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Wo man Knödel isst, da gibt es
keine schlechten Menschen
Wissenswertes über Knödel, Klöße und den Verlauf des Knödeläquators

Von PZ-Mitarbeiter
Matthias F. Mangold

Hand aufs Herz: kennen Sie je-
manden, der keine Knödel mag? Also
ich nicht. Vielleicht liegt das auch an
meiner Kindheitsprägung, denn bei
der Oma gab es sonntags zum Braten
immer Klöße. Vom Kindergottes-
dienst nach Hause kommend, stand
da diese große, weiße Emailleschüs-
sel mit dem blauen Rand auf der
Treppe, gefüllt mit durchgedrückten
Kartoffeln zum Auskühlen.

Knödel haben etwas Heimeliges,
Wohltuendes, wo es Knödel gibt, da
kann der Mensch einfach nicht
schlecht sein. Der geneigte Leser hat
sicherlich schon in den ersten Zeilen
gemerkt, wie da zwischen den Be-
grifflichkeiten hin- und hergescho-
ben wurde. Knödel, Klöße – ja was
denn nun?

Zur Erklärung: es gibt nicht nur ei-
nen Weißwurst-, sondern auch einen
Knödeläquator. Der verläuft so ir-
gendwo südlich von Nämbärch, äh:
Nürnberg. Nördlich davon sind Kar-
toffeln die Grundlage der Klöße, süd-
lich davon Brot als Ausgangsbasis für
Knödel.

Knödel sind dabei wesentlich älter
als Klöße. Erstere sollen bereits die
Steinzeitmenschen als Jagdproviant
gefertigt haben. Archäologische Fun-
de zeigen, dass sie wohl Getreidebrei-
reste zu Klumpen geformt und im
Feuer gebacken haben. Wissen-
schaftlich richtig belegt ist das frei-
lich nicht. Allerdings tauchten Knö-
del im Laufe der Geschichte im Al-
penraum auf und verbreiteten sich
dort in vielerlei Variationen.

Der Grund dafür ist so banal wie
einsichtig: Knödel sind die perfekte
Resteverwertung, und die ist bei den
nicht eben mit Reichtum gesegneten
Bauern immer willkommen. Alles,

was an Brot, Gemüse oder auch mal
Speck übrig blieb, konnte in ihnen
verwertet werden. Und zwar angerei-
chert mit Dingen, die ebenfalls auf
dem Hof selbst erzeugt wurden, also
Eiern, Käse, Milch oder Butter. Der
Knödel wurde gar zum mitunter bis
heute gültigen Sinnbild der Küche
ganzer Regionen – denken wir etwa
an den Tiroler Speckknödel oder die
bayerischen Semmelknödel. Gut, bei
Letzterem könnten wir mit dem Hu-
moristen und Schauspieler Karl Va-
lentin sprachlich ans Eingemachte
gehen, ob es denn nicht „Semmeln-
knödeln“ heißen müsste, um der Plu-
ralbildung der beteiligten Zutaten
und erzeugten Anzahlen gerecht zu
werden...

Die Klöße hingegen mit ihrer Kar-
toffelbasis entstanden, als die armen
Bauern in Franken, Thüringen oder
in der Oberpfalz ab dem 18. Jahrhun-
dert vermehrt Kartoffeln anbauten,
um dem Hunger zu begegnen. Die
Hausfrauen waren gefordert, mit den
Knollen aus der Erde unterschiedli-
che Rezepte zu basteln, damit ihre
Familien nicht das Gefühl bekamen,
ständig das Gleiche essen zu müssen.
Also formten sie unter anderem Klö-
ße (das kommt vom althochdeut-
schen Wort „kloz“ für Klumpen, Klot-
zen oder Knolle) aus geriebenen ro-
hen Kartoffeln und kochten sie.

Kurz darauf erfand man die Varian-
ten aus gekochten Kartoffeln. In mei-
ner fränkischen Heimat ist ein Leben
ohne Klöße zwar denkbar, aber sinn-
los. Variantenreich sind Knödel
mehr, als man gemeinhin glaubt. Vor
allem im magischen Knödeldreieck

Bayern, Österreich und Böhmen wur-
den zahlreiche Variationen einge-
führt. Topfenknödel (mit Quark al-
so), Grießknödel oder Germknödel
(mit Hefe) etwa, aber auch mit
Früchten gefüllte Zwetschgenknödel
oder Marillenknödel decken den Be-
reich für alle Süßmäuler ab.

Weitere salzige Knödelarten muss
man auch nicht lange suchen: Leber-
knödel sind da vielleicht die berühm-
testen – aber im Grunde sind Gnoc-
chi auch nichts anderes als Knödel,
nur eben etwas kleiner. Größer dafür
sind Serviettenknödel oder Brezen-

knödel. Grundprinzip ist für beide,
dass die Knödelmasse nicht rund ge-
formt wird, sondern länglich als Rol-
le. Früher rollte man den Teig in Ser-
vietten ein und ließ ihn im Wasser
ziehen, heute nimmt man dafür
Haushaltsfolie und darüber Alufolie.
So reißt garantiert nichts auf im Was-
ser.

Über andere, moderne Knödel
könnte man sagen, sie sind die alte
Resteverwertung auf eine raffinierte,
gehobene Art: Lachs-Dill-Klößchen,
Hechtklößchen oder Hummerklöß-
chen hört sich klasse an (schmecken
auch alle prima), aber im Grunde eig-
net sich jeder Rest an Fisch vom Es-
sen gestern, um heute kleine Knödel-
chen draus zu machen. Geht auch
mit Geflügel oder mit Kräutern, mit
Pilzen oder Kürbis. Ihrer Phantasie
sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Ein wichtiger Hinweis ist, die Knö-
del nicht in sprudelndem Wasser zu
kochen: sie würden zerfallen, weil
die Grundstruktur ja doch teigig-fra-
gil ist. Viel besser ist es, sie in leise sie-
dendem Salzwasser ziehen zu lassen.

Viele Gerätschaften für die Her-
stellung von Knödeln benötigt man
nicht. Sinnvoll sind eine Kartoffel-
presse für Klöße aus gekochten Kar-
toffeln und ein Baumwolltuch zum
Auspressen von geriebenen rohen
Kartoffeln. Das war’s auch schon an
speziellen Dingen. Ich möchte Ihnen
heute zwei absolute Lieblingsrezepte
von mir weitergeben: einmal das Re-
zept meiner Omas für ihre „halb und
halb Klöße“, und dann noch eines für
herrliche Brezenknödel. Gutes Ge-
lingen und guten Appetit

Klöße haben als Basis immer Kartoffeln – egal ob roh oder gekocht. (Foto: Archiv/Schierenbeck)

Schweinshaxe mit Knödeln und
dazu eine Maß Bier - die traditio-
nelle bayerische Küche ist deftig
und kräftig. (Foto: tmn)

Hoorische mit Specksoße gehören zu den Lieblingsgerichten der Pfäl-
zer und Saarländer. (Foto: Archiv/PZ)

REZEPTE

Fränkische Klöße
„halb und halb“

Zutaten: 2 kg mehlig kochende
Kartoffeln, Salz, ein Spritzer Essig,
ein altbackenes Brötchen, zwei bis
drei Esslöffel Butter.

Zubereitung: Das Brötchen in
Würfel schneiden und diese in der
Butter in einer Pfanne schön anrös-
ten. Ein Drittel der Kartoffeln in
Schale in Salzwasser garen. Den
Rest schälen und auf einer Kartof-
felreiberohfeinreiben,dazuetwas
Essig geben, um zu vermeiden,
dass die Masse braun wird. Die ge-
riebenen Kartoffeln in einem Lei-
nensäckchen auspressen. Das Kar-
toffelwasser wegschütten, doch
die weiße Stärke wieder zu der ge-
riebenen Masse geben. Kräftig sal-
zen und durchkneten. Teig mit et-
was gekochtem Wasser überbrü-
hen. Gebrühten Teig mit dem
Kochlöffel durchmischen. Die ge-
garten Kartoffeln pellen, durch die
Kartoffelpresse geben und mir
dem rohen Teig gut vermischen.
Mit angefeuchteten Händen Klöße
formen, dabei in jeden Kloß ein

paar Brötchenstücke in die Mitte
drücken. Rund formen und in sie-
dendem Wasser (nicht kochen) in
etwa 20 bis 25 Minuten garen.
Brezenknödel

Zutaten: Acht altbackene Bre-
zen, eine Zwiebel, 20 g Butter, 400
ml warme Milch, drei Eier.

Zubereitung: Die Brezen in Wür-
fel schneiden und in eine Schüssel
geben. Die Zwiebel schälen, fein-
würfeln und in der Butter an-
schwitzen. Die Petersilie waschen,
trockenschütteln und feinhacken.
Alles zusammen mit der Milch und
den Eiern zu den Brötchen geben,
mit Salz, Pfeffer sowie etwas Mus-
kat abschmecken und 15 Minuten
ruhen lassen. In dieser Zeit wird die
Flüssigkeit gut aufgesogen wer-
den. Den Knödelteig halbieren und
jeweils auf zwei große Stücke Klar-
sichtfolie geben. Diese zu Rollen
formen und in zwei Stoffservietten
(die Enden mit Küchengarn zubin-
den) oder Alufolie (Enden eindre-
hen) einrollen. In reichlich sieden-
dem Salzwasser in 20 Minuten gar
ziehen lassen. (man)
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Die Serie rund um Genuss und Genießen
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Auch in der Liebe

haben die feinsten Austernesser
manchmal Appetit
auf a paar Knödel und a G'selchs.
 Johann Nepomuk Nestroy


