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Rezepte - Badische Kartoffelsuppe

Badische Kartoffelsuppe mit Krächerle und Speck

Hauptmahlzeit für  4 Personen

Zutaten

1 kg weichkochende Kartoffeln

1 große Möhre

¼ kleine Sellerieknolle

½ Stange Porree

1 kleine Zwiebel

100 g geräucherter Bauchspeck (Schwarzwälder Bauchspeck/ tannengeräuchert)

ca. 1 l Fleisch- oder Gemüsebrühe

2 El Öl

frisch gerieben Muskatnuss

2Tl getrockneten Majoran

Salz und Pfeffer

Frische Petersilie und Schnittlauch

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und mit einem Tl Salz weich kochen. 
In der Zwischenzeit Möhre, Zwiebel, Speck und Sellerie schälen und Porree putzen, der Länge nach 
halbieren und waschen. Alles getrennt in kleine Würfel schneiden. 
Speck mit Öl in den heißen Topf geben und etwas auslassen; 
Zwiebeln, Möhren und Sellerie hinzugeben und leicht anbraten.;
mit Fleisch- oder Gemüsebrühe auffüllen (oder dem Kartoffelkochwasser und Instantbrühe – Vorsicht: 
den Salzgehalt des Kartoffelkochwassers und des Specks beim späteren Würzen mitkalkulieren);
die weich gekochten Kartoffeln mit der Kartoffelpresse in die Suppe pressen und umrühren (siehe 
„Tipp“).
Einmal aufkochen und erst dann die Porreewürfel zugeben. Sie haben die kürzeste Garzeit. Die Gemü-
sewürfel sollen am besten al dente sein.
Die Suppe kräftig abschmecken – vor allem nicht den Majoran (den deutschen Oregano) – vergessen. 
Er gibt der Suppe eine besondere Note.
Die Suppe schmeckt besser, wenn sie einmal komplett ausgekühlt war und erst vor dem Essen mit ca. 
½ l frischer Sahne verrührt und erhitzt wird.
Nach dem Erhitzen frisch gehackte Petersilie und Schnittlauch und vor allem „Krächerle“. 

„Krächerle“ sind  frisch gebackene Croutons aus Toastbrot, Baguette oder auch anderen Brotsorten. 
Man kann sie in der Pfanne oder im Backofen rösten. Am leckersten schmecken sie, wenn man etwas 
Öl und Butter dazu nimmt und eine angedrückte Knoblauchzehe für das Aroma unter die noch war-
men Croutons mischt, so lange sie auf die Krönung der Suppe warten. Nimmt man etwas Öl zu Butter 
hinzu, so erhöht man den Siede- bzw. Ruchpunkt der Butter beim Rösten.

Tipp

Es geht auch, die weich gekochten Kartoffeln zu stampfen und sie dann mit dem Schneebesen in die 
Suppe einzurühren. Wenig zu empfehlen ist ein Pürierstab. Er hat ein zu feines Messer und eine zu 
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hohe Drehzahl. Die Stärkezellen der Kartoffeln werden zerschlagen, die Suppe wird kleistrig oder 
schleimig, da jede Kartoffelsorte unterschiedlich viel Stärke besitzt.

Omas schnellere, schwäbische Variante

Oma hat nichts klein geschnitten. Sie hat alle Gemüse, manchmal sogar ein Stück Tomate und vor 
allem aber etwas frischen Liebstöckel, in einem Topf weich gekocht und danach alles durch die „Flotte 
Lotte“ oder mit dem Holzstampfer durch einen feinen Metallsieb gestrichen, auf die richtige Konsis-
tenz gebracht und gewürzt. Zu Tisch gab es dann löffelweise Saure Sahne in die Suppenteller. Die hat 
man erst im Teller untergerührt - wenn im Suppentopf, dann nur grob verrührt und auf gar keinen Fall 
mehr gekocht, da die Saure Sahne gerinnt.


