
Grünkohl mit Einlage 
by Gartenglück-Niederrhein 

Datt kütt rein: 

• 1 - 1,5 kg Kartoffeln;  

festkochend! 

• 2 - 2,5 kg Grünkohl 

• 2 Zwiebeln gehackt 

• Eine Zwiebel ganz 

• 2 - 3 El Butterschmalz 

• 600 - 800g Dörrfleisch 

• Mettwurst, Kassler oder Pinkel 

• 2L Gemüsebrühe 

• Salz, Pfeffer 

• Natron 

Datt Drumherum: 

• 3 große Töpfe 

• Holzlöffel zum Umheben 

• Wasserkocher 

• Einkochgläser mit Deckel 

• Einkochgummiringe 

• Klammern zum Verschließen 

• Trichter mit großer Öffnung 

• Große Kelle 

• 2 saubere Handtücher 

• Großen Topf zum Auskochen der 

Gläser und des Zubehörs 

• Kleinen Topf zum Auskochen  der 

Gummiringe 

• Essig zum Auskochen der Gummi-

ringe 

Einkochzeit 

120 Minuten bei 100°C 

Wer auf Nummer sicher gehen möchte weil Fleisch im Gericht ist kocht nach 24 

ein weiteres Mal  ein; 60 Minuten bei 100°C 

 



 

 

 

 Grünkohl entrippen. 

 Grünkohl sauber putzen, gut unter klarem Wasser waschen. 

 Grünkohl klein schneiden. 

 2 Zwiebeln kleinschneiden und in Butterschmalz glasig goldgelb rösten. 

 Nach und nach kleingehackten Grünkohl dazu geben. Umheben. 

 Alles mit 2 Litern Gemüsebrühe je Topf auffüllen. Reicht die Flüssigkeit, mit 

kochendem Wasser (Wasserkocher)  soviel aufgießen, bis der Grünkohl  

gerade bedeckt ist. 

 Dörrfleisch dazu geben und unter den Grünkohl drücken. Eine ganze Zwie-

bel hinzu geben, salzen und pfeffern. 

 Einmal alles unter rühren aufkochen, dann die Hitze herunter drehen und 

bei geschlossenem Deckel 1/2 Stunde simmern lassen. 

 In dieser Zeit Wasser im Topf zum Kochen bringen, gut salzen. Kartoffeln 

schälen, vierteln und in dem Salzwasser für 7 Minuten kochen. (Gar wer-

den sie später beim Einkochen). 

 Nachdem der Grünkohl eine halbe Stunde vor sich hin geköchelt hat die 

halbgaren Kartoffeln unterheben und die Mettwurst (alternativ das Kassler 

oder den Pinkel) in den Topf geben. Alles für weiter 30 Minuten bei ge-

schlossenem Topf simmern lassen. 

 In dieser Zeit die Gläser und das Zubehör auskochen und bereit stellen. 

 Alles Fleisch nun heraussuchen und auf die Einkochgläser verteilen. 

 Die Gläser mit dem Grünkohleintopf (inklusive der Flüssigkeit) zu 3/4 

auffüllen. 

 Sauber verschließen. 

 Für 120 Minuten bei 100°C im Einkochautomaten einkochen. 

Let`s cook 


