
 

Maultaschen sind eine Spezialität der schwäbischen Küche; es sind Taschen aus Nudelteig 

mit einer Grundfüllung aus Brät, Spinat, Zwiebeln und eingeweichten Brötchen. In vielen 

Familien gibt es spezielle Rezepte, die weitere Zutaten, wie etwa gekochten Schinken, 

geräucherte Schinkenwurst, Hackfleisch oder Bratenreste, vorsehen. 
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Zubereitung [Bearbeiten] 

Die Zwiebeln werden kleingehackt, angedünstet und mit den eingeweichten Brötchen, Spinat 

und Brät (meist Kalbsbrät) vermischt und gewürzt. Anschließend wird der Teig durch den 

Fleischwolf gedreht. Die Masse soll möglichst fein sein. Die Teigmasse wird auf den 

ausgerollten Nudelteig gelegt, zum Verschließen können die Ränder einfach 

zusammengedrückt werden, mit ein wenig Ei halten sie leichter zusammen. Die Form kann 

dabei quadratisch, rechteckig oder rautenförmig sein. Gerne werden die Maultaschen auch 

mehrfach gerollt und in etwa vier Zentimeter dicke Scheiben geschnitten; Nudelteig und 

Füllung wechseln sich dann in dünnen Schichten ab. 

Die gefüllten Teiglinge werden gegart, entweder in kochendem Wasser oder in einer 

Fleischbrühe, in der sie dann als Suppeneinlage auch gleich serviert werden können. 

Weitere Zubereitungsarten sind: 

 „Geschmälzt“, d. h. die gegarten Maultaschen werden mit in gebräunter Butter angebratenen Zwiebeln 

übergossen, dazu gibt es oft Kartoffelsalat. 

 „Geröstet“, hier werden die erkalteten Maultaschen in Streifen geschnitten und anschließend in der 

Pfanne mit Zwiebeln und/oder verquirlten Eiern gebraten. 
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Legenden zur Entstehung [Bearbeiten] 

Zur Entstehung dieses Gerichts gibt es verschiedene Legenden. Eine davon ist, dass auf diese 

Weise die Zisterziensermönche des Klosters Maulbronn (daher auch der Name Maultasche) in 

der Fastenzeit das Fleisch vor dem lieben Herrgott verstecken wollten, was im Volksmund 

zum Beinamen „Herrgottsbscheißerle“ führte. Leicht abgewandelt erzählt man sich, dass es 

Protestanten waren, die der ursprünglich nur mit Kräutern und Spinat gefüllten Teigtasche 

heimlich Fleisch beifügten. Hierzu passt die Tradition in schwäbischen Familien, dass 

„Maultaschen in der Brühe“ das typische Gericht am Gründonnerstag sind. Die ohnehin 

reichlich hergestellten Maultaschen gibt es dann am nachfolgenden Karfreitag in einer der 

möglichen anderen Zubereitungsarten. 

Außerdem findet sich die Version, dass es sich bei den Maultaschen nur um eine schwäbische 

Kopie bekannter italienischer Teigwaren wie Ravioli und Tortellini handelt. In der Umgebung 

von Maulbronn gibt es zahlreiche Waldenserorte. Waldenser waren protestantische 

Glaubensflüchtlinge aus Norditalien, die auch den Maulbeerbaum, Luzerne, Anbau von Tabak 

und 1710 die Kartoffel in Süddeutschland einführten.
[1]

 
[2]

 Damit sind Maultaschen sehr 

wahrscheinlich wie Spätzle (spezzato) italienischen bzw. chinesischen Ursprungs. Auch die 

Füllung aus Spinat weist auf den italienischen Ursprung hin. In China heißen Maultaschen 

Jiaozi. 

Im Allgemeines Küchenlexicon für Frauenzimmer. II. Th. Leipzig 1794. Col. 124--125. gibt 

es mehrere Rezepte für Maultaschen. Dabei handelt es sich jedoch um Süßspeisen. 

Unabhängig von der Entstehung galten Maultaschen früher als Gericht der armen Leute, da 

übrige Fleisch-, Brot- und Gemüsereste in der Füllung verarbeitet werden konnten und so eine 

weitere Mahlzeit boten. 

Etymologie [Bearbeiten] 

Der Ursprung des Wortes Maultasche geht auf das 16. Jahrhundert zurück und ist zunächst in 

der Bedeutung als "Ohrfeige" bezeugt. Tasche geht dabei wohl auf "tatschen" bzw. "tätschen" 

im Sinne von "schlagen" zurück. Erst später wurde die Teigware danach benannt. Vermutlich 

aufgrund der aufgeschwollenen Form, ähnlich einer Wange nach einer Ohrfeige.
[3]

 

Verbreitung [Bearbeiten] 

Heutzutage sind Maultaschen weit über die schwäbischen Grenzen hinaus als Spezialität 

bekannt. Auch die moderne Gastronomie hat sich mittlerweile der Maultasche bemächtigt. 

Nicht zuletzt dank der verstärkten Vermarktung und des flächendeckenden Vertriebs ist sie 

als vielseitig zuzubereitendes Fertiggericht bundesweit verbreitet. Oft ist sie auch in pseudo-

schwäbischer Diminutiv-Form („Maultäschle“) und mit durchaus unüblichen Zutaten 

(„Lachsmaultäschle“, „Pilzmaultäschle“, „vegetarische Maultäschle“,"Wildmaultäschle", 

"Bärlauchmaultäschle") anzutreffen. 

Belege [Bearbeiten] 

1. ↑ Wettersbacher Heimatbuch 

2. ↑ Oeconomische Encyclopädie von Johann Georg Krünitz 

3. ↑ Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache 24. Auflage 2002 
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Weblinks [Bearbeiten] 

 Wikiquote: Maultasche – Zitate 

 Commons: Herstellung von Maultaschen – Bilder, Videos und Audiodateien 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Maultasche“ 

Kategorien: Nudelgericht | Gefüllte Teigtaschen | Schwäbische Küche 

 

 

In www.sonntag-aktuell.de / 23.01.05 / Befragung bei Baden-Württembergische Bürgern – 80% beachten 

Produkte aus der Region 

Informationen LandwirtschaftsMinister BW  Stächele – grüne Woche Berlin 

Qualitätszeichen 

Made in Schwaben lockt Kunden 

 

Verbraucherminister Stächele will Herkunft regionaler Spezialitäten stärker vermarkten 
 

Berlin/Stuttgart - Im Kampf um den Kunden sollen Herkunft und Qualitätszeichen stärker eingesetzt werden. 

Nach Angaben von Verbraucherminister Willi Stächele (CDU) sollen vor allem regionale Spezialitäten wie 

Schwäbische Maultaschen verstärkt durch europäisch geschützte geografische Herkunftsangaben vermarktet 

werden. Das Qualitätszeichen - drei Löwen - sei zwar bekannt, aber noch nicht ausreichend deutlich auf den 

Verpackungen platziert, sagte Stächele der dpa am Samstag auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in 

Berlin.  

 

Nach einer neuen Studie wollen 80 Prozent der Menschen in Baden- Württemberg wissen, aus welchem Land 

oder welcher Region das Produkt stammt. Mehr als jeder Zweite (53 Prozent) sei bereit, regionale Lebensmittel 

zu bevorzugen. Außerdem sei das Qualitätszeichen rund 86 Prozent der Baden-Württemberger bekannt. Die 

meisten würden die drei Löwen auf gelbem Grund allerdings nicht erkennen, sagte Stächele vor Eröffnung des 

"Baden-Württemberg-Tages" am Sonntag. Nach Angaben seines Ministeriums wurden für die Studie insgesamt 

500 Menschen befragt. Die Preisbereitschaft sei dabei nicht untersucht worden, hieß es.  

 

An der Erzeugung und Kennzeichnung des 15 Jahre alten Zeichens sind rund 20 000 landwirtschaftliche 

Betriebe in Baden-Württemberg beteiligt. "Festgelegte Qualitätskriterien und Herkunftsbestimmungen in 19 

Produktbereichen trennen die Spreu vom Weizen", erklärte Stächele. Bei der pflanzlichen Produktion müsse zum 

Beispiel auf den Einsatz von Klärschlamm verzichtet werden. Auch Überdüngung oder der uneingeschränkte 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sei verboten.  

 

Stärker soll künftig auch die Herkunft des Produktes ausgezeichnet werden, kündigte der Minister an. "Um den 

Verbraucher vor Missbrauch und Nachahmung zu schützen und ihm für die besondere Qualität unserer Produkte 

eine Orientierungshilfe zu geben, brauchen wir weitere europäische Eintragungen." Nach der 

"Schwarzwaldforelle", dem "Schwäbisch-Hallischen Qualitätsfleisch", dem "Schwarzwälder Schinken" und dem 

"Allgäuer Emmentaler" könne jetzt auch noch die "Schwäbische Maultasche", "Schwäbische Spätzle", 

"Reichenauer Gemüse", "Limburger Rind" oder die "Bühler Zwetschge" kommen. Neben der wirtschaftlichen 

Bedeutung hätten Traditionsprodukte auch eine identitätsstiftende Wirkung und transportierten die Kultur der 

Region, sagte Stächele.  
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Stuttgarter Zeitung 26.03.2002  

Mythos Maultaschen – Schwabengang in Hülle mit Fülle 

(Beitrag – DGE Journalistenpreis 2003) 

Google 

Maultaschen – 10.800 Einträge (17.07.03) 

 

www.maultaschen-tuebingen.de 

www.maultaschen-tuebingen.de http://maultaschen-tuebingen.de/.  
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Metzgerei Mack 

Metzgerei Mack Maultaschen  

Beschreibung: Kurzvorstellung des Familienbetriebs mit Fachgeschäft und seiner Produktpalette. Zudem gibt es 

einen... 

Kategorie: World > Deutsch > ... > Städte und Gemeinden > Gerlingen 

www.maultaschen.com/ - 2k - Im Cache - Ähnliche Seiten  

Schwäbische Maultaschen aus Stuttgart nach eigenem Rezept. 

Schwäbische Maultaschen aus Stuttgart - nach eigenem Rezept - Gourmetseiten 

bei Tessendorf. Gourmet Seiten. ... Schwäbische Maultaschen Nach eigenem Rezept, ...  

home.t-online.de/home/tessendorf/maulta.htm - 17k - Im Cache - Ähnliche Seiten  

Grundrezept Schwäbische Maultaschen 

... Klicken Sie hier! "); }. Grundrezept Schwäbische Maultaschen. ... Die Maultaschen 

sofort in kochendes Salzwasser geben und 10 Minuten ziehen lassen. ...  

www.webkoch.de/rezept/15806.htm - 14k - Im Cache - Ähnliche Seiten  

Rezept: Maultaschen - Marions Kochbuch 

drucken: Maultaschen Maultaschen von heda. Zutaten: 200 g, Mehl. 1, Eier. 100 g, 

Spinat. ... Für die Maultaschen Eier verquirlen. Mehl und 1-2 EL Wasser zufügen. ...  

www.marions-kochbuch.de/rezept/0644.htm - 6k - Im Cache - Ähnliche Seiten  
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Maultaschen in XXL 

 

Wie das Gasthaus zur Krone in Hochdorf der Vergänglichkeit trotzt 
 

Der Name sagt eigentlich alles. Hochdorf ist ein hoch gelegenes Dorf in einer planlos zerstückelten 

Streuobstwiesengegend zwischen Teck und Neckartal und sein Name so sprechend wie die Fassaden seiner 

Häuser im Dämmerlicht. Seine Vorzüge liegen nicht auf der Straße, sie blühen im Verborgenen und erschließen 

sich schon gar nicht dem Raser, der den Ort als Hindernis auf dem Weg von Kirchheim nach Plochingen nimmt. 

 

Ein gebürtiger Hochdorfer, der sich vor Jahren für ein Leben in der Stadt entschied, antwortet auf meine Frage 

nach den Besonderheiten des Orts und seiner Bewohner - mit Schweigen. 4500 Menschen leben hier, es gibt 

noch dreieinhalb Bauern. Hochdorf im Landreis Esslingen wird 1189 namentlich zum ersten Mal in einer 

Urkunde erwähnt. Sein ehrwürdiges Alter sieht man dem Flecken nicht an. Aus der jüngsten Geschichte 

erwähnenswert ist, dass bei der Bundestagswahl die Feministische Partei hier vier Stimmen bekam. 

 

Wir fahren nicht durch Hochdorf hindurch - wir wollen nach Hochdorf: ins Gasthaus zur Krone. Es ist nicht zu 

verfehlen. Dienstag, der Parkplatz gegenüber fast leer, und stolz steht sie da, die kleine Dorfkirche. Vielleicht 

wären wir an der Beiz vorbeigefahren, von außen besehen ist die Krone ein Haus ohne Schminke, nicht geliftet. 

Aber man weiß es ja, eine aufgemotzte Fassade besagt nichts über das gastronomische Treiben dahinter. Schon 

stiefeln wir die Treppe hoch und betreten - Vorsicht, Stufe - den Gastraum im ersten Stock. Gastlich gedeckte 

Tische mit richtigen Tischtüchern. 40 Plätze, nebenan, im Saal für Festivitäten, sind es 80 Plätze. Freundlicher, 

unkomplizierter Service. Nicole gibt ihren Gästen das Gefühl, tatsächlich zu Gast zu sein. Dies fällt auf, weil 

man als Gast, zumal in der Stadt, nicht überall als solcher behandelt wird. 

 

Das Haus, ein altes Bauernhaus, ist seit 1833 in Familienbesitz, jener Familie Zinßer, die seit 150 Jahren die 

Mühle betreibt. Die Zinßers haben sich um das leibliche Wohl der Hochdorfer verdient gemacht. Schon der 

Großvater war Wirt, erzählt Horst Zinßer (36), der Vater war Metzger. Der Sohn lernte im Stuttgarter 

Mövenpick, arbeitete dort in der Rôtisserie - damals was Besonderes für Stuttgarter Verhältnisse; er arbeitete in 

Ulm, in der Schweiz und schmeißt seit zwölf Jahren mit seiner Mutter den Laden. Sein Konzept: gutbürgerliche, 

schwäbische Küche "mit Zugeständnissen". Lkw-Ware vom Großmarkt, aber auch Frisches aus der Region. 

Kartoffeln aus dem Schurwald. Zivile Preise, die Soßen "ordentlich angesetzt, aus Knochen". Die Brühe selbst 

gemacht. Kraftbrühe mit Flädle (2,60 Euro), Kraftbrühe mit Leberspätzle (2,60 Euro). Fettaugen bullern auf der 

Maultaschensuppe (3,20Euro). Geschmälzte Zwiebelchen auf der Maultasche mit Schnittlauchgrün ("muss 

sein"). Herzerwärmend, erinnerungsträchtig, irgendwie perfekt. Kalbsbrät, Spinat, Eier, Gewürze, so geht das 

Hausrezept. Mehr sagt Horst Zinßer nicht dazu, er kann Geheimnisse hüten. Die Maultasche in XXL, die 

Portionen nicht von schlechten Eltern. 

 

Es gibt Rehbraten, Hirschedelgulasch, Sauerbraten (10 bis 14 Tage eingelegt), Ochsenschwanz (12,70 Euro). 

Am Nachbartisch werden "Spätzle mit Soß" bestellt. Die Maultaschen wunderbar, der Kartoffelsalat fabelhaft. 

"Wenn er aus ist, ist er aus." Am Freitag, Samstag und Sonntag "ist die Hölle los". 20 Kilo Kartoffeln werden 

sonntags in Salat verwandelt. 350 Maultaschen, das ist die Wochenration. Es gibt sie zum Mitnehmen, das Kilo 

für 6,90 Euro. Das ist gute Tradition. 
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Das Studium der Karte kommt einer Reise mit der Zeitmaschine gleich. Die Einrichtung hat es schon gesagt: 

Willkommen in den siebziger Jahren. Was der Adenauerzeit und danach wirtschaftswundermäßig die 

gastronomische Krone aufsetzte, hier hat es - auch ohne Denkmalschutz - überlebt. Toast Hawaii, SchinkenKäse-

Toast mit Schweineschnitzel, Schweinemedaillons mit Champignonrahmsauce auf Toast und all die Wonnen 

vom Kalb, vom Rind, vom Schwein. Horst Zinßer könnte auch anders. Doch die Gäste wollen das, sagt er. Er 

verweist auf 80 Prozent Stammgäste. Mit ihrem wetterfesten Programm aus schwäbischer Tradition, den 

einstigen Hits gastronomischer Moden und klingenden Namen (Salatplatte Mimosa), das den Stürmen der Zeit 

erfolgreich trotzt, haben die Zinßers eine große Zahl von treuen Gästen gefunden. 

 

Bei den Mietpreisen in der Stadt hat der Sauerbraten keine Chance. Saure Kutteln? Nur noch unter der Theke zu 

haben. Traditionsbewusste Städter müssen aufs Land fahren, nach Hochdorf. Die Vorzüge sind jetzt ja 

hinlänglich bekannt. Jürgen Holwein 

 

Gasthaus zur Krone, 73269 Hochdorf, Kirchheimer Straße 58, 0 71 53 / 5 83 30. Warme Küche Di-Sa 11-14 und 

17-22 Uhr, sonn- und feiertags 11.30-14 und 17-21 Uhr. Montag Ruhetag. Biergarten von Ende Mai bis Mitte 

September. 

 

Aktualisiert: 04.11.2002, 19:32 Uhr 

"Es muß scho ebbes B‘sondres sei, mit dene schwäbische 
Spezialitäte..." 

Maultäschle, Spätzle, Bubespitzle, Zwiebelkuache ond 
Schnitzbrot..., 
sind nur einige typisch schwäbische Gerichte. 

Die Palette ist riesengroß. 

Eine Auswahl zu treffen, ist nicht leicht.  

 

In vielen handgeschriebenen Rezeptbüchern aus privater Hand kann man 

außergewöhnlich reizvolle, oft aus alter Tradition hervorgegangene Gerichte 

und feines Backwerk entdecken, aber auch Hinweise auf die hohe Kunst des 

eigenständigen Schöpfens vielgereister, modern denkender Hausfrauen und 

kreativer Küchenmeister. Die Vorliebe der Schwaben für Suppen - und die sind 

nun mal außergewöhnlich gut und einfallsreich - brachte ihnen den Namen 

"Suppenschwob" ein. Sein Kompagnion war der "Knöpflesschwob". In diesem 

Land, in dem lebensfrohe und arbeitsame Menschen wohnen, kann man sich ein 

Essen ohne Suppe bei echten Schwaben nicht denken. Man liebt es, gut und 

reichlich zu speisen. Das Menü muß abgerundet sein. So widmet die Schwäbin 

sehr viel Liebe den Suppen, die meistens klare Fleischbrühe als Grundlage 

haben und mit Einlagen wie Spätzle, Klößle, Riebele, Flädle, Maultäschle, 

Eierstich, Brätstrudel oder Mutschelmehl verfeinert sind, von den deftigeren und 

gebundenen Suppen wie Hirnsuppe, Ochsenschwanzsuppe, Grünkernsuppe oder 

Linsensuppe abgesehen. Schon im internationalen Reigen der Spezialitäten ist 

der Schwabe mit seinen Suppen recht früh erwähnt:  

 

"Wann der Däne verliert den Grütze, 

der Frantzose seinen Wein, 

der Schwab'die Suppen 

und der Baier das Bier, 

so sind verloren alle vier." 

Die Schwaben halten allgemein gerne an ihrer Tradition fest. Die Bräuche sind 

Jahrhunderte alt, sie werden zum Bestandteil des Jahresablaufs. Bei diesen 

Festen wird auch allerlei an traditionellen Spezialitäten aufgetischt: 

Crailsheimer Horaffen, Laugenbrezeln, Reutlinger Mutscheln. Biberacher 

Fastenbrezein, Schützenkrapfen, Allgäuer Seelen, Hefezopf, Guglhopf, 

Fasnetsküchle, frischer Zwiebelkuchen oder "Gaisburgei Marsch", die 

Maultaschen nicht zu vergessen  



Der knitze Philosoph Carl Julius Weber aus dem Hohenlohischen schrieb in 

seinem "Demokrit": 

"Der echte Schwabe hat:  

Montags Nudle, 

dienstags Kuttle, 

mittwochs Knöpfle,  

donnerstags Spätzle, 

freitags gedämpfte Grundbirn, 

samstags Pfannkuchen, 

sonntags Brätle und Salätle,' 

Vor allen Dingen die Spätzle, das Nationalgericht der Schwaben, ist ein nicht 

wegzudenkender Bestandteil vieler Gerichte. Sie sind überaus anpassungsfähig, 

denn man kann sie mit Dutzenden von Speisen kombinieren. Zum Beispiel mit 

Linsen, Bohnen, Sauerkraut, Salaten, mit Fleisch und geröstet sogar mit 

Apfelmus. Ein typisches Eintopfgericht ist z. B. der "Gaisburger Marsch", ein 

Pazifist unter den Märschen. Er ist eine friedliche Koexistenz zwischen Spätzle, 

Brühkartoffeln und Rindfleisch. Die schwäbischen Maultaschen sind eine 

besondere Delikatesse. Sie haben in sich - im Täschchen! - eine würzige, 

wohlschmeckende Fülle aus Hackfleisch, Bratwurstbrät, Rauchfleisch, Eiern, 

Gewürzen, Zwiebeln und Spinat. Ihre Herkunft liegt, trotz intensiver 

Nachforschung, bis heute im Dunkeln. Die protestantischen Schwaben, die nur 

einmal im Jahr einen Fastentag einhalten, nämlich am Karfreitag, beschummeln 

damit den lieben Gott, der durch die Hülle angeblich das hineingeschmuggelte 

Fleisch nicht sehen kann. 

"Maultasche sind au bloß Teigtäschle, ond was drin isch, geht niemand was a!", 

pflegt man zu sagen. 

Kein Koch der Welt, es sei denn, er ist ein Schwabe, kann sie ohne Rezept 

nachmachen. 

In vielen Gerichten ist der historische Einfluß, den jedes Land erlebt, 

unverkennbar. Römische Legionen, österreichische und französische Truppen 

weilten oft mehrere Jahrhunderte im Schwabenland. Schweizerische und 

habsburgische Zugehörigkeit mancher Gebiete und Städte haben bis heute ihren 

Einfluß hinterlassen. Handelsleute, wie es die Schwaben bereits schon im 

Mittelalter waren, kamen hinaus und bereisten ganz Europa. Auch sie brachten 

Anregungen mit. 

Viele Köche und Köchinnen lernten früher in Fürsten- und Herrschaftshäusern 

die feine, aber üppige Küche. Vielgereiste Küchenmeister, Wirtinnen oder 

schwäbische Hausfrauen haben ihre Nase in Frankreich, in der Schweiz oder im 

Elsaß in Kochtöpfe gesteckt und lernten dort die feine, unverfälschte 

Zubereitung frischer Grundprodukte. Sie haben zuhause, auf der Basis des 

Bodenständigen, deshalb manch köstliche Speisen verfeinert, weiterentwickelt 

und zu harmonisch abgestimmten kulinarischen Überraschungen bereitet. So ist 

es nicht verwunderlich, daß man heute in gemütlichen Weinstuben, 

Landgasthöfen und Feinschmeckerrestaurants im Schwabenland phantasievolle, 

leichte Leckerbissen aus frischen Erzeugnissen des Gartens, der Wälder, der 

Flüsse und Seen des Landes serviert bekommt. Von diesen Küchenmeistern 

lernt man bewußter zu essen und zu trinken, lernt neue Varianten der 

Kochkunst und versucht, sie auch zuhause nachzuvollziehen. 

Aus dem Schwarzwald und Schwäbischen Wald stammen außergewöhnlich 

schmackhafte Rezepte für Forellen, Wild und Wildgeflügel. In den 

Feinschmeckerzentren bereiten sie aus diesen Grunderzeugnissen auch noch 

delikate Terrinen und Pasteten. 

Am Bodensee bietet der Fischreichtum Köstlichkeiten auf der Tafel, die man 

zuhause ebenfalls so gut zubereiten kann. Bodenseefelchen, Zander, Kretzer, 

Lachsforelle, Hecht, Aal, manchmal ein Weller, sind auf dem Markt zu kaufen. 

Schon Montesquieu, der bekannte Bodenseereisende des 18. Jahrhunderts, 

pries die ländlichen Gaststätten, vor denen er beim Glas rubinfarbenen 

Burgunders zu sitzen pflegte, um Land und Leute zu beobachten. In der Kunst, 



Bodenseefische ihrem Charakter entsprechend mit Raffinement zuzubereiten, 

sind die Köche heute am Bodensee schon in einen Wettbewerb getreten. Da gibt 

es die Lachsforelle in Champagner, gegrillten Zander mit Nüdele, Felchenfilets 

in pikanter Senfbutter, Felchen Konstanzer Art mit Tomaten, 

Bodenseefischsuppe, Eglifilets in Mandelschaum oder Bodenseefelchen mit 

einer würzigen Farce gefüllt. 

In Oberschwaben ist der historisch bedingte österreichische Einfluß 

unverkennbar und auch die Eigenständigkeit der Küche der viehzuchttreibenden 

Bauern, bei denen es Milch und Mehl, Eier und Rahm in Fülle gibt. Daraus, und 

nicht zuletzt aus den Kloster- und Pfarrküchen, resultieren die Rezepte von 

Knöpfle, Klößle, Dünnet, Kartäuserklößen, Dampfnudeln, Schupfnudeln, Strudel 

und Brätknödel, Gänsebraten und gefüllten Enten, Wargele und Kratzete, 

gefüllten Flädle und Aufläufen. Heute sind die oberschwäbischen und Allgäuer 

Gasthöfe und Hotels, meistens historischer Herkunft, richtige 

Schlemmerparadiese der heimischen Spezialitäten, aber auch der leichteren 

phantasievollen neuen Kochkunst. Wobei die Fisch- und Spargelgerichte nicht 

zu kurz kommen. Die Flußfische und Bodenseefische werden frisch vom Fang 

zubereitet. 

Ulm ist ein "köchelndes Territorium" der Schwaben für sich. Mag sein, daß in 

dieser mittelalterlichen Handels- und Patrizierstadt, wie in Biberach und 

Ravensburg, eben schon früher besser gegessen wurde. Manche Rezepte in 

diesem Kochbuch sind deshalb aus der Ulmer Gegend. Die Schwäbische Alb 

bringt nicht gerade viel Eigenständiges hervor. Man genießt dort die deftige 

Metzelsupp', Braten und Spätzle, und neuerdings ist der Lammbraten von den 

Alblämmern ein besonderer Leckerbissen geworden. 

Im Weinland des Neckars und seinen vielen rebenreichen Nebentälern schätzte 

man schon immer in Weinstüble und Beizle, im Landgasthof und daheim einen 

guten schwäbischen Rostbraten mit Zwiebeln und Brot oder garniert mit 

Sauerkraut und Spätzle, Maultaschen oder Siedfleisch mit Beilagen, Wild. Am 

liebsten aber Braten, Spätzle und Kartoffelsalat. Aber auch in dieser Landschaft 

hat sich eine kultivierte, interessante Küche entwickelt. 

Das "Schwäbische Veschper" zum Viertele Wein oder zum Bier erfreut sich 

allemal des Zuspruchs aller Schwaben und Nichtschwaben. Es ist unverfälscht, 

mal habhaft mit Leberkäs', Ripple, Knöchle, Würsten oder Kräuterkäs', mal 

delikater und feiner mit sauren Leberle, Nierle oder Briesle. Zum Vesper gehört 

die schwäbische Laugenbrezel, nach der alle Württemberger, und seien sie 

mehr als dreißig Jahre in fernen Ländern, ewig Sehnsucht haben. Die Brezel 

wurde oft kopiert, aber nie erreicht. Es gibt bei den schwäbischen Bäckern 

spezielle Rezepte und Tricks, wie sie weich und doch knusprig, mild und doch 

rezent hergestellt wird. 
http://www.schwaebische-kuechenschaetze.de/schwaben.htm 
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WarenkundeMaultaschen 
Wir bringen Maultaschen am ehesten mit dem Schwabenland in Verbindung. Dort kennt man 

sie seit Jahrhunderten. Sie werden mit Fleisch oder Gemüse gefüllt, sind eine Zutat für die 

Suppe, man isst sie mit Soße oder mit Zwiebeln angedünstet in der Pfanne. 

 

Die Mautasche ist ein Familiengericht, wird als Vorspeise oder Hauptgang, zu Feiern, am 

Sonntag und unter der Woche gern verzehrt. Der Grund: weil sie so sättigend und vielfältig 

ist. Wer sie nicht gerne in der Brühe hat, der kann sie mit Salat verzehren, und wenn - was 

eher unwahrscheinlich ist – ein paar Maultaschen von der Mittagsmahlzeit übrigbleiben, nun, 

dann isst man sie am nächsten Tag. Angebraten mit Ei, in Scheiben geschnitten, noch einmal 

http://www.schwaebische-kuechenschaetze.de/schwaben.htm


als Maultasche in der Brühe oder einfach so, ganz schnell mit Messer und Gabel, „aus der 

Hand“.  

So schwäbisch sich die Maultasche auch gibt, bekannt ist sie über die Landesgrenzen hinaus. 

Sicher wurde sie in anderen Ländern zur gleichen Zeit entdeckt, denn wer war zuerst da: die 

Ravioli oder das Ei? In Italien wird die Maultasche als Ravioli klein und zu mehreren zur 

obligatorischen Tomatensoße serviert. Aber ist nicht auch die Tortelini so was wie eine 

Verwandte von dem, was wir als Maultasche verspeisen?  

Teigtaschen, egal ob rund, eckig, klein und größer, die eine kulinarische Überraschung in sich 

bergen, sind einfach für die meisten Menschen ein Genuss. Sie sind leicht selbst herzustellen 

oder als frische Ware im Supermarkt zu finden. Zurück in Schwaben, kann man sich freilich 

denken, dass hier jede Familie ihr eigenes Maultaschenrezept verfolgt. Das ist so ähnlich wie 

mit den Würstchen an Weihnachten. Die schmecken auch in jeder Familie anders.  

Die klassische Maultasche 
Klassisch ist die Maultasche mit einer Masse aus Hackfleisch, Zwiebeln, Spinat und vielen 

Kräutern gefüllt. Manchmal handelt es sich um Kalbfleisch, manchmal findet sich auch 

Schweinefleisch. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Füllvarianten. Maultaschen 

können mit Ricottakäse und Kräutern gefüllt werden, mit Lachs, Bärlauch, Spinat, oder 

Steinpilzen. Ihr Teig muss zurückhaltend schmecken, die Füllung auf der Zunge zergehen und 

natürlich muss das Mischungsverhältnis stimmen. Grosse Maultaschen mit wenig Füllung 

sind genauso unbeliebt wie kleine Maultaschen, die aus allen Nähten platzen. Man möchte sie 

gerne mit der Gabel leise öffnen, die Füllung sozusagen von ihrer Ummantelung befreien. Sie 

sehen schon, Maultaschen sind eine Philosophie. Was gefüllte Teigtaschen angeht, da streiten 

sich nicht nur die Schwaben; auch Italiener gehen, was das angeht, gerne untereinander in 

Konkurrenz. Viele der neuen Füllvarianten haben mit dem Klassiker nichts mehr zu tun. Die 

Maultasche ist modern, und wer gerne kocht, findet schnell sein ganz persönliches Rezept.  

 

Seit wann gibt es eigentlich Maultaschen? 
Der Sage nach haben Maultaschen ihren Ursprung in den Hungerjahren des Dreißigjährigen 

Krieges im 17. Jahrhundert. Mönche des Klosters Maulbronn sollen in der Fastenzeit in den 

Besitz eines großen Stückes Fleisch gekommen sein. Sie versteckten es kurzerhand 

kleingehackt mit viel Spinat und Kräutern gemischt in einer Teighülle und hofften, der liebe 

Gott würde so das Fleisch nicht entdecken.  

Andere erzählen, die Maultasche wäre von einer Gräfin namens Margreth von Maultasch aus 

Tirol ins Schwabenland gekommen. Der schwäbische Kurort Bad Urach besteht auf diese 

Herkunft und hat sogar einen Maultaschen-Weg. Es handelt sich hier um eine Route für eine 

Wanderung mitten durch die schwäbische Natur. Wieder andere meinen, die Maultasche sei 

eine Art Raubkopie italienischer Ravioli. Nur eben größer, feiner, besser, und überhaupt ist 

die schwäbische Maultasche die echte. Sie ist die Mutter aller Maultaschen. 

Christine Weiner  
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