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STIELMUS / UND VARIATIONEN 
 
 
 

Ca. 1 KG Stielmus, geputzt und 
in ca. 2 cm lange Stücke geschnitten, blanchiert 

500 Gr Kartoffeln, mehlig kochend, geputzt, geschält 
und in kleine Stücke geschnitten 

Fetter Speck, feingewürfelt, nach Augenmaß 
Durchwachsener Speck, feingewürfelt, nach Augenmaß 

2-3 Zwiebeln, feingehackt 
Kräftige Rinderbrühe, selbstgekocht 

Knackwurst 
Saure Sahne 

Butter 
Salzige Sojasauce 

Salz und Pfeffer aus der Mühle 
 
 
 
Das Stielmus war in meinen Kindertagen ein unter uns Kindern elendig 
verpöntes Gericht. Es war uns zu sauer und wurde von unseren Mütter mit 
jedem verfügbaren Fitzelchen Speck & Fett angereichert, damit unsere 
Väter auf ihre Kalorien kamen und weiter schwer malochen konnten. 
Außerdem wurde es mit Mehlpapps gebunden, so dass immer Klumpen auf 
dem Teller dümpelten, die, mit der Gabel angepiekst, pures Mehl freigaben. 
 
Und dann geriet es in Vergessenheit. Nicht einmal die sehr fragwürdigen, 
dabei stets attenten und sich immer selbst lobenden Landfrauen schienen 
dieses Gemüse mehr in ihren properen Gärtlein zu ziehen. Und da sie ja 
sowieso schon längst auf Konservenernährung umgestellt hatten, fehlte 
unter dem Stichwort »Stielmus« jedweder Rezepteintrag in jedwedem ihrer 
überflüssigen Kochbücher. 
 
Und erst letzt, als ich nach einem Gemüse für das nächste Kochtreffen 
fahndete, kam es mir wieder in den Sinn, ich überprüfte die Rezeptlage, 
doch die gab nicht viel her. Also beschloss ich, zu experimentieren und ich 
kaufte diverse Kilos ein. 
 
Der Grundtenor in den spärlichen Rezepten war der, dass Kartoffeln mit 
dem Stielmus zusammen gegart und dann verstampft wurden. Durchaus 
auch unter Zugabe von Milch und Butter und Muskatnuss, wie bei einem 
Kartoffelpüree. 
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Ich schwitzte zunächst den fetten, darauf den durchwachsenen Speck an und 
gab dann die Zwiebel hinzu. Als die ein wenig Farbe angenommen hatte, 
rührte ich das Gemüse hinein und reduzierte die Hitze noch nicht. Rührte 
also weiter. Da war es schon schön zu sehen, wie viel Flüssigkeit unser 
Stielmus intus hatte und abgab. Als alles etwas gesackt war, gab ich die 
Kartoffeln dazu und goss Brühe an. Als alles gar war, pürierte ich es mit 
dem Zauberstab, gab etwas von dem Suppenfleisch dazu und fertig wars. 
Dieses namenlose Gericht war schon sehr delikat. 
 
Beim nächsten Mal ging ich fast genauso vor, nahm aber mehr Kartoffeln 
und mehr Brühe. Als die Zutaten gar waren, pürierte ich sie mit einem guten 
Stückchen Butter, klepperte dann die Sahne hinein und ließ alles aufkochen. 
So erhielt ich eine sämige Stielmus-Kartoffelsuppe, in der ich als bewährte 
Einlage Knackwürstchen gar ziehen ließ. Wunderbar. 
 
Ich würzte anfangs herkömmlich mit Pfeffer, Salz und Muskat ab, nahm 
aber in einer weiteren Variation salzige Sojasauce, weil ich dachte, dass sie 
besonders gut mit dem Stielmusaroma harmonisiere. Tat sie auch. 
 
Bei einer kräftigen Gemüsesuppe auf Rindfleisch- und Knochenbasis, der 
sog. Frühlingssuppe kann ich mir das Stielmus in Gesellschaft von Möhren, 
Erbsen, Sellerie etc. und ganz viel Petersilie wunderbar vorstellen. Also : 
Nächstes Mal. 
 
Unnötig zu sagen, dass die Freude an diesem herrlichen, neuen-alten 
Gemüse arg getrübt wird, durch unsere Freunde, die Landwirte, jene 
Kolchosenleiharbeiter-Profiteure, jene Abzocker in Gummistiefeln, die ihre 
Preise nicht kaufmännisch kalkulieren, sondern nach Gutsherrenart über n 
Daumen peilen und dem Verbraucher für das Grundnahrungsmittel 
»Kartoffel« bis zu 1,80 Euro das Kilo abnehmen : das wären / waren mal 
Dreimarksechzig. 
 
Nun, die verstehen es, auch diesem Gemüse über ihre Preisgestaltung den 
Odem eines Luxuslebensmittels einzuhauchen. Sie werden, da bin ich 
sicher, auch bald schon die Steckrübe preislich in die Region von Filetsteaks 
treiben. Und die Menschen werden über andere staunend sagen: „Na, die 
können sich das leisten! Die essen ja sogar Steckrübensuppe mitten in der 
Woche.“ 
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