
HAVE GERMAN WILL TRAVEL s eisen 

WAS ESSEN DIE DEUTSCHEN? (Nachtisch, Nachspeise) 
What do the German eat? (dessert) 

dessert: der Nachtisch, die Nachtische 
die Nachspeise, die Nachspeisen 

•• 

DESSERT IN OSTERREICH 

Der Begriff ,,Dessert" hat 
Synonyme: Nachspeise, Zuspeise, Si.ilsspeise, 
Mehlspeise, etwas Si.ifses. Besonders die Wiener 

lieben diese Gaumengeni.isse, von denen ganz bsterreich 
begeistert ist. Dabei muss man hier schon den Begriff 
bsterreich naher definieren, denn um das kleine Land, das 
seit dem Ende des Ersten Weltkriegs besteht, geht es hier 
gar nicht. Vielmehr muss man an den grolsen Kulturraum 
denken, der die osterreichisch-ungarische Monarchie 
und davor halb Europa mil dem 1806 von Napoleon 
abgeschafften Heiligen Romischen Reich einbezog, wofur 
aber Wien meist die Hauptstadt blieb. Als sich 1814/ 15 in 
Wien die grolse Welt nach den napoleonischen Kriegen 
zu dem beri.ihmten Kongress t raf, kam die Bedeutung der 
Stadt als Weltmetropole zur, voUen Geltung. Zwar hat sich 
historisch seither viel verande1t, die Esskultur und ihre 
universale 13eliebtheit sind geblieben. Das fallt besonders 
seit Ende des Zweiten Wcltkriegs auf, als die Alliierten 
wie im benachbarten Deutschland vier Besatzungszonen 
im Lande einrichteten und in Wien wie in Berlin, also den 
Hauptstadten, ihre politischen Zentren mit eigenen dieser 
Zonen schufen. Anders als in Oeutschland zogen sich die 
vier Alliierten schon 1955 <lurch einen Staatsvertrag aus 
6sterreich zuri.ick und das kleine Land setzte die Feier der 
gi-olsen Welt nicht nur als geschatzter 01t des Tourismus, 

Nationen f01t. 
Dabei kam das Gastgewerbe, da runte'r das bekannte 

Wiener Cafe, wieder zu vollem Einsatz - und dazu als 
besondere Typuslokalitat fur die Leckereien der Si.llsspeisen. 
Selbstverstandlich gilt die gesamte osterreichische Ki.iche 
mit ihren Vor-, Haupt- und Nachspeisen als welt beri.ihmt, 
aber die Desserts und Mehlspeisen haben es vor allem in 
sich. Da es sich dabei um Zucker und Butter und nicht selten 
um fettreiches, aber wohlschmeckendes Schlagobers-die 
Deutschen sagen dafur Schlagsahne-handelt, hangen 
sich unzahlbare Kalorien an jede dieser Kostlichkeiten des 
Gaurnens, denen man trotz Ri.icksicht auf gesunde Diat 
oft nicht widerstehen kann. Das kulturelle Osterreich, das, 
wie gesagt, weit i.iber seine gegenwartigen geogi-aphischen 
Grenzen hinausgeht, bietet eine intemationale Vielzahl 
an Gaumenkitzel, die alle zwar in Wien zu finden sind, 
aber die elwa zwanzig Nationen entstammen. Einige der 
beri.ihmtesten Leckerbissen seien irn Folgenden genannt. Es 
beginnt schon mit dem Kaiserschmarren, den Kaiser Franz 
Joseph geschatzt und der einfach herzustellen, aber kostlich 
zu essen ist. Man kann sich ihm sogar als Hauptspeise 
zum Fri.i.hsti.ick oder als Nachspeise zu Mittag widmen. Es 
handelt sich dabei um eine Palatschinke, osterreichisch 
fur Pfannkuchen, der mit zwei Gabeln aufgerissen und zu 


