An Guata

SÜSSE TRADITION
Ob mit süßer Fülle oder als sauerpikante Variante – der Strudel ist aus
der Österreichischen Küche nicht
mehr wegzudenken.

Die blättrige Mehlspeise „Strudel“ blickt auf eine lange
Geschichte zurück. Der hauchdünn gezogene Teig kam
ursprünglich aus Asien: Mit den Arabern über Ägypten,
Palästina und Syrien bis in die Türkei. Die Türken brachten
ihn bereits bei der Ersten Türkenbelagerung bis vor die
Tore Wiens. Bei den Gefangenen wurde der den Wienern
völlig unbekannte Strudelteig vor allem in Form von
Baklava entdeckt. Für das türkische Heer hatte die Speise
als überlebenswichtige Marschverplegung gedient, da sie
lange haltbar war. 1629 tauchte das Wort Strudel zum
ersten Mal handgeschrieben in einem Kochbuch auf, das
heute in der Wiener Staatsbibliothek zu inden ist. Es
leitet sich vom althochdeutschen „stredan“ ab, was „in
heftiger Bewegung sein“ bedeutet. Spätestens im 18. Jahrhundert war der Strudel habsburgisch eingemeindet und
wurde als Wiener Mehlspeise am Hof von Kaiserin Maria
heresia serviert. Von Wien aus eroberte der Strudel die
gesamte Donaumonarchie und die internationale Küche.
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