
 
 
Original „Pälzer Saumagen“ 
 
Es gibt viele Variationen, die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.  
Das Original (meiner Schwiegermutter und die hat es von ihrer Mutter usw.) ist jedoch gerade in 
seiner Schlichtheit das Beste. Es kommt ohne jeglichen Schnickschnack (Lauch, Zwiebeln, Kastanien 
oder gar Trüffel) aus. Auch werden keine „fremden“ Bindemittel (Eier, Hackfleisch oder gar 
Pülverchen) verwendet. 
 
Der Saumagen kann von jedem Laien in Nullkommanix selbst hergestellt werden 
 
Zutaten für 1 Saumagen, reicht für 5-6 Personen 
 
1 Schweinemagen  
1 kg mehlig kochende Pälzer Grumbeere 
0,7 kg Schweinebauch 
0,7,3 kg Schweinebratenfleisch  
0,2 kg Bratwurstbrät (1-1/2 rohe grobe Bratwürste) 
je. ca. 1-1/2 Esslöffel Salz, Pfeffer und Majoran 
2-3 Esslöffel Schweineschmalz (später zum braten) 
 
Zubereitung: 
 
Den Schweinemagen beim Metzger küchenfertig (also gesäubert) bestellen.  
Den Magen 1 Tag wässern. Um das Salz aus der Metzgerei auszuwaschen mehrmals drehen/wenden 
und spülen. Zwei der drei Öffnungen des Magens mit einer Worschtkordel fest zubinden. Dabei jeweils 
eine Schlaufe lassen. (zum späteren aufhängen im Topf)  
 
Fleisch; Bauch und Kartoffeln in kleine Würfel von 1- 1,5 cm Größe schneiden. Alles zusammen in 
eine Schüssel füllen, Gewürze zugeben (ich empfehle erst 2/3 der Gewürze) und alles gut 
vermischen. Bratwurstbrät untermischen und gut mit den Händen durchkneten, bis es eine wirklich 
homogene Masse ist. Ca. eine halbe Stunde stehen lassen, so dass die Gewürze durchziehen 
können. Danach nochmals fein abschmecken mit den restlichen Gewürzen. Das ist reine 
Geschmackssache, manche mögen mehr Salz bzw. Pfeffer oder Majoran. 
  
Das Gemisch in den Magen füllen. Dabei bitte unbedingt darauf achten, dass keine Luft im Magen 
verbleibt bleibt. Die Füllöffnung nun ebenfalls gut zubinden.  
 
Jetzt wird es wichtig : Den Saumagen in einen Topf mit Wasser geben. 
Wichtig ist, dass der Saumagen an den beiden Schlaufen an einem Kochlöffel, der quer über dem 
Topf liegt, aufgehängt wird, so dass der Saumagen „freischwebend“ im Wasser hängt und nicht auf 
dem Boden aufliegt. Der Saumagen muss ganz mit Wasser bedeckt sein und muss nun ca. 4 Stunden 
bei 90% sieden um richtig und schonend gar zu werden. Darauf achten, dass die Temperatur konstant 
zwischen 90-95 Grad bleibt. Die 95 Grad dürfen keinesfalls überschritten werden, sonst droht der 
Saumagen zu platzen! Angsthasen geben den Saumagen in ein Leinensäckchen der die Füllung 
notfalls auffangen kann. Den Saumagen ca. jede halbe Stunde mit einer dünnen Nadel an der 
höchsten Stelle einstechen, um den Druck aus dem Magen zu lassen.  
 
Nach der Garzeit den Saumagen vorsichtig herausnehmen und auf ein Backblech geben. Backblech 
und Saumagen mit etwas Schweineschmalz einpinseln und im Backofen bei ca. 220 °C ca. 15-20 
Minuten knackig anbräunen.  
 
Serviert wird der Saumagen im „Ganzen“ auf einer Platte und erst am Tisch portioniert. Dazu gibt es 
Sauerkraut und deftiges Bauernbrot. 
 
Natürlich darf der Wein nicht fehlen. Ich empfehle einen spritzigen Wachenheimer Riesling nach 
eigenem Geschmack. Meiner ist derzeit ein „Wachenheimer Schenkenböhl“ Riesling - trocken (2007) 
von der Winzergenossenschaft Wachtenburg Winzer e.G.  


