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Herzhafte Knödel sind der Inbegriff
der traditionellen ländlichen Küche
im Alpenraum.
Ob als Beilage, pikanter Hauptdarsteller oder süße Verführung – Knödel gibt es in unendlich vielen Variationen. Nur
die Form ist immer gleich: kugelrund. Knödel waren eines
der ersten haltbaren Lebensmittel. Der Brei, der beim Essen
übrig blieb, wurde von Hand zu Kugeln gepresst länger haltbar und leichter transportierbar. Eine schöne Anekdote gibt
es zur Entstehung der Speckknödel. Soldaten sollen ins Gasthaus „Zu den drei Lilien“ in Hall in Tirol eingekehrt sein
und die Wirtin gebeten haben, ihnen rasch etwas zu Essen
zu bringen. Da die Speisekammer leer war, suchte die Wirtin
alle Essensreste, die sie finden konnte, zusammen und stellte
daraus einen Teig her. Diesen formte sie zu Knödeln, kochte sie im siedendem Wasser und servierte sie den Soldaten.
Diese waren hellauf begeistert. Heute, viele Jahre später, sind
Knödel aus der österreichischen Hausmannskost nicht mehr
wegzudenken.
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Mein Tipp:
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