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VORWORT
Uns Österreichern ist so manches wurst, nicht aber die Wurst. Kaum
ein anderes Land hat eine derartig große Vielfalt an Wurstprodukten zu
bieten – eine Tatsache, die nicht zuletzt auf die befruchtende Wechselwirkung zwischen den zahlreichen Wursttraditionen des einstigen
Vielvölkerstaates Österreich zurückzuführen ist.
Jede einzelne dieser Würste ist an sich in der Regel bereits ein genussfertiges Produkt, zugleich aber auch eine ausgezeichnete Grundlage für
herzhafte und raffinierte Gerichte.
Warenkunde
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Rezepte von Gerd Wolfgang Sievers.
Sievers ist gelernter Koch, Publizist und mehrfach ausgezeichneter

2 Wurstgröstl mal anders

Kochbuchautor sowie ein ausgewiesener Kenner der österreichischen
Küche. Was allerdings nicht bedeutet, dass er ausschließlich traditionell kocht. Ganz im Gegenteil: Er interpretiert viele Klassiker anders

30

und entwickelt auf Basis traditioneller Stärken völlig neue
Geschmackserlebnisse.

Gutes Gelingen und guten Appetit wünscht Ihnen das AMA-Team!
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Würste werden generell aus zerkleinertem Fleisch
und Speck (eventuell auch Pflanzenfett), Salzen und
Gewürzen sowie unter Hinzufügung von Eis und
einigen Hilfsstoffen hergestellt.

Was ist
eigentlich Wurst?
Die ersten Würste wurden schon im Altertum hergestellt und
haben über die Jahrhunderte hinweg nichts an ihrer Popularität
eingebüßt. In Österreich haben Würste eine lange Tradition und
ein breites Angebot, das seinesgleichen sucht.

Die Wurstmasse wird entweder in Naturdärme,
künstliche Wursthüllen oder in Formen abgefüllt.
Danach werden die Würste, je nach Sorte, charakteristischen Herstellungsschritten unterzogen, wie
Räuchern, Erhitzen, Braten, Trocknen oder Reifen.

Was ist drin in der Wurst?
Die Zusammensetzung der einzelnen Wurstsorten einschließlich ihrer Zusatzstoffe ist im
Codex Alimentarius Austriacus genau geregelt.
… ZUNÄCHST EINMAL VIEL FLEISCH
Der wertbestimmende Bestandteil von Wurst ist Fleisch. Das für die Wurstherstellung verwendete Fleisch wird je nach Qualität, also dem Gehalt an magerem Muskelfleisch, Fett und Sehnen,
in verschiedene Standards eingeteilt.
… ES GEHÖRT AUCH FETT DAZU
Viele Gewürze entfalten erst in Verbindung mit Fett ihr volles Aroma. Fett verbessert aber nicht
bloß den Geschmack, es macht die Wurst saftig und streichfähig. Der Fettgehalt in der Wurst
variiert je nach Sorte. Je nach Wurstsorte können auch Leber, Zunge, Sehnen, Schwarten und
andere Lebensmittel wie Gemüse, Pilze oder Nüsse verwendet werden.
… UND EINIGE NOTWENDIGE ZUTATEN
Bei bestimmten Wurstsorten kommt etwas Stärke (Erdäpfel-, Maisstärke, Weizenmehl) zur
Verbesserung der Konsistenz und des Mundgefühls sowie des Safthaltevermögens zum Einsatz.
Weiters werden Kochsalz und Zucker zur Würzung und Verlängerung der Haltbarkeit verwendet.
Aspik und Speisegelatine benötigt man zur Herstellung von Sulzen und Presswurst.
Viele Fleischerzeugnisse enthalten Nitritpökelsalz oder Kaliumnitrat (Salpeter) als Pökelstoffe
und Ascorbinsäure zur dauerhaften Umrötung und Konservierung des Fleisches. Phosphatsalze
und Citrate verbessern die Bindung des Wurstbräts. Das in vielen Lebensmitteln natürlich vorkommende Glutamat wird als Geschmacksverstärker verwendet.
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Würste lassen sich in drei Qualitätsstufen einteilen:
• Die Spitzenqualität, erkennbar durch die hervorhebende Bezeichnung (z. B. edel, prima,
spezial) oder durch dafür eigens reservierte Sachbezeichnungen (z. B. Schinkenwurst), enthält
besonders viel mageres und sehnenarmes Muskelfleisch.
• Die zweite und dritte Qualitätsstufe dürfen einen entsprechend höheren Anteil an Fett und
Bindegewebe aufweisen.

5

Brühwürste

Rohwürste

Zu dieser Gruppe zählen die Brätwürste, die
aus frischem Brät hergestellt werden, und
Fleischwürste, die aus Brät, einer Fleischeinlage und allenfalls pflanzlichen Einlagen
(Paprikaschoten, Champignons, Oliven und
dergleichen) bestehen. Anschließend werden
sie im Wasserdampf gebrüht und einige
auch heiß geräuchert (gebraten).

Diese Würste werden aus rohem Ausgangsmaterial hergestellt und nicht erhitzt. Fleisch
und Speck werden mehr oder weniger fein
zerkleinert und unter Zugabe von Zucker,
Pökelsalz oder Salpeter sowie Ascorbinsäure
und verschiedenen Gewürzen zu einer Wurstmasse verarbeitet und abgefüllt. Schnittfeste
Sorten werden meist kalt geräuchert (z. B.
Kantwurst, Cervelat). Anschließend werden sie
unterschiedlich lange getrocknet bzw. gereift.
Während dieser „Reifung“ kommt es zur Bindung und typischen Farb-, Geschmacks- und
Aromaausbildung. Dabei verlieren diese Würste zwischen 20 und 35 Prozent an Gewicht und
sind, je nach Sorte, bis zu einigen Monaten
haltbar.
Typisch für die Salamisorten
ist der weiße Edelschimmel-/
Hefebelag auf der Hülle. Dieser
bildet sich nur, wenn die Würste wenig oder nicht geräuchert
und über eine längere Zeit
in speziellen „Klimaräumen“
gereift wurden.
Für die Herstellung von
streichfähigen Rohwürsten
(z. B. Mettwürste) werden die
Rohstoffe fein zerkleinert
und zu einer pastösen Masse
verarbeitet. Bei der anschließenden Kalträucherung bildet sich das
typische Aroma. Sie sind zum baldigen Verzehr
bestimmt.
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Kleine Wurstkunde
Überblick über die verschiedenen Wurstarten
Was ist eigentlich Wurstbrät?
Brät ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung für eine Vielzahl von Wurstsorten. Dafür wird
Fleisch mit Nitritpökelsalz oder Kochsalz in einem Kutter sehr schnell stark zerkleinert.
Anschließend werden Trinkwasser bzw. zerstoßenes Eis und diverse Gewürze zugesetzt. Dabei
wird das Eiweiß des Fleisches aufgeschlossen, sodass sich bei der anschließenden Erhitzung die
einzelnen Zutaten gut miteinander verbinden.
Sogenanntes rotes Brät enthält Pökelstoffe, die dem fertigen
Produkt eine dauerhafte „pökelrote“ Farbe verleihen.
Weißem Brät wird lediglich Kochsalz zugesetzt, die so hergestellten Würste sind nicht „umgerötet“ (z. B. Weißwurst,
Bratwürstel, Augsburger).

Dauerwürste
sind eine typisch österreichische Spezialität, wie Bergsteiger, Dachsteiner, Polnische. Sie werden entweder
gebrüht, danach kalt geräuchert und getrocknet oder gebraten. Äußerlich sind sie an der faltigen Hülle erkennbar, die durch eine anschließende Abtrocknung entsteht.
Dadurch sind sie auch ungekühlt längere Zeit haltbar.
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Kochwürste
Dazu zählen Streichwürste, Pasteten, Sulzen sowie Blut- und Zungenwürste. Sie werden aus
bereits gekochten, teils auch gepökelten Rohstoffen (Fleisch, Schwarten, Innereien etc.)
hergestellt.
Nach dem Abfüllen in Hüllen, Gläser oder Dosen werden sie abermals erhitzt und manchmal
auch geräuchert. Der Zusammenhalt der Rohstoffe bei den Kochwürsten erfolgt entweder
durch erstarrtes Fett (z. B. Streichwürste), durch Gelee oder Aspik bei den Sulzen oder durch
aufgeschlossenes Eiweiß bei den Blutwürsten. Während streichfähige Kochwürste meist relativ fettreich sind (Fettgehalt meist um 35 Prozent), sind Aspik- und Geleeprodukte mit magerer
Fleischeinlage sehr fett- und kalorienarm.
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Leberkäse-Fleischwurstsalat mediterran
für 4 Personen

400 g magerer Le
berkäse
400 g Fleischwur
st (Lyoner, Polnische, Wiener etc
.)
400-500 g kleine
, festkochende
Erdäpfel
4 mittelgroße To
maten
4 hartgekochte
Eier
16 entsteinte gr
üne Oliven
8 Kapernbeeren
4 Sardellenfilets
(Anchovis)
Dillzweige zum
Garnieren
Für die Vinaigr
ette:
75 ml milder W
einessig
1 EL Senf
1-2 Knoblauchze
hen, fein gehack
t
200 ml Olivenö
l
Salz und Pfeffe
r aus der Mühle

D

ie ungeschälten Erdäpfel in Salzwasser
kochen, herausnehmen, bevor sie richtig
weich werden, noch warm schälen und in
mundgerechte Würfel oder Scheiben schneiden.
Für die Vinaigrette Essig in eine Schüssel füllen,
mit Senf und Knoblauch verrühren, dann nach und
nach das Öl mit einem Schneebesen einarbeiten.
Die Marinade sollte leicht emulgiert sein. Vinaigrette kräftig mit Salz, zart mit Pfeffer würzen. Dann
die noch lauwarmen Erdäpfel hineingeben und gut
mit der Marinade vermischen. Ziehen lassen, ab
und zu umrühren.
In der Zwischenzeit Leberkäse und Fleischwurst in
Würfel, Scheiben oder Streifen schneiden, in den
noch lauwarmen Salat mischen. Danach alles im
Kühlschrank abkühlen lassen.
Den erkalteten Salat nochmals mit Essig, Öl und
Salz abschmecken, auf Tellern anrichten und mit
geviertelten Tomaten, geviertelten Eiern, einigen
Oliven, halbierten Kapernbeeren und Sardellenfilets
garnieren. Etwas Olivenöl darüberträufeln, leicht
nachpfeffern und mit gehackten Dillspitzen verfeinert servieren.
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Warmer Bratwürstelsalat mit Braterdäpfeln
für 4-6 Personen

F

ür die Braterdäpfel die Erdäpfel schälen, waschen
und in zwei Zentimeter große Würfel schneiden.
Ausreichend Butterschmalz in einer schweren
Pfanne erhitzen und die Erdäpfelwürfel hineingeben.
Gut zehn Minuten zugedeckt garen, dann den Deckel
entfernen und die Erdäpfel vorsichtig wenden und
dabei gut salzen. Unter mehrmaligem Wenden so lange
braten, bis sie knusprig sind und rundherum eine schöne goldgelbe Farbe haben.
Für die Marinade Essig mit Brühe, Salz, Pfeffer und der
Hälfte von den Zwiebeln vermischen, dann langsam Öl
mit dem Schneebesen einarbeiten.
Die Würstel in feine Scheiben schneiden und zusammen mit den verbliebenen Zwiebeln in wenig Fett bei
kleiner Hitze knusprig braten – ab und zu wenden.
Fertige Würstel und Zwiebeln aus der Pfanne nehmen,
überschüssiges Fett abgießen und den Bratensatz mit
der Marinade ablöschen. Pfanne vom Herd nehmen,
Wurst-Zwiebel-Gemisch dazugeben und nach Belieben
hauchfein geschnittene Radieschen untermengen.
Mit den Kräutern verfeinern, eventuell noch etwas
Essig dazugeben und lauwarm zu den Braterdäpfeln
servieren.
TIPP: Alternativ kann man auch in Streifen geschnittene Wurst (Extra oder Lyoner) zusammen mit Zwiebelringen, Essig, Öl, Zucker, Salz und Pfeffer vermischen
(wie für einen herkömmlichen Wurstsalat) und alles
zusammen (zugedeckt) in einer Kasserolle lauwarm
werden lassen und abgeschmeckt zu den Braterdäpfeln
servieren.
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Für den warmen
Wurstsalat:
800 g Schweinsoder Kalbsbratwürstel
4-6 EL Hesperide
n-Essig
125 ml kräftige
Fleischbrühe
2 mittlere Zwieb
eln, fein gehack
t
4-5 EL Raps- od
er Distelöl
3-4 EL Öl zum Br
aten
400 g Radiesche
n (nach Beliebe
n)
1 Bund Schnittlau
ch, fein gehack
t
1 Tasse Kresse,
fein gehackt
Salz und Pfeffe
r aus der Mühle
Für die Braterd
äpfel:
800 g Erdäpfel (fe
stkochend)
4-6 EL Buttersc
hmalz
Salz
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Kernöl-Weißwurst
mit steirischem
Bauernsalat
für 4 Personen

4 Weißwürste
2 EL Butter
Kürbiskernöl
Für den Salat:
klein gewürfelt
4 EL geräucherter Bauchspeck,
1 große Zwiebel
2 EL Öl
1 Schuss Apfelmost-Essig
ise
1 großes Krauthäuptel (ersatzwe
Endivien-Salat)
Kürbiskernöl
2 hartgekochte Eier
und abgetropft)
300 g Käferbohnen (vorgekocht
ieren
Garn
zum
en
Schnittlauchröllch
le
Müh
der
aus
er
Pfeff
Salz und

D

ie Weißwürste häuten, längs halbieren und
in einer großen, vorzugsweise beschichteten Pfanne in Butter beidseitig hellbraun
braten. Dann mit reichlich Kernöl begießen und auf
kleinster Flamme darin ziehen lassen. Immer wieder
wenden, damit die Würste das Aroma des (lauwarmen) Öls annehmen.
Für den Salat die Speckwürfel zusammen mit der
geschälten und gehackten Zwiebel in etwas Öl
knusprig braten, vom Herd nehmen, mit einem
guten Schuss Essig ablöschen und nach Geschmack
pfeffern. Gewaschenen und verlesenen Salat zupfen,
in eine Schüssel geben und mit der (abgekühlten)
Marinade übergießen. Mit Kernöl, Salz und Pfeffer
abrunden.
Salat auf vier Teller verteilen und mit gehacktem Ei
bestreuen. Die Käferbohnen mit Kernöl, Essig, Pfeffer
und Salz marinieren und um den Salat herum
verteilen.
Jeweils zwei halbe Weißwürste auf einem Teller
anrichten, mit etwas Kernöl beträufeln und mit
Schnittlauchröllchen garniert auftischen.
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Currywurst
auf die feine Art
mit hausgemachten
Pommes frites
für 4 Personen
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F

ür die Sauce die Schalotte fein hacken und
in Olivenöl hellgelb anschwitzen, dann die
beiden Tomatenmarksorten dazugeben und
bei mittlerer Hitze leicht anrösten. Currypulver
und Cayennepfeffer dazugeben und mit Orangensaft ablöschen. Den Suppenwürfel einrühren und
mit Kreuzkümmel oder Sternanis verfeinern. Zum
Kochen bringen, zwei bis drei Minuten durchkochen,
dann mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Auf
kleiner Flamme ziehen lassen. Wenn die Sauce zu
dick wird, mit etwas Wasser verdünnen.
Für die Pommes frites die Erdäpfel schälen, waschen
und in etwa drei Zentimeter dicke und acht Zentimeter lange Stifte schneiden. Die Erdäpfel in kochendem Salzwasser drei Minuten blanchieren, abgießen und auf Küchenpapier gut abtropfen lassen
(sie müssen ganz trocken sein). Fett in einer hohen
Kasserolle auf 175 Grad erhitzen und die Pommes
frites portionsweise frittieren, bis sie goldbraun sind.
Abtropfen lassen und mit Paprika und Salz würzen.
Währenddessen die Bratwürste in Öl rundherum
knusprig braun anbraten.
Je eine Bratwurst auf einem Teller anrichten und
mit der Sauce überziehen, nach Belieben mit zusätzlichem Currypulver bestreuen. Pommes frites
extra dazu reichen.
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Hot Dog
für Genießer
für 4 Personen

4 Paar Sacherwürstel (oder Frankfurter)
2-3 EL Öl
2 Stangen Baguette
8 EL Mayonnaise (vorzugsweise hausgemacht)
2 EL Dijon-Senf (ersatzweise Wiener Würstelsenf)
4 EL frisch gerissener Kren
8 EL Ketchup – auch mehr, nach Geschmack
(vorzugsweise hausgemacht)
2 EL gehackte Schalotten
4 EL gehackte Cornichons
(oder kleine, feste Salzgurken)
Für die Röstzwiebeln:
4 große Zwiebeln
2-3 EL Butterschmalz oder Öl

F

ür die Röstzwiebeln die Zwiebeln schälen, in Ringe
schneiden und in heißem Butterschmalz oder Öl
braten, bis sie kräftig braun sind, warm halten.
Die Würstel in einer großen Pfanne mit Öl rundherum
knusprig braten, warm beiseitestellen.
Die Baguettestangen quer halbieren, dann längs aufschneiden (nicht durchschneiden), aufklappen und mit
der Schnittfläche nach oben unter dem Grill des Backofens
goldgelb rösten.
Die unteren Schnittflächen der Brote dick mit Mayonnaise
bestreichen, die oberen Schnittflächen mit Senf einstreichen und mit Kren bestreuen.
Jeweils zwei Würstel in eine Baguettehälfte legen, mit
Ketchup bestreichen und mit gehackten Schalotten und
Gurken bestreuen, dann großzügig mit Röstzwiebeln
belegen. Brote zusammenklappen, leicht andrücken und
sofort genießen.
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Herzhafte
Würstel-Eierspeise
pro Person

K

1 großes Sa
cherwürste
l
(oder 1-2 Fr
ankfurter)
½ Knoblau
chzehe
½ Schalotte
½ EL Gram
meln
2 EL Butter
1-2 EL Öl
2-3 Eier
2 EL Obers
1 EL Schnit
tlauchröllc
hen
evtl. etwas
Kernöl
Salz und Pf
effer aus de
r Mühle

noblauch, Schalotte
und Grammeln sehr fein hacken, dann
in einer Pfanne trocken rösten, bis alles duftet und
leicht Farbe genommen hat. Pfanne vom Herd nehmen,
die Butter hinzufügen und im Angerösteten schmelzen
und einige Zeit ziehen lassen, damit die Butter das Aroma
annehmen kann.
Währenddessen die Wurst in feine Ringe schneiden und
in etwas Öl rundherum knusprig braten und warm stellen.
Die Pfanne mit der Aroma-Butter wieder auf den Herd
stellen und erwärmen. Eier aufschlagen, mit Obers verquirlen und zur Aroma-Butter geben. Auf milder Flamme
unter ständigem Rühren mit einem Holzlöffel garen, bis
das Ei zu stocken beginnt, dann die Wurst dazugeben und
die Eierspeise zum gewünschten Garpunkt bringen. Sie
sollte nicht ganz gestockt sein, sondern noch leicht flüssig.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Eierspeise auf warmem Geschirr anrichten, mit Schnittlauch bestreuen und nach Wunsch mit etwas Kürbiskernöl
beträufeln.
TIPP: Statt mit Schnittlauchröllchen mit fein gehacktem
grünem Paprika bestreuen.
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Kürbiseintopf
mit scharfen Würsten
für 6 Personen

Z

125 g durchwachsen
er Bauchspeck
6-8 Stück scharfe Klo
basse oder
Debreziner
2 große Zwiebeln
1-2 EL Öl oder Schma
lz
2 EL Tomatenmark
1 EL Paprikapulver, ede
lsüß
800-1000 g Kürbisfle
isch, in mundgerechte Würfel geschn
itten
etwa 1 l kräftige Brü
he
3-4 Knoblauchzehen
, gepresst
1 TL Paprikapulver, sch
arf
½ TL abgeriebene Zit
ronenschale
1 TL Kümmel
1 Schuss Essig
Salz und Pfeffer aus
der Mühle

wiebeln schälen und fein
hacken, Bauchspeck möglichst
klein würfeln und beides zusammen in etwas Fett auf Mittelhitze
rösten, bis der Zwiebel eine hellbraune
Farbe angenommen hat. Dann das
Tomatenmark dazugeben und einige
Minuten mitrösten, bis es eine dunkle
Färbung hat. Topf vom Herd nehmen,
das süße Paprikapulver einstreuen,
kurz ohne Flamme rösten, dann den
Kürbis dazugeben.
Topf wieder auf den Herd stellen,
Kürbis fünf Minuten dünsten,
danach mit so viel Brühe aufgießen,
Außerdem:
dass die Kürbiswürfel bedeckt sind.
frischer Majoran
Aufkochen lassen, Hitze zurücknehSüß-Sauerrahm (250
ml Sauermen und bei milder Flamme zehn
rahm mit 125 ml Ob
ers verrührt)
Minuten köcheln.
Salzerdäpfel
Knoblauch, scharfes Paprikapulver,
Zitronenschale und Kümmel hinzugeben und den Kürbis fast fertig
garen. Zum Schluss die in Scheiben
geschnittenen Würstel hineingeben
und diese im Gulasch erwärmen. Alles mit etwas
Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.
Das Gulasch in tiefen Tellern anrichten und mit
frischem Majoran bestreuen. Süß-Sauerrahm kurz
vor dem Genuss auf das Gulasch geben. Salzerdäpfel als Beilage dazu reichen.
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Deftiger Gemüseeintopf mit dreierlei
Würstchen
für 6 Personen

ck mit
rter Bauchspe
200 g geräuche
Schwarte
el
2 Burenwürst
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2 Krainerwürst
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Salz und Pfeffe
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chwarte vom Bauchspeck abziehen und beiseitelegen, Speck fein würfeln. Schmalz oder Öl in
einem ausreichend großen Topf mit schwerem
Boden erhitzen und die Zwiebeln zusammen mit den
Speckwürfeln darin goldbraun rösten. Den geputzten
und grobblättrig geschnittenen Kohl darin anschwitzen. Schwarte, Paprikapulver, Kümmel, Lorbeer,
Knoblauch und Tomatenmark hinzugeben, alles
leicht durchrösten, anschließend mit der Brühe
aufgießen. Bei kleiner Flamme dreißig Minuten
dünsten lassen.
Währenddessen Sellerie, Karotten und Rüben putzen
und in mundgerechte Stücke (bzw. Scheiben) schneiden. Gemüse zum Eintopf geben und weitere 15
Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen.
Würstel in Scheiben schneiden, zum Eintopf geben
und alles bei kleiner Flamme fertig garen. Eintopf
mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken und heiß
servieren. Dazu passen Salzerdäpfel oder geröstete
Weißbrotscheiben.
TIPP: Den Eintopf zusätzlich mit etwas Thymian
würzen.
VARIANTE: Den angerichteten Eintopf mit ein bis
zwei Esslöffeln heißem Grammelschmalz und/oder
gehackter Petersilie verfeinern.
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Paprika mit
Bratwurstfüllung
für 4-6 Personen
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aprika waschen, Deckel abschneiden und
mit einem scharfkantigen Löffel das Innere
aushöhlen. Die eingeweichten Semmeln gut
ausdrücken, danach mit dem Brät, den gehackten
Kräutern, Knoblauch nach Geschmack, scharfem
Paprikapulver, Salz und Pfeffer zu einer recht dicklichen Masse mischen. Die Paprika damit füllen. Es
sollte etwas Füllung überstehen, Deckel auflegen
und das Gemüse eng aneinander in eine gut gefettete Form setzen (Deckel nach oben). Bei 200 Grad
etwa 30 Minuten backen, bis das Innere gar und
das Äußere leicht knusprig ist. Mit Salzerdäpfeln
servieren.
VARIANTEN: Auch Paradeiser, Zucchini oder
Pfefferoni lassen sich so füllen.
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Erdäpfeltaschen
mit SauerkrautBlutwurst-Füllung
für 6-8 Personen
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ie geschälten Erdäpfel waschen und entweder in Salzwasser weich kochen oder
in einem Dämpfeinsatz über Salzwasser
dämpfen. Sie sollten so weich sein, dass man sie
mit einer Gabel zerdrücken kann. Die fertigen
Erdäpfel in eine Schüssel pressen, mit zimmerwarmer Butter vermengen und nur wenig Milch
dazugeben. Das Püree sollte geschmeidig, aber
eher fest sein. Püree leicht auskühlen lassen, die
Eidotter nacheinander einarbeiten und schließlich das Püree mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer
abschmecken.
Eine Auflaufform, ofenfeste Pfanne oder Portionsformen gut mit Butter einfetten, dann mit der
Hälfte des Erdäpfelpürees auskleiden. Das
gewässerte, gut ausgedrückte Sauerkraut darauf
verteilen. Blutwurst häuten und klein geschnitten auf das Sauerkraut betten. Die Grammeln
trocken in einer beschichteten Pfanne rösten, mit
Majoran und Salz würzen und auf der Blutwurst
verteilen.
Die in Ringe geschnittenen Zwiebeln in Butter
oder Butterschmalz braun rösten und auf die
Grammeln geben. Alles mit dem restlichen
Erdäpfelpüree bedecken, glatt streichen und an
den Rändern gut verschließen. Im auf 180 Grad
vorgeheizten Backofen etwa eine Stunde backen,
bis die Taschen goldbraun sind.
Währenddessen die Sauce vorbereiten. Schweineschmalz erhitzen, die in Ringe geschnittenen
Zwiebeln bei Mittelhitze darin braun dünsten.
Mit Brühe ablöschen, mit Knoblauch, Kümmel
und Salz würzen und auf kleiner Flamme einkochen lassen, bis die Zwiebeln sehr weich sind.
Mit Pfeffer abschmecken, die Sauce eventuell mit
Brühe oder Wasser verdünnen und separat zur
Erdäpfeltasche reichen.

26

27

Wurst-SauerkrautErdäpfel-Auflauf
für ca. 8 Personen
8 dünne Bratwürstel
4 Augsburger
4 Krainer (Klobasse)
1 kg Sauerkraut
(festkochend)
1,2-1,5 kg große Erdäpfel
n
arte
200 g Speckschw
2 mittelgroße Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
100 g Schweineschmalz
2-3 Lorbeerblätter
12 Wacholderbeeren

½ TL Kümmel
ßwein
500-750 ml trockener Wei
Salz

D

as Sauerkraut auspressen, die Erdäpfel schälen,
waschen und in Scheiben schneiden. Den Boden
einer großen, gut verschließbaren Kasserolle
mit den Speckschwarten auslegen.
Zwiebeln und Knoblauch schälen, hacken und in ein
bis zwei Esslöffeln Schweineschmalz anrösten, dann Lorbeer, Wacholder und Kümmel dazugeben. Das Sauerkraut
darin einige Minuten anschwitzen.
Eine Lage Sauerkraut in die Kasserolle füllen, die Hälfte
der Wurstwaren darauf verteilen, dann diese mit Sauerkraut bedecken und eine Lage Erdäpfeln dachziegelartig
darauf anrichten. Nun wieder eine Lage Sauerkraut,
danach die restlichen Würstel darauf verteilen und mit
dem restlichen Sauerkraut bedecken. Mit den verbliebenen Erdäpfelscheiben dachziegelartig abschließen und
leicht salzen.
Alles mit Wein übergießen, das restliche Schmalz auf
dem Auflauf verteilen und anschließend zugedeckt zwei
bis drei Stunden bei 170 bis 180 Grad im Ofen backen,
bis die Erdäpfel eine knusprige Schicht gebildet haben.
Dabei möglichst selten öffnen. In der Kasserolle servieren und erst bei Tisch öffnen.
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Wurstgröstl
mal anders
für 6 Personen
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emmelknödel halbieren, Erdäpfel vierteln
und alles in möglichst gleichmäßige, dünnere
Scheiben schneiden.
Die Grammeln in einer großen, beschichteten Pfanne
ohne Fett knusprig braten, herausheben und abtropfen
lassen.
Das Grammelfett in der Pfanne belassen, einen Esslöffel Schmalz dazugeben, erhitzen und anschließend die
Semmelknödel darin rundherum knusprig rösten. Fertige
Semmelknödel aus der Pfanne heben und warm beiseitestellen. Ein bis zwei Esslöffel Schmalz in die Pfanne
geben, erhitzen und die Erdäpfel rundherum knusprig
braten, danach auch aus der Pfanne heben.
Im verbliebenen Bratfett einen Esslöffel Schmalz erhitzen
und die fein gehackten Zwiebeln darin anrösten. Dann
die in Scheiben geschnittenen Würstel dazugeben und
ebenfalls kräftig anrösten.
Vorbereitete Semmelknödel und Erdäpfelscheiben hinzufügen und alles noch eine gute Minute zusammen braten,
dabei vermischen. Schließlich die gemischten, gehackten
Kräuter untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Gröstl auf vorgewärmte Teller verteilen, mit frischer
Kresse und Grammeln ausgarniert auftischen.

TIPP: Das fertige Gröstl in der Pfanne kurz vor dem Servieren mit einem guten Schuss Mostessig ablöschen. Das
ergibt eine besonders geschmackvolle Variante.
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