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Pilzsuppe nach Jamie Oliver: 

Zutaten für 6 Personen: 

• 1 kleine Hand voll getrocknete Steinpilze 

• Olivenöl 

• 600g gemischte frische Wildpilze (Pfifferlinge, Herbsttrompete, Shiitake, Austernpilze), 

geputzt und je nach Art klein geschnitten 

• 2 Knoblauchzehen, geschält und fein gehackt 

• 1 rote Zwiebel, geschält und fein gehackt 

• 1 EL Butter 

• 1 Hand voll frische Thymianzweige, die Blättchen abgezupft 

• Meersalz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 

• 1l Hühner- oder Gemüsebrühe 

• 1 Hand voll frische glatte Petersilie, die Blätter abgezupft und grob gehackt 

• 2 EL Mascarpone 

• 1 Zitrone (nach Belieben) 

• Trüffelöl (nach Belieben) 

Zubereitung: 

Die getrockneten Steinpilze in einer Schüssel mit kochendem Wasser bedecken und gut 15 Minuten 

einweichen lassen. Die Pilze ausdrücken und die Hälfte klein hacken, das Pilzwasser durch ein feines 

Sieb gießen und beides zugedeckt beiseite stellen. 

Einen Topf mit schwerem Boden erhitzen, ein paar ordentliche Schuss Olivenöl und die frischen Pilze 

einfüllen und 1 Minute mit schnellen Bewegungen ständig rühren. Den Knoblauch, die Zwiebel, die 

Butter, den Thymian sowie etwas Salz und Pfeffer zufügen. Nach etwa 1 Minute geben die Pilze Flüs-

sigkeit ab – das ist genau der Moment, in dem die Steinpilze dazukommen. Das Pilzwasser hineingie-

ßen und etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis fast die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. 

Mit Salz und Pfeffer abschmecken, die Brühe dazu gießen und 20 Minuten halb zugedeckt köcheln 

lassen. 

Meist püriert Jamie dann die Hälfte der Suppe und ich etwas mehr, so circa 2/3, weil ich es cremig 

mag, dann schütten Jamie und auch ich alles wieder zusammen, rühren die Petersilie und die 

Mascarpone unter und schmecken noch einmal mit Salz und Pfeffer ab. 

Jetzt je eine Prise Salz und Pfeffer mit der abgeriebenen Schale einer ganzen (unbehandelten) Zitrone 

und dem Saft einer halben Zitrone verrühren und in die Mitte der Suppe löffeln. Erst beim Essen un-

terrühren! Ggfs. noch ein paar Tropfen Trüffelöl darüber träufeln. 

Man kann auch ein paar schöne Pilze extra anbraten und auf der Suppe anrichten.  


