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Kochbuch „Wurstknöpfle“ erschienen  

24. März 2009 | Von Jürgen - 365TAGE-RemsMurr | Kategorie: einmaliges  

Wurstknöpfle sind mithin die wohlschmeckende schwäbische Antwort 

auf die bayerischen Leberknödel. Früher war es meist der Samstag, an 

dem die Hausfrau diese Leibspeise anrichtete, sei es mit Kartoffelsalat 

oder Kraut oder auch nur in der Brühe. Was übrig blieb, kam später 

nochmals in die Pfanne – meist geröstet mit Ei. Die urschwäbischen 

Wurstknöpfle gibt es – wie Kuttelgerichte, Krautwickel, Fleischküchle 

und Maultaschen – in unterschiedlichen und geschmacklich 

originellsten Varianten. 

In dem  neuen Kochbuch „Wurstknöpfle“, herausgegeben von der Remstal-Akademie für 

Essen und Wein und den Autoren Markus Polinski und Andreas Krohberger, sind die besten 

Rezepte für diese fast vergessene Leibspeise aus dem ersten und so erfolgreichen 

Kochwettbewerb zu dieser schwäbischen Spezialität im November 2008 dargestellt. 

Die Vorstellung des neuen Kochbuches erfolgte durch den baden-württembergischen Minister 

für Ernährung und Ländlichen Raum, Peter Hauk, MdL, der ein bekennender Verfechter 

regionaler Produkte ist. „Regionale Speisen spiegeln das Herz einer Gesellschaft wieder. 

Baden-Württemberg bietet eine Fülle von Speisen und Weinen, die unverwechselbar sind. 

Dabei sind es oft die einfachen Dinge, die dem Gaumen ein besonderes Erlebnis ermöglichen. 

Das Buch „Wurstknöpfle‟ ruft sicherlich die Erinnerungen an Speisen, die viele noch von 

ihren Großeltern kennen, wieder hervor und macht Lust auf die gute regionale Küche”, 

erklärte Minister Hauk. 

Die Rezepte und Zubereitungen sind so unterschiedlich wie die Menschen und die Regionen 

im Genießerland Baden-Württemberg. Kein Wurstknöpfle schmeckt wie das andere. Jede 

Köchin und jeder Koch „schwört“ auf das eigene Rezept. Und das tut auch Markus Polinski, 

der Patron des Hotels und Restaurants Lamm Hebsack im Remstal. Dreizehn Rezepte aus 

dem Kochwettbewerb, darunter auch die der Sieger des Wettkochens von Regina Trapp, 

Hartmut Götz und Gertrud Lenz, wie auch des Schülers Markus Waibel, sind im Kochbuch 

aufgenommen worden. Dazu auch ein Wurstknöpfle-Rezept für VegetarierInnen. 

Otto Geisel, Vorsitzender der deutschen Sektion von Slow Food macht in seiner 

Liebeserklärung an die Leibspeise deutlich, wie genüsslich eine ganz einfache, bodenständige, 

ja „Arme-Leute-Küche“ oft sein kann, wie wichtig eine sinnvolle Geschmackserziehung für 

Kinder ist und wie prägend die Geschmackserfahrungen der Kindheit ein Leben lang für das 

Genießen sind. 

Die Gerichte werden von ausdrucksstarken Weinen aus dem Remstal begleitet – ausgewählt 

von Daniel Hasert. Perfekt passend zu den Wurstknöpfle hat der mehrfach preisgekrönte 

Sommelier des Restaurants Lamm-Hebsack Weine von Winzern aus der Region ausgesucht 

und beschrieben. 
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Wurstknöpfle nicht nur nach Omas Rezept 
Artikel aus der Fellbacher Zeitung vom 17.11.2008  

In Hebsack ist gestern das erste Wettkochen der schwäbischen Spezialität entschieden worden 

Remshalden. Die besten Wurstknöpfle kommen aus Remshalden. Regina Trapp hat im Hebsacker 

Lamm den ersten Wurstknöpfles-Kochwettbewerb gewonnen. Die Jury würdigte einstimmig den 

aparten Geschmack der unter anderem mit Kürbismus veredelten Kreationen. 

 

Von Harald Beck 

 

Wurstknöpfle sind ein wahrhaft urschwäbisches Schmankerl, auch wenn es unter anderem badische 

Versionen gibt. Der Pflege der schwäbischen Genusstradition hat sich die Remstalakademie für Essen 

und Wein verschrieben, die vor einigen Jahren als informelle Veranstaltungsrunde aus der Taufe 

gehoben wurde. Eines Abends, so berichten die Mitgenießer Markus Polinski, Patron im Hebsacker 

Lamm, und Jörg Aschbacher, hauptamtlich Pressesprecher im Schorndorfer Rathaus, sei man "so 

beim zweiten Gläsle guten Remstalweins" auf die Idee mit dem Wurstknöpfleswettkochen 

gekommen. 

 

Eine Idee, von deren regionsweiter Resonanz die Hebsacker Genusspfleger selbst überrascht worden 

sind. Rund 50 Wurstknöpflesfans sind dem Aufruf gefolgt und haben ihr persönliches Rezept für die 

traditionell zunächst einmal aus Mehl, Eier, Wasser, Peitschenstecken- und/oder 

Schinkenwurststücken komponierten und spätzlesmäßig im leicht kochenden Wasser 

aufgeschwemmten Wurstknöpfle eingereicht. Ganz klassische Rezepte waren dabei, aber auch etwas 

exotischere - mit Dinkelmehl oder Kürbismus. Aus Reutlingen war ein Teilnehmer mit dabei, und 

selbst ein badisches Wurstknöpflesrezept ist in Hebsack eingegangen. 

 

Zwölf überzeugende Rezepte samt der zugehörigen Köche haben es in den gestrigen Endkampf in der 

Lammküche zu Hebsack geschafft. Mit dabei war Markus Waibel, fast 14 Jahre alt, dem die Oma das 

Wurstknöpflesmachen beigebracht hat. Ihr Rezept hat er nach eigenem Gusto variiert. Seine Devise 

lautet: mehr Grün rein. Außerdem nimmt er nicht Peitschenstecken, sondern Landjäger - "wegen 

dem Kümmel". "Na, Meister, alles klar?", fragt ihn sein knapp 50 Jahre älterer Kochnachbar nach der 

Hälfte der eineinhalbstündigen Zubereitungszeit. "Ja", ist die lockere Antwort des 

Nachwuchsgourmets - wenige Minuten bevor die Knöpfle in den Kochtopf tauchen, "die Ruhe vor 

dem Sturm". 

 

Zum Sieg hat es für den Junior aus Remshalden beim Heimspiel in der Hebsacker Endrunde zwar 

nicht gereicht, aber immerhin zum respektablen vierten Rang. Die besten Wurstknöpfle hat nach 

Ansicht der illustren zwölfköpfigen Jury Regina Trapp kreiert. Sie ist professionelle Köchin und wohnt 

ebenfalls in der unangefochtenen Wurstknöpfles-Hochburg Remshalden. Kürbismus, Tomatenmus 

oder Spinatmus gibt den dreierlei Variationen ihrer Knöpfle den entscheidenden aparten Pfiff, der 

auch die Jury unisono überzeugt hat. 

 

Platz zwei belegte mit Hartmut Götz ein weiterer Remshaldener, der zu seinen mit gerauchter 

Bratwurst verfeinerten Wurstknöpfle im Salzwasser blanchierte Gurkennudeln reicht. Die Dritte im 

preisgekrönten Sie- gerbunde der Wurstknöpflesspezialisten ist die älteste Teilnehmerin des 



Wettbewerbs, Gertrud Lenz aus Schnait. Sie hat mit traditionellem Rezept überzeugt und ihre 

Knöpfle mit Ei überbacken. Der Lammpatron Polinski zeigte sich nach dem Wettbewerb beeindruckt 

von den Kochkünsten: "Das Niveau war sehr hoch, mit sehr unterschiedlichen Variationen, das war 

richtig interessant." 

 

Bei einem Charity-Essen zugunsten der Schorndorfer Bürgerstiftung werden die drei Siegerrezepte 

am Samstag, 22. November, von 18 Uhr an im Lammkeller in Hebsack mit passenden Weinen und 

Beilagen serviert. Und sämtliche zwölf Rezepte der Wurstknöpfles-Endrunde sollen bebildert und 

samt Porträts der Köche bald als Buch erscheinen. 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/1875569_0_9223_-wurstknoepfle-nicht-nur-nach-

omas-rezept.html 

Siehe auch -  

http://www.ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWText/TextElemente/Lebens

mittel/Speisen/Wurstknoepfle_-_schwaebische_Speise_-_OLT_12_10_08.pdf  
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