
Steckrüben mit Schweinefleisch ©skb 
 
Vorwort :  
 
Früher auf dem Lande (Sachsen) auch „Kohlrüben“ genannt. Gesamtdeutsch muss man neuerdings 
unterscheiden zwischen: „Suppe“ und „Eintopf“. Von Rheinland-Pfalz bis nach Niedersachsen wird 
sehr häufig zu durchaus passablen Eintopfgerichten nur „Suppe“ gesagt. Das wertet eine gute Sache 
wirklich ab. Eine Suppe verursacht in der Regel nicht die Hälfte des Aufwandes an Zutaten und Arbeit 
wie ein richtig guter, nahrhafter Fleisch-/Gemüse-Eintopf.  
 
 
Steckrüben-Rezept (für 2 - 3 Personen) : 
 
       1    Steckrübe, mittelgroß 
  4 - 6    Kartoffeln, mittelgroß 
300 g    Schweinekamm 
 
Gewürze : 
 
½ TL     Salz  
½ TL     Pfefferkörner  
6 - 8      Pimentkörner 
       1    Knoblauchzehe 
       1    Zwiebel 
       3    Lorbeerblätter  
 1 TL     Kümmel, ganz 
 2 Eßl.  Mehl, Typ 405 (gebräunt) 
 
Das Schweine-Kammfleisch mit den o.g. Gewürzen (außer Kümmel) zum Kochen ansetzen oder 
schon vorher kochen. Es braucht am längsten. 
 
Die Steckrübe waschen, schälen (dünn), grob würfeln und mit Salz sowie dem Kümmel und etwas 
Salz zum Kochen ansetzen. 
 
Kartoffeln waschen, schälen, ebenfalls grob würfeln und gleicher Art zum Kochen ansetzen. 
 
Tipp : Steckrübenwürfel und Kartoffeln getrennt zum Koch en ansetzen, da die Steckrübe etwas 
schneller gar ist.  
. 
Gegarte Steckrübenwürfel in einem großen Topf mit den noch bissfesten Kartoffelstücken zusammen 
bringen, dann an einem herdnahen Platz zugedeckt ruhen lassen. 
 
Tipp : Die gesamte, sich bei den Steckrüben ergebende, B rühe verwenden, vom Kartoffelwasser 
wenig. Aber es macht sämig (dickt an) durch die bei nhaltete Stärke.  
 
Sobald das Fleisch weich ist, dieses nach Belieben schneiden und samt Fleischbrühe in den Topf zu 
den Steckrüben und Kartoffeln geben. 
 
Tipp : Wer Gewürze nicht im Essen mag, sollte die groben , körnigen Gewürze in ein Gewürzsieb 
geben, das sich problemlos mit Inhalt wieder aus de m Topf entfernen lässt.  
 
Sind Fleisch, Steckrüben und Kartoffeln in einem Topf zusammen gebracht, dann den Eintopf 
nochmals aufkochen lassen.  
 
Etwas vorab gebräuntes Mehl, ca. 1 - 2 Eßl. in unbedingt kaltem Wasser (ca. 1/8 l) anrühren  
und dem Eintopf zufügen (gut verrühren). 
 
Tipp :  Das gebräunte Mehl dickt den Eintopf an und gibt  ihm eine besondere aromatische 
Geschmacksnote. 
 
Danach den Eintopf noch einmal gaumengerecht abschmecken.  



Das fertige Gericht anschließend noch mindestens ½ Stunde auf dem warmen Herd gut durchziehen 
lassen. 
 
Tipp : Eintopf bereitet man am besten einen Tag vor Verw endung zu.  
 
Je nach Wunsch und Geschmack lässt sich auch geräucherte Knackwurst in den fertigen Eintopf 
geben. Das hebt den Geschmack zusätzlich, da die verwendete Schweinekamm-Brühe doch eher 
mild ist. 
 
 
Guten Hunger wünscht  
 
Sascha-Kai Böhme 
  


