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Um die Entstehung des Kaiserschmarrens ranken sich viele
Geschichten. Eines steht fest: mit „Kaiser“ ist Kaiser Franz Josef I.
gemeint, Gatte von Kaiserin Elisabeth (Sissi). Eine Geschichte
besagt, dass der Hofkonditor die kalorienarme Nachspeise für
die schlankheitsbewusste Kaiserin als „Kaiserinschmarren“
kreierte. Sie hat ihr nur nicht geschmeckt. Da soll der Kaiser
gesagt haben: „Na geb‘ er mir halt den Schmarrn her.“ Ihm
schmeckte das Gericht so gut, dass sich die Bezeichnung
„Kaiserschmarren“ durchsetzte. Bei der zweiten Geschichte
soll der Senn einer Alphütte dem Kaiser einen „Schmarren à la
casa“, vom lateinischen Wort für Hütte „casa“, serviert haben.
Nachdem er so begeistert war, erhielt das Gericht den neuen
Namen. Es gibt noch eine dritte Version. Einem Koch ist der
Palatschinken für den Kaiser nicht gelungen. Er war zerrissen,
was jemand mit „A Schmarrn des am Kaiser zu servieren“
kommentierte. Wieso der Kaiserschmarren so heißt, wird wohl
nie geklärt werden. Und eigentlich ist es auch nicht wichtig.
Hauptsache, er schmeckt.
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Mein Tipp:

Mit Wasser wird der
Kaiserschmarren luftiger als
traditionell
mit Milch.
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