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bringt und dabei kulinarische Inspi-
rationen sammelt.
ImGegensatz zudenmeistenSki-

hütten, in denen in der Regel Tief-
kühlknödel angeboten werden,
macht die Küche des Cortina ihre
Germknödel, zu Deutsch Hefeknö-
del, noch selbst. Germknödel be-
stehen aus einem Hefeteig, der mit
Pflaumenmus gefüllt und inWasser

Germ geschehen
Er ist der Gipfel der Genüsse auf der Skihütte, wird aber auch im

Flachland gern gegessen: der Germknödel

Von Sarina Hunkel

So simpel die Rechnung
auch ist, aufzugehen
scheint sie erfahrungsge-
mäß immer. Denn be-
kanntlich verhält es sich

in der alpinen Winterlandschaft
doch so, dassdieLust aufGermknö-
del pro gefahrenen Meter Skipiste
immerweiter steigt. ZurMittagszeit
erreicht sie für gewöhnlich denGip-
fel, was den Skifahrer dazu veran-
lasst, schleunigst die Piste zu verlas-
sen, um in der Skihütte einzukeh-
ren. Hier trifft er meist Gleichge-
sinnte und reiht sich mit ihnen in
die Schlange der Süßmäuler, die ab-
seits der Pisten und Berghütten wo-
möglich gar keine sind.

Österreichisches Kulturgut
Der Germknödel, diese klassische
Wiener Mehlspeise, ist damit ein
Touristenphänomen, das sich
neben Tomatensaft oder Ouzo in
die Kategorie „schmeckt am besten
woanders“ stecken lässt. Für den
Österreicher und ganzjährigen
Knödelfan jedoch ist er mehr als
das. Er ist regelrecht ein Kulturgut.
Immerhin stammt der Germknödel
aus einer Zeit, in der Könige und
Kaiser regierten und eswenigExoti-
sches auf demTeller gab.Dafür jede
Menge Mohn, Hefe, Mehl und
Powidl, das ist das Pflaumenmus im
Innern, das den Germknödel von

der Dampfnudel unterscheidet und
ihm diesen würzig-saftigen Charak-
ter verleiht.
ImGegensatz zumAdel gab es für

das gemeineVolkzu jenerZeitnoch
keine Diätvorgaben und magere
Schönheitsideale. So futterte es sei-
ne Germknödel, und das bevorzugt
an Fastentagen wie dem Freitag.
Auch heute, insbesondere auf Ski-
hütten, scheinen gute Vorsätze und
Ernährungsregeln aufgehoben.
Germknödel gehen zuhauf über die
Tresen, am liebsten in Vanillesoße
getränkt.
Das Thüringer Pendant zur

Alpenskihütte, dasCortina inOber-
hof, das auf italienische Alpenkü-
che spezialisiert ist, bietet seinen
Germknödel mal ganz anders an.
„Er kommt ungefüllt in einer tiefen
Schale daher, mit Vanillesoße be-
netzt und mit Mohnbutter und
Zwetschgenkompott garniert,“
sagt Inhaberin Katja Fröhlich,
die ihre Urlaube stets sport-
lich in den Bergen ver-

gekocht oder überWasserdampf ge-
dünstet wird. Ihnen ähnlich sind
Buchteln oder Rohrnudeln, nur
dass diese im Ofen gebacken wer-
den. Neben der klassischen Varian-
te gibt es zahlreiche Entwicklungs-
möglichkeiten. Gastronomin Katja
Fröhlich bietet ihren Germknödel
zum Beispiel eben auch mal auf
Kompott an.

Herzhaft mit Ziegenkäse und Honig
Das Germknödel-Restaurant
Häppies inBerlinhat sogarherzhaf-
te Varianten im Angebot. Sein Best-
seller namens Bärbel ist mit Ziegen-
käse, Honig und Walnuss gefüllt
und von einemRucola-Cashew-Pes-
to und Cranberrys getoppt. Natür-
lich gibt es auch denKlassiker, stan-
desgemäß serviert mit Kaffee. Und
auf der Almhütte? Da darf es zum
Germknödel auch mal Jagertee

oder Bier sein. Denn hier ist,
wie gesagt, eben alles ein

bisschen anders als sonst
überall.

Darin badet traditionell wohl jeder Germknödel gern: hausgemachte Vanil-
lesauce. FOTO: ISTOCK/MAGONE

… blau kochen?

So nennt man eine Zubereitungs-
art aus der Fischküche. Blau ge-
kochte Fische haben tatsächlich
eine intensive Blaufärbung. Die
Methode eignet sich allerdings
nur für Süßwasserfische, deren
Haut mit einer klaren Schleim-
schicht überzogen ist, etwa Karp-
fen, Aal, Schleie oder Forelle. Ge-
kocht werden die Fische allerdings
nicht, sondern pochiert, also
schonend in einem heißen Sud
aus Wasser, Salz, Wurzelgemüse
und Gewürzen gar gezogen. Die
Blaufärbung wird intensiver, wenn
dem Sud Essig beigefügt wurde.
Wichtig ist, bei der Verarbeitung
der Fische die Schleimschicht
möglichst nicht zu verletzen. Blau-
kochen ist nicht nur dekorativ,
sondern fördert auch den Eigenge-
schmack des Fisches.

WAS IST EIGENTLICH...

Na, auch schon gesündigt? Die ge-
fühlte Mehrzahl meiner echten
und virtuellen Kontakte will zumin-
dest den ersten Monat des Jahres
vollkommen alkoholabstinent le-
ben. Aber auf unser beliebtestes
Zellgift zu verzichten, fällt schwer.
Wollen geht ja noch, aber was,
wenn wir irgendwann müssen?

Ein Haufen wahnsinnig kreativer
Köche spekulierte neulich über die
langfristige Zukunft der Ernährung.
Fleisch auf dem Grill oder Wurst
auf dem Brot hatte da keiner mehr
auf dem Schirm. Die tierischen Ei-
weißquellen hatten entweder gar
keine oder ganz viele Beine. Ist
noch weit weg, sagen Sie? Können
Sie sich noch erinnern, wie schnell
das mit dem Gepaffe ging? 2007
wurden die Aschenbecher der
Gasthaustische unter großem Ge-
zeter letztmalig geleert. Heute er-
innert sich keiner gerne an die
Kombination von Steinbutt und
Teer oder Riesling und kaltem
Qualm. Alkohol ist mindestens ge-
nau so schädlich und süchtig ma-
chend wie Nikotin. Also wird es fol-
gerichtig als Nächstes der Sauferei
an den Kragen gehen. Vielleicht
mit einem „Rausch hiermit streng
verboten“-Gesetz. Prohibition 2.0.
Klingt ganz vernünftig, und die Le-
ber dankt es sowieso.
Aber wie denken Kopf, Herz und

Seele darüber? Ab und zu ein kla-
rer Kopf tut ja ganz gut, aber 24/7
immer geradeaus zu denken, kann
auch nicht zielführend sein. Kein
Feierabendbierchen zum Runter-
kommen mehr, kein Sekt zum Er-
zeugen hochfliegender Träume
und zum Liebesflüstern, kein Ries-
ling zum Debattieren und Streiten,
kein Rotwein zum Philosophieren
oder Einschlafen. Und das wohlig
wärmende Gefühl im Magen nach
dem ersten Schluck gibt’s nur
noch beim Kräutertee – aber ohne
Gedanken- und Zungenbefreiung.
Wie laaangweilig. Ich brauche jetzt
einen Wodka, um diese Zukunfts-
fantastereien (erst einmal) ganz
schnell wieder zu vergessen.

Hendrik Canis,
Sommelier und
gebürtiger Weimarer
im kulinarischen Exil,
macht uns jedeWoche
Appetit auf die weite
Welt da draußen.

Ganz ohne
Alkohol ist
auch blöd

Fehlt nur noch dieVanillesauce – am besten selbst gemacht
Natürlich kann man sie im

Supermarkt schonkaufen, fer-
tig angerührt oder als Pulver, das
dann noch mit Milch verflüssigt
wird. Aber mal ehrlich: Selbst ge-
macht schmeckt Vanillesauce ein-
fach besser. Wer eine Viertelstunde
Zeit investiert, kann aus wenigen
Zutaten eine leckere cremige Sauce
zaubern.

Vanilleschoten bringen Aroma
Für drei bis vier Portionen benötigt
man: 1 Vanilleschote, 3 Eigelb,
300 ml Milch sowie 3 EL Zucker.
Und so geht es: Die Vanilleschote
längs halbieren und das Vanille-
mark vorsichtig mit einem scharfen
Messer herauskratzen. Das Eigelb

unddenZucker in eine Schüssel ge-
ben und mit einem Handrührer
schaumig schlagen. Die Milch in
einenKochtopf zusammenmit dem
Vanillemark und den Vanillescho-
tenhälften einmal aufkochen las-
sen. Die Schoten aus derMilch ent-
fernen und die Vanillemilch unter
stetigem Rühren langsam unter die
Eigelb-Zucker-Masse geben. Da-
nach alles in den Topf zurückgie-
ßen. Den Topf wieder auf den Herd
stellenundbei geringerHitze so lan-
ge rühren, bis die Sauce leicht ange-
dickt ist. Wichtig: Die Sauce darf
nicht kochen, da sonst das Eigelb
gerinnt.
Ist die Soße zu flüssig geraten,

kann man 1 TL Speisestärke mit et-

was Wasser glatt rühren und in die
Sauce einrühren.

Eine Variante für alle mit wenig Zeit
Für ganz Eilige hier noch ein
schnelles Rezept. Benötigt werden
½ Päckchen Vanillepudding, ½ l
Milch und 3 EL Zucker. Das Pud-
dingpulver mit Zucker und etwas
Milch in einer Schale zu einer glat-
ten Masse anrühren. Restliche
Milch aufkochen, das Puddingge-
misch einrühren und unter Rühren
einmal aufkochen lassen. Zu süßen
Hefeklößen wird die Vanillesoße
traditionell warm serviert, man
kann sie aber auchabkühlen lassen.
Dann immer wieder umrühren, da-
mit sich keine Haut bildet. us

REZEPTE

Germknödelmit
Vanillesauce,Mohn
undZucker
(für 4Knödel, Zeit 1 Std.)

Zutaten
1Pck. Trockenhefe,
130ml lauwarmeMilch,
340 gMehl,
25 g Zucker,
1 Ei, 1 Eigelb ,
80 gweicheButter,
Salz,
80 g Pflaumenmus,
45 gMohn,
2 EL Puderzucker,
500ml Vanille-Dessertsoße

Zubereitung:
Hefe,Milch,Mehl, Zucker, Ei, Ei-
gelb, Butter und eine Prise Salz
zu einemTeig verrühren undan

einemwarmenOrt 30Minuten
gehen lassen. Danachdurchkne-
ten underneut 15Minuten ruhen
lassen. Den Teig in vier gleich
großeStücke teilen undKugeln
daraus formen. In jede Kugel 1 EL
Pflaumenmus geben. Teigkugeln

weitere 20Minuten gehen las-
sen.Wasser in einemTopf erhit-
zen undeinenSiebeinsatz hi-
neinhängen. Die Knödel in den
Einsatz setzen undmit geschlos-
senemDeckel bei geringer Hitze
ca. 12Minuten imDampf garen.
Vanillesoße erwärmenundüber
dieGermknödel verteilen.Mohn
undPuderzuckermischenund
darüberstreuen.

Dampfnudelnmit
Salzkruste
(für 12 Stück, Zeit 2½Std.)

Zutaten:
500gWeizenmehl,
75 g Zucker,
200mlMilch,
1Würfel frischeHefe,
1 Ei,

75 gButter,
Salz,
100 gButterschmalz

Zubereitung:
Mehl sieben. DieHälfte davon in
eineSchüssel gebenundeine
Mulde eindrücken. 1 EL Zucker
und3ELMilch abnehmenund
verrühren. Hefe zerkrümeln, in
dieMulde gebenundmit der Zu-
ckermilch verrühren. Zugedeckt
an einemwarmenOrt gehen las-
sen. Restlichen Zucker, Ei, But-
ter,Milch, 1 Prise Salz undMehl
hinzugeben. Teig gut verkneten
und1Std. gehen lassen. In 12
Stücke teilen, zu Kugeln formen
underneut 30Min. gehen lassen.
Butterschmalz in einer (oder
zwei) hohenPfanne erhitzen, je-
weils½ELSalz hineinstreuen

und Teigkugeln hineinheben.Mit
Wasser angießen (ca. 1 cm
hoch). Verschließenundbei
niedriger Hitze 15Min. backen.
Achtung, Deckel nicht anheben,
sonst fallen dieNudeln zusam-
men!

Fluffiger Germknödel mit Mohn
bestäubt, gebettet auf Vanille-
sauce. FOTO: ISTOCK/MALENERAUHE

Das Besondere ist hier die kna-
ckige Kruste. FOTO: PA/KLAUS BAIER;

HELGA LADE FOTOAGENTUR GMBH

„Unser Germknödel
kommt ungefüllt
daher, mit Mohnbut-
ter und Zwetschgen-
kompott garniert.“
Katja Fröhlich, Gastronomin
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n Dampfnudeln sind eine spe-
zielle Variante der Hefeklöße.
Siewerden gleichzeitig gegart
undangebraten, sodass sie
obenweich undunten knusprig
sind.

n EineSpezialität aus Rhein-
land-Pfalz sindDampfnudeln
mit Salzkruste. Dort werden sie
mit süßenBeilagen oder herz-
haft zur Kartoffelsuppe genos-
sen.

n Aprikosenknödel funktionie-
ren ähnlichwie
Zwetschgenknö-
del, werden
abermeis-
tensmit
Quarkteig
zubereitet.

n Kartoffelteig ist typisch für
böhmische Zwetschgenknödel,
gewälztwerdendieweichen
Klöße in
karamel-
lisierten
Semmel-
bröseln.

ÜBER DEN TELLERRAND


