
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Speisen 

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

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

einem Auflauf gehauft wird; dazu Marmelade - und Kaffee 
als Getrank. An dieser Stelle muss ich hervorheben, <lass er 
auch zu Hause verspeist wird und nicht nur im Reslaurant, so 
wie ich ihn von meiner Mutter in Erinnerung habe. Das heiBt 
auch, dass jede Hausfrau ihre eigenen Rezepte anwendet, 
die sich leicht von Hau shalt zu Haushalt unterscheiden. 

Um bei der Hauski.iche zu bleiben: Die bsterreicher, und 
wieder an erster Stelle die Wiener sind als Epikureer bekannt, 
fur die das von dem ri:imischen Kaiser Marc Aurel angeblich 
in Wien, wo er gestorben ist, geau!;eite Wo1t dieses Weisen 
niemals gilt: ,,\,Vir leben nicht, um zu essen, sondern wir essen, 
um zu leben." Viele Wiener sehen das si.indhaft umgekehrt. 
Daher gib t es in Wien fi.inf Mahlzeiten und nicht nur drei 
oder gar zwei, w ie das viele Gesundheitsliebende in anderen 
Teilen der Welt hochha]ten. Diese Mahlzeiten sind-das 
Fri.ihsti.ick so um sieben Uhr, das Gabelfri.ihsti.ick etwa um 
zehn Uhr, das Mittagessen-wie gehabt, die Jause mit Kuchen 
und Kaffee zur englischen Teezeit und das Abendessen 
etwa um sieben Uhr Abend. Ganz si.ichtige Wiener kennen 
noch das Betthupferl vor dem Schlafengehen- meistens 
ein Schokoladebonbon! Zu alien diesen Mahlzeiten kann 
es Si.i!sspeisen geben , besonders aber zum Mittagessen als 
Nachspeise, zur Jause als Kuchen, zum Abendessen wieder 
als Nachspeise oder auch als zuckerreiche Hauptspeise. Man 
denke dabei an Marillenkni:idel, Pflaumenkompott, Kuchen 
jeder Art, Faschingskrapfen und am Sonntag vielleicht 
sogar eine Sachertorte oder e ine der vielen anderen Torten: 
Linzertorte in verschiedenen Arten, Spanische Windt01te, 
die NeapolitanerTorte, Pralinentorte, Breslauer Torte oder die 
Demeltorte, die nach dem bekan nten Wiener Zuckerbacker 
auf dem Kohlmarkt benannt ist. Nicht zu vergessen sind 
die Strudel, de ren namhaftester Apfelstrudel hei!st. Zur 

Jause wird der Gugelhupf angeboten, der in Wien von 
Schlagobers i.iberhiiuft wird, das auch im Kaffee schwimmt, 
der dazu gereicht wird. Andere paradiesische Geni.isse 
sind Punschkrapferln, Erdbee1ti:irtcheri, Schaumrollen, 
Nussschnitten, petits fours oder Indianerkrapfen. 

Der Schi.ittelreim ,,lss nicht zu vie! Topfenstrudel,/du wirst 
dich sonst verstopfen, Trudel!" deutet an, dass so manche 
Liebhaberin des Si.i!;en in Wien ihre Wespentaille verloren hat. 

Wenn man die Namen der genannten Si.ilsspeisen Jiest, 
follt einem nicht immer der fremde Name auf. Es steht aber 
fest, dass so manche dieser Verfi.ihrerinnen, wie erwahnt, 
aus dem gro!;en Kulturbereich um das heut ige bsterreich 
kommen. So ist der beliebte Apfelstrude l eine ungarische 
Erfindung, sein Teig ist von byzantinischer Di.innheit, die so 
zart sein muss, dass man dadurch die Zeitung lesen kann. 
Das Powidltatschkerl ist eine mit Pflaumenkompott gefi.illte 
Art Maultasche, die aus Bi:ihmen stammt und in Prag zu 
Hause ist, aber in Wien zu finden ist. Aus Miihrisch-Ostrau 
soil das Vanillekipferl stammen, das man heutzutage eher mit 
Wien verbindet. Es ziert besonders um die Weihnachtszeit 
den Festtagstisch. 

Die Wiener Zuckerbacker weisen mit Stolz auf ihre 
Ausbildung-gute drei Jahre Lehrzeit und weitere zwei bis 
drei Jahre bis zur Meisterpri.ifung. lhre Urteile von gutem 
Dessert sind sehr streng. So !assen sie i.iber die Torte 
verlauten: Die Torte ist ein runder Kuchen, aber nicht jeder 
runde Kuchen ist eine Torte. Solche Urteile kann man fi.ir 
alles Gute aus dem Donauland bsterreich finden, woes sich 
auf einer Reise empfiehlt, unbedingt in Wien abzusteigen 
und wenigstens ein oder zwei Tage zu bleiben; danach muss 
man allerdings aus den angefi.\hrten Grunden strikte zwei 
Tage fasten ... wenn sogar nicht mehr. 


