
Kohlraben mit Hefeklößen (4 Pers.) 
 
Kohlrüben (auch Erdkohlrabi genannt) gehören zu den 
Alpträumen der in ausgebombten Städten aufgewachsenen 
Kriegskinder. Wer sie allerdings noch nicht kennt, der hat die 
Chance, dieses einzigartige Wintergemüse, das von außen 
aussieht wie ein verkohlter, verschrumpelter Fußball mit 
Haaren obendrauf als Delikatesse kennen zu lernen. Das 
Fruchtfleisch bekommt beim kochen eine herrliche orange 
Färbung, ähnlich der eines Kürbis und schmeckt leicht 
süßlich. Für Vegetarier ist dieses Gericht, abgesehen von dem 
für den Geschmack fast unerlässlichen Schweinefett, ein 
echtes Aha-Erlebnis. 
Leider sind die Wonneknollen nicht ganz einfach zu 
bekommen, wenn man nicht gerade in Franken zu Hause ist, 
aber die gezielte Suche lohnt allemal. Obwohl dieses Gericht 
gänzlich ohne Fleisch auskommt, passt ein gekochter 
Schweinebauch ausgezeichnet dazu. 
Aus Fachkreisen weiß ich zu berichten, dass die Knollen mit 
bläulichen Strünken denen mit grünen vorzuziehen sind. 
 
Zutaten für das Gemüse: 
Eine Kohlrübe (etwa 1 kg) 
2-3 El Schweineschmalz (für Tofuten Butter) 
2-3 El Mehl 
Salz 
 
Zutaten für die Hefeklöße: 
400 g Mehl 
1 Block Hefe 
1 gute Prise Salz 
etwas Zucker (als Nahrung für die Hefe) 
Wasser oder Milch 



Schweinefett zum ausbacken (für Tofuten Butterschmalz) 
 



Zubereitung des Gemüses: 
Die Kohlrübe wird geschält und in grobe Würfel geschnitten 
(3 cm). Die Würfel kommen in einen Topf, der nun zur 
Hälfte der Gemüseschnitzhöhe mit Wasser gefüllt wird und 
mit etwa einem Tl Salz so lange gekocht, bis die Würfel fast 
von selbst zerfallen. Dies dürfte etwa 20 - 30 Minuten 
dauern, was bedeutet, dass man mit der Zubereitung der 
Hefeklöße eine viertel Stunde vorher beginnen muss, damit sie 
genügend Zeit zum gehen haben. 
Jetzt wird das Ganze grob püriert und wieder auf die 
Flamme gestellt. Aus dem Schweinefett und dem Mehl wird 
eine rehbraune Mehlschwitze hergestellt und untergezogen. 
Das Gemüse wird jetzt noch einmal kurz aufgekocht und mit 
Salz abgeschmeckt. 
 
Zubereitung der Hefeklöße: 
Eigentlich sind Hefeklöße nichts anderes als Dampfnudeln, 
der einzige Unterschied ist, dass sie eher salzig sind und von 
allen Seiten in Schweinefett gebraten werden, was ihnen eine 
krosse, braune Kruste gibt. 
Zunächst wird das Mehl mit dem Salz vermischt und die 
Hefe, die zuvor in etwas Zucker aufgelöst wurde, 
dazugegeben. Unter ständigem Rühren gibt man so lange 
lauwarmes Wasser hinzu, bis ein Hefeteig entsteht. Nachdem 
dieser eine viertel Stunde gegangen ist, werden 
mandarinengroße Kugeln daraus gerollt, die nochmals unter 
einem Tuch mindestens eine halbe Stunde, besser länger gehen 
müssen. 
Die nun aufgegangenen Hefeklöße werden dann in nicht zu 
wenig Schweinefett, das, sobald es erhitzt ist, mit einer Tasse 
Wasser abgelöscht wird, in einem großen Topf mit Deckel bei 
mittlerer Hitze gebraten. Es ist darauf zu achten, dass in den 
ersten 10 Minuten  der Deckel nicht gehoben wird, um 



nachzuschauen, ob sie auch wirklich drin sind, denn sonst 
würden sie zusammenfallen. Danach wird der Deckel 
heruntergenommen und die Klöße gewendet. Sind die 
Hefeklöße von allen Seiten knusprig angebräunt, kann mit 
dem Festschmaus begonnen werden. 
 


