gelbfleischige Frucht, die auch im Dezember, im Januar noch 
nicht verschrumpelt ist und wunderbar schmeckt. Die nehme ich. Aus biologi-
schem Anbau, dann hat sie nie Gülle gesehen. Und ich koche von ihr soviel, 
daß ich die Reste am nächsten Tag zu Bratkartoffeln verarbeiten kann. 
 
In meinem Elternhaus wurden die Kartoffeln am folgenden Tag in den Grün-
kohl gegeben und mit ihm zusammen aufgewärmt. Das hieß : Grünkohldurch-
einander. Auch lecker. Manchmal gare ich die Kartoffeln sofort mit. Auch le-
cker. Entscheiden halt sie, wie sies am liebsten mögen, 
 
Getränke? Sie scherzen. Bier und klarer Schnaps! Was denn wohl sonst. 
 
  
 
 
  


