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SÜLZE 
 
3 Kg Schulter vom Schwein 
1 Glas gewürfelte Gewürzgurken 
2-3 große, grobgehackte Zwiebeln 
1 Lorbeerblatt 
Essig-Essenz 
Salz 
Flüssigzucker 
Gelatine (der Westfale an sich spricht gern ein nicht vorhandenes „n“ mit : 
„Gelantine“) 
 
Ernährungsgeschichtlich gesehen gehört Sülze zu den Klassikern, nicht nur 
der derben, westfälischen Küche. Sie ist ursprünglich ein typisches Reste-
verwertungsprodukt -: alles, was beim Schlachten irgendwie übrigzubleiben 
drohte, wanderte je nach Gemütslage des Wurstenden fein oder grobzerklei-
nert in die Masse.  
 
Wunder über Wunder, was diese Speise in den Zeitläuften so alles in sich 
aufzunehmen vermocht hatte -: Nasenschleimhäutchen der Schweinchen, 
Pfötchen, Schwänzchen, Schnauzchen, Knorpelchen satt, Kopffleisch und 
Fett. Dies vor allem: Fett, Fett, Fett. Zum Steifwerden, die Sülze sollte 
schnittfest werden, schnitt man die mitgekochten Schwarten in den Sud. Auf 
das alles noch fettiger würde und gelierte. 
 
Meine Delikatesse hat mit alledem nichts gemein. In meinem größten Topf 
gare ich ein Eisbein und/oder Schweineschulter mit reichlich grobgehackten 
Zwiebelchen. Das Fleisch sollte nur knapp mit Salzwasser bedeckt sein. 
Während alles leise vor sich hin köchelt, würfle ich Gewürzgurken: Menge 
nach Augenmaß. Danach suche ich das gare Fleisch penibelst nach Fett ab 
und schneide es in kleine Stücke. 
 
War das Fleisch sehr fettig, lasse ich die Brühe abkühlen und entfette diese 
zusätzlich nach dem Erkalten. 
 
Ich würze die durchgesiebte und brodelnde Flüssigkeit zunächst mit Salz ab 
und gieße dann tüchtig Essig Essenz (nix anderes!) und einige Spritzerchen 
Flüssigzucker in den Sud. Jetzt wird es schwierig. Ich muss nämlich über 
meine eigenen geschmacklichen Grenzen springen -: alles soll deutlich zu 
sauer und etwas zu süß schmecken, weil das Erkalten auch die Intensität des 
Geschmacks nimmt. In meinem Haushalt ist das so geregelt, daß ich noch 
einen guten Schuss Essig hinzugieße, wenn meine Frau sagt „jetzt ist es 
gut“. 
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Fleisch hinein, Gurken hinein und auch die nach Vorschrift aufgelöste Gela-
tine wird nun untergerührt. Jetzt wird die Sülze in die bereitstehenden 
Schälchen abgefüllt und nach dem Abkühlen baldmöglichst serviert. Früher 
rustikal mit Bratkartoffeln, heute mit einer Luxusbratkartoffel nach dem Re-
zept meines „Freundes“ Günter, aber zumeist puristisch solo mit einem 
Klecks Remoulade. Die ich selbst herstelle, wenn ich Lust dazu habe. 
 
Zu dieser säuerlich frischen Speise passt ein knochentrockener Riesling 
ganz hervorragend; natürlich kann man auch in der Manier von Landwirten 
Bier & Korn dazu reichen. 
 

* 
 
Ich habe auch schon Varianten mit Huhn und Wild gekocht, frei nach Nase, 
mit dem, was gerade da war, oder die Jahreszeit bot. Köstlich war z.B. die 
Sülze vom Wildschwein, das ich in Rotwein mit Balsamico gegart hatte. 
Veredelt wurde das ganze mit frischen Pfifferlingen, die ich zuvor in 
Speckwürfelchen gebraten hatte. Oder die vom in Riesling gekochten Huhn, 
oder, oder, oder ... Lecker, leicht und sehr elegant sind sie alle und sollten 
keinesfalls durch „Beilagen“ verhunzt werden. 
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