Der Spätzle-Shaker hält die Küche sauber
Artikel aus der STUTTGARTER ZEITUNG vom 09.01.2010
Tübingen Die Erfindung von Mutter und Sohn macht in Windeseile selbstgemachte Spätzle
möglich. Von Michael Petersen
Im Mai soll der Tübinger Spätzle-Shaker zu kaufen sein. "Der Preis soll bei 14,95 Euro
liegen", sagt Susann Hartung. Derzeit läuft die Testphase. In diesen Tagen probieren 250
Tübinger ein Küchengerät aus, mit dem sich Spätzle in wortwörtlicher Minutenschnelle
herstellen lassen. Noch dazu ganz ohne in der Küche große Spuren zu hinterlassen. "Den
Shaker auseinanderschrauben und in die Spülmaschine stellen, das war es", erklärt dazu die
pfiffige Erfinderin.
Die Ursprungsstunde des Spätzle-Shakers liegt ungefähr zwei Jahre zurück. Der Geburtsort
für die Idee zu diesem Patent ist in der Küche einer Wohnung auf dem Tübinger Österberg zu
suchen. Dort wohnt Susann Hartung mit ihrem zwölfjährigen Sohn Julien. "Der hat einen
regelrechten Spätzlewahn", sagt die Mutter. Damals standen vor allem Kässpätzle auf der
Wunschliste des Buben, die gerne abgearbeitet wurde. Mit entsprechenden Folgen für die
Küche. "Immer wieder diese Sauerei", sagten sich Mutter und Sohn, "das muss doch auch
anders gehen."
Zunächst schüttelten sie den Teig in einem Salatdressing-Shaker. Später musste eine
Erdnussdose aus dem Supermarkt dran glauben. "Mit dem Achtmillimeterbohrer haben wir
Löcher in den Deckel gebohrt, um den Teig in das kochende Wasser drücken zu können." Zur
guten Vermischung trägt eine beigegebene Murmel bei, oder auch zwei. "Bei zwei Kugeln
werden die Spätzle fluffiger", formuliert die Journalistin. Bei nur einer werden die Knöpfle
fester. Grundsätzlich war das Wichtigste schnell klar: "Es klappt, es klappt", waren sich
Mutter und Sohn einig.
Und schmecken tut es dazu. Alsbald stellte sich heraus, dass man weniger Mehl braucht als in
der Spätzlespresse. Der Grund: die Mixkugeln wirbeln den Teig so stark durch, dass er etwas
aufgeschäumt wird. "So haben wir ganz nebenbei auch noch die Spätzle light erfunden", sagt
die aus einer schwäbischen Tüftlerfamilie stammende Erfinderin und lacht herzlich.
Susann Hartung war schnell klar, dass so ein Gerät auch in anderen Küchen gut ankommen
würde. Sie ging gründlich vor. Vom Patentinformationszentrum in Stuttgart erfuhr sie, dass
ein Gerät dieser Art noch nie zum Patent angemeldet worden ist. Auch die Erfinderberatung
und ein Patentanwalt standen ihr zur Seite. Patent und Gebrauchsmuster wurden von ihr
angemeldet. Der Vermarktung des Produkts steht von dieser Seite daher her nichts mehr im
Wege.
Die technische Seite bereitete noch manches Problem, daneben gab es auch ein finanzielles.
Von einem modellbauerfahrenen Cousin erfuhr sie, dass die Stahlformen, mit denen die Teile
des Shakers hergestellt werden, jeweils 20 000 Euro kosten. Doch wenn wenigstens eines der
Kunststoffteile schon auf dem Markt wäre? In einem Drogeriemarkt fand sie wenig später
eine Trinkflasche in der Form, wie sie Radfahrer verwenden. Der Kunststoff war sehr
hochwertig und ohne jegliche Rückstände. "Der ideale Shakerbehälter", befand sie,
"schließlich wollen wir zehn Jahre Garantie geben." Der Hersteller der Trinkflasche ist
inzwischen ihr Geschäftspartner geworden. Alle Investitionen werden geteilt. Und die fälligen
Erträge dann auch.

Mit der Hilfe von provisorischen Spritzgussformen wurde eine Testserie von einigen Hundert
Prototypen des kompletten Spätzle-Shakers produziert. Das "Schwäbische Tagblatt"
berichtete darüber und rief die Leser zum Test. Beim genannten Ausgabetermin von 250
kostenlosen Shakern bildete sich trotz kalter Temperaturen eine lange Schlange, längst nicht
alle Interessenten kamen zum Zuge. Von einer "machtvollen Demonstration für die
schwäbische Leibspeise" berichtete das Blatt weiter.
Ein detaillierter Fragebogen mit viel Platz für persönliche Anregungen einschließlich eines
frankierten Umschlags für die Rücksendung wurde den Testern überreicht. "In einigen Tagen
wollen wir wissen, ob Größen, Farben oder Skalierungen auf dem Behälter passen", sagt die
innovative Tübingerin. Und sobald letzte Probleme mit Hilfe dieser Spätzle-Shaker-Tester
ausgeräumt sind, wird die Produktion einer Großserie in Tschechien angestrebt. "Dort können
wir die Produktion ganz genau überwachen", ist sie überzeugt.
Wie lange braucht es, bis diese Spätzle fertig sind? "90 Sekunden", erklärt die Tübingerin,
"oder geben Sie mir zwei Minuten". Mehl, Wasser, Ei und Salz werden in den Shaker
gegeben, ganz nach den Angaben auf der Außenseite. Dann kräftiges Schütteln von rund 30
Sekunden und nach einer knappen halben Minute im Topf kann serviert werden. Bei den
beiden Spätzleforschern Susann und Julien Hartung gibt es mittlerweile alle möglichen
Rezepte. Dürfen es Spätzle mit Trüffelöl sein oder eher mit einer Gorgonzolasoße - so wird
diskutiert auf dem Österberg.
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/2341755_0_5129_-der-spaetzle-shaker-haelt-diekueche-sauber.html
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