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sprach der große Johann Wolfgang von Goethe. Wir pfl egen das einfacher zu 
formulieren: „Das Auge isst mit“. Eine unbestreitbare Tatsache, wie jeder von uns 
weiß. Ganz egal, ob wir im Biergarten eine gute Portion Obazda verspeisen oder 
uns im Sternerestaurant an den neuesten Kreationen des Küchenchefs delektie-
ren: Wir wollen mit allen Sinnen genießen. Dazu gehört unabdingbar eine appetit-
anregende Präsentation – ohne Chichi, aber mit Fantasie. 
So ist es ein wahrer Glücksfall, dass die kreative Küche gerade dem Farb- und 
Geschmackrausch von Blüten aller Art verfallen ist. Das bedeutet einerseits eine 
wohltuende Rückkehr zu den (Koch-)Wurzeln unserer Großmütter, andererseits 
eine lukullische Entdeckungstour, die leicht zum kulinarischen Raubzug ins eigene 
Blumen- und Kräuterbeet verführen kann. 
Doch der Frühsommer hat noch viel mehr zu bieten: Bayerische Küche zum 
Beispiel. Wussten Sie, dass sie von allerlei Einfl üssen aus Österreich, Böhmen und 
Italien inspiriert ist und schon zu Wittelsbacher Zeiten echt multikulti war? Neben 
den Klassikern Schweinsbraten und Leberkäs hat die bayerische Küche so viele 
Köstlichkeiten zu bieten, dass ein Jahr nicht ausreichen würde, um alle Gerichte zu 
kosten. Das gilt übrigens auch für die unzähligen Variationen der gerade ange-
sagten Minikuchen-Leckereien wie Cupcakes und Cake Pops. 

Nehmen Sie also als Wegzehrung eine bayerische Delikatesse oder eine 
süße Köstlichkeit in die Hand und begleiten Sie uns auf unserer Genussreise 
zu den schönsten Zielen in unserem Land!    

 „DasEssen
           soll zuerst das
 Auge erfreuen und

 dann den Magen“
Bayerische Delikatessen – mit großer 
Leidenschaft zubereitet. F.: Dallmayr
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Himmlische Düfte
Der Kräutergarten verwöhnt mit einer wahren Genusssinfonie 

K
önnen Sie sich ein griechi-
sches Lammgericht ohne 
Oregano vorstellen, eine gut 
gebratene deutsche Gans 

ohne Liebstöckl? Wollen Sie auf Pasta 
mit Butter und geröstetem Salbei ver-
zichten? Schmeckt Ihnen Salat ohne 
Schnittlauch und Petersilie? Nein, nein 
und nochmals nein! Ohne Kräuter 
und Gewürze geht gar nichts; ganz 
egal, ob wir gut bayerisch oder glo-
balisert kochen. Kräuter und Gewürze 
machen Essen zum Genuss und ha-
ben oft eine gesundheitsfördernde 
Wirkung, wie unsere Beispiele zeigen. 

Thymian T Thymian ist ein wahrer 
Tausendsassa. Sein Name leitet sich 
vom griechischen „thymos“ ab, was 
so viel wie „Mut“ oder „Kraft“ bedeu-
tet und auf die stimulierende Wirkung 
des Kräutleins hinweist. Als Heilmittel 
wird Thymian bereits im griechischen 
Altertum verwendet. Heute wird Thy-
mianöl als Bestandteil von Hustenmit-
teln und zur Behandlung von Wunden 
und Entzündungen eingesetzt.

Salbei T Früher war es Brauch, ei-
nen Büschel Salbei an den Türstock zu 
hängen, um sich vor Hexen zu schüt-
zen. Heute hängt der Salbei (Salvia of-

fi cinalis) in der Küche, wo nur die Blät-
ter zum Würzen Verwendung fi nden. 
Frisch geerntet, kann Salbei sein herb-
duftiges Aroma voll entfalten. Wird 
er gebraten oder geröstet, ist er ein 
wahrer Solitär unter den Gewürzen. 
Welche Heilwirkung Salvia offi cinales 
zugeschrieben wird, zeigt ein Zitat von 
Julius Cäsar. Dieser soll beim Tod eines 
Freundes ausgerufen haben: „Aber er 
hatte doch Salbei im Garten!“.

Rosmarin T Sommer, Sonne, Meer.
Diese Bilder stellen sich ein, wenn 
der lateinische Name „ros marinus“ 
übersetzt wird: „Tau des Meeres“. Es 
empfi ehlt sich, Rosmarinzweige gleich 
zu Beginn des Koch- oder Bratvorgangs 
hinzuzufügen, da sich das ätherische Öl 
der Nadeln dann voll entfaltet. Rosma-
rin besitzt ein starkes, zugleich aber sehr 
feines Aroma. Als Heilkraut spielt Rosma-
rin bei der Behandlung von niedrigem 
Blutdruck eine wichtige Rolle.
 
Basilikum T Basilikum stammt aus 
Indien, wo es aufgrund seiner Krank-
heiten lindernden Kräfte als heilig ver-
ehrt wurde. Für die Küche gibt es rund 
40 verschiedene Sorten. Der betö-
rende Duft der Basilikumblätter, dem 
aphrodisische Wirkung zugeschrieben 

wird, verliert sich allerdings beim Ko-
chen sehr schnell. Deshalb empfehlen 
Experten, den Speisen Basilikum erst 
kurz vor dem Servieren hinzuzufügen. 
Als antibakteriell wirkende Heilpfl anze 
stärkt es die Verdauungsorgane, beru-
higt die Nerven und kann helfen, Mig-
räne zu lindern.

Koriander T Am Koriander scheiden 
sich die Geister. Frische Korianderwur-
zeln, frische und getrocknete Blätter 
sowie ganze oder gemahlene Samen 
verleihen Speisen einen süßlichen, 
anisartigen Geschmack. Vor allem die 
Wurzeln fi nden sich oft in Wokgerich-
ten wieder. Schon Griechen und Rö-
mer nutzten das Kraut als Heilpfl anze. 
Heute wird Koriander hauptsächlich 
als Heilmittel bei Magen- und Darm-
beschwerden eingesetzt.    

Oregano T Oregano wird gemeinhin 
auch Dost oder Wohlgemut genannt. 
Vor allem der letztgenannte Name 
zeugt vom Aberglauben, dass Orega-
no Kummer verschwinden lassen und 
Menschen wieder fröhlich machen 
soll. Der wilde Bruder des Majorans ist 
aus der italienischen, französischen 
und griechischen Küche nicht mehr 
wegzudenken.  aboe/dfr 

Kleine Kräuterkunde
Foto: Fotolia
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Bayern kulinarisch
Von A wie Auszogne bis W wie Weißwurst gibt es unendlich viele Variationen der heimischen Küche

P
reisfrage: Was ist die Mutter 
aller bayerischen Gerichte? 
Die Antworten einer nicht re-
päsentativen Umfrage haben 

keinen eindeutigen Sieger ergeben. 
Etwa gleichauf liegen Schweinsbra-
ten mit Knödel und Kraut, Leberkäs-
semmel und Bayerische Creme, dicht 
gefolgt von Breze, Weißwürsten, Wam-
merl und Leberknödelsuppe. Nicht 
wirklich was für den trendigen Vege-
tarier, könnte man meinen. Doch wer 
zur Sommerszeit in den Biergarten 
geht oder auf einem Volksfest bei 
einer sauber eingeschenkten Maß 
hockt, kann beobachten, dass der 
Käse, hier vorzugsweise der Emmen-

taler – also ein Schweizer Zuagroaster 
– oder der Obazda mindestens eben-
so häufi g verlangt werden wie Haxn, 
Würstl und Co. 

Doch was ist die bayerische Kü-
che eigentlich? Ist sie wirklich so def-
tig, wie sie gerne beschrieben wird? 
Kleiner geschichtlicher Exkurs: Die 
bodenständige, bäuerliche Küche 
mit Bratengerichten – die allerdings 
nur an hohen Festtagen – Knödeln, 
Mehlspeisen und Sülzen genügte den 
herzoglichen Ansprüchen der Wittels-
bacher nicht wirklich. Sie verfeiner-
ten sie, experimentierten und ließen 
sich von der angeheirateten (habs-
burgischen) Verwandtschaft aus Ös-

ter-reich und Böhmen beeinfl ussen. 
Klar, dass auch Bella Italia schnell 
eine kulinarische Rolle spielte. Diese 
Multikulti-Küche hielt im 19. Jahr-
hundert Einzug in die bürgerlichen 
Haushalte. Natürlich übernahmen 
die Bayern auch Elemente der frän-
kischen und der schwäbischen Kü-
che – und umgekehrt. So fi ndet sich 
heutzutage in Landgasthäusern und 
Sternelokalen ein bunter Mix aus Bo-
denständigem mit der Betonung auf 
Regionalem, aus Asiatischem – man 
denke nur an den für einen gewissen 
Fernsehkoch unverzichtbaren Ingwer 
– und aus hoch Dekoriertem. In jedem 
Fall aber ist die bayerische Küche so 

einzigartig wie das bayerische Bier. 
Schließlich sind die Bayern die Erfi n-
der des Reinheitsgebots. Und sie ist so 
unverwechselbar wie ein süffi ger Sil-
vaner aus Franken oder eine önologi-
sche Raritiät vom Bodensee. Was die 
bayerischen Spezialitäten ausmacht, 
zeigt unsere kleine Auswahl. Viele wei-
tere Informationen gibt es zudem un-
ter www.bayerntourismus.de – eine 
Fundgrube auch für Nichttouristen.

Die Auszogne ist ein rundes 
Schmalzgebäck mit einem hohen, 
weichen Rand und einem hauchdün-
nen, knusprigen Innenteil. Die Bäuerin-
nen backten sie früher zu hohen Fest-
tagen, besonders zu Kirchweih. 

Bayerische Küche macht glücklich. 
Fotos: Bayerntourismus Marketing (1), Foto-

lia (2), www.guenter.staendle.de (1)
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Die Breze schmeckt nirgendwo auf der Welt so gut wie in Altbaiern. Das mit 
grobem Salz bestreute Laugengebäck hat seinen Ursprung möglicherweise im 
römischen Ringbrot. Dieses war vorwiegend in bayerischen Klöstern zu Hause. 

Napoleon ist zwar nicht „an allem schuld“, wie eine längst dem Vergessen 
anheim gefallene Filmschmonzette suggeriert. Sehr wohl aber am Böffl amott. 
Der Franzosenkaiser soll die bayerische Version des Rheinischen Sauerbratens 
einst eingeführt haben. Boeuf à la mode eben. Außen kross knusprig, innen zart 
saftig und schön gebräunt: So liebt nicht nur der Franke seine Bratwurst. EU-ge-
schützt ist die Original Nürnberger Rostbratwurst. Was so heißt, darf ausschließ-
lich aus der Frankenmetropole stammen, ist sieben bis neun Zentimeter lang, 
aus reinem Schweinefl eisch und fein mit Majoran gewürzt. 

Hollerkücherl sind eine knusprige Köstlichkeit, die entweder im Anschluss 
an eine kräftige Brühe als Hauptspeise oder auch als feines Dessert mit Kom-
pott angeboten wird. Die frisch aufgeblühten Dolden des Holunderstrauches 
werden in Backteig getunkt und in heißem Schmalz ausgebacken. Leberkäs 
ist sprichwörtlich in aller Munde – es sollen schon Beziehungen an der Frage 
zerbrochen sein, welcher Metzger den besten macht. Kurfürst Karl Theodor aus 
der pfälzischen Linie der Wittelsbacher brachte vor gut 200 Jahren seinen ei-
genen Fleischer nach Bayern mit. Dieser kreierte ein Brät aus fein gehacktem 
Schweine- und Rindfl eisch, das in Brotformen gebacken wurde. Leber enthält 
der Leberkäs nicht. 

Wahrscheinlich wird der Obazda schon so lange zur Brotzeit gereicht, wie 
Bier in Bayern gebraut wird. Berühmt wurde die Käsezubereitung allerdings erst 
in den 20-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die Weihenstephaner 
Wirtin Kathi Eisenreich sie ihren Gästen auftischte. Nachdem sie nicht recht 
wusste, was mit dem überschüssigen Camembert in ihrer Küche zu tun sei, ließ 
sie den Käse mit etwas Paprika vermischen, Zwiebeln darunter geben und das 
Ergebnis mit ein wenig Bier abschmecken.

Der Münchner Hofkonditor Julius Rottenhöfer widmete eine wunderbare aus 
acht Schichten Biskuitteig und ebenso vielen Schichten Schokoladencreme 
bestehende Torte dem Prinzregenten Luitpold. Womit der Name dieser göttli-
chen Torte erklärt wäre. Acht Schichten hat sie übrigens, weil es zu jener Zeit 
acht bayerische Regierungsbezirke gab. 

Weil der Bayer an sich ja einen leichten Hang zur Anarchie hat, besteht kei-
ne Gefahr, dass er die Russn-Maß politisch korrekt durch den Begriff „Mischge-
tränk in Erinnerung an die kommunistischen Mitglieder der Räterepublik, die der 
Münchner Volksmund als Russen bezeichnet hat“ ersetzt. Womit auch schon 
geklärt wäre, woher der Name für die Mixtur aus Weizenbier und Limo stammt. 

 Dorothea Friedrich
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Hier bin ich Mensch ...
Die bayerischen Biergärten bewahren ihre historisch bedingte Sonderstellung

E
in Blick auf die Geschichte 
der bayerischen Biergärten 
zeigt deutlich: Streit kann 
der Ausgangspunkt einer 

unglaublichen Erfolgsgeschichte sein. 
Zum Leidwesen der Münchner Gast-
wirte hatten nämlich Anfang des 19. 
Jahrhunderts die Bierbrauer der bay-
erischen Hauptstadt direkt auf ihren 
Bierkellern angefangen, Bier auszu-
schenken. Als die Brauereien außer 
Gerstensaft auch noch Speisen an-
boten, kam es zum handfesten Streit.

Dieser zwang 1812 König Maximi-
lian I. zur Verabschiedung der ersten 
Biergartenverordnung, in der Fol-
gendes zu lesen war: „Den hiesigen 
Bierbrauern gestattet seyn solle, auf 
ihren eigenen Märzenkellern in den 
Monaten Juni, Juli, August und Sep-
tember selbst gebrautes Märzenbier 
in Minuto zu verschleißen, und ihre 
Gäste dortselbst mit Bier und Brod zu 
bedienen. Das Abreichen von Spei-
sen und anderen Getränken bleibt 
ihnen aber ausdrücklich verboten.“ 

Nach alter Tradition ist ein Biergar-
ten also nur ein Biergarten, wenn zum 
Bier auch die mitgebrachte Brotzeit 
verzehrt werden darf. An dieser Ver-
ordnung und den sich daraus ablei-
tenden Gepfl ogenheiten halten die 
Bayern bis heute fest – auch wenn sie 
längst an Ständen oder bei der Be-
dienung ihre Speisen ordern können. 
Schließlich unterscheidet genau die-
ses Gastprivileg den echten Biergar-
ten von einer Freischankfl äche.

Dieser Abgrenzung kommt zudem 
eine besondere Bedeutung zu, denn 
in Bayern genießen Biergärten – vor 
allem was den Lärmschutz anbelangt 
– besondere Vorrechte. Für Biergärten 
gelten seit der Biergartenverordnung 
vom 20. April 1999 – die natürlich die 

rebellischen Bierfreunde erkämpft 
haben – Öffnungszeiten von 7 bis 23 
Uhr. Bis spätestens 22 Uhr sind alle Mu-
sikdarbietungen zu beenden, und ab 
spätestens 22.30 Uhr sollen keine Ge-
tränke und Speisen mehr ausgege-
ben werden.

Begründet wird diese Ausnah-
me damit, dass Biergärten „wichtige 
soziale und kommunikative Funkti-
onen“ erfüllen. „Kennzeichnend für 
den bayerischen Biergarten im Sinne 
der Verordnung sind vor allem zwei 
Merkmale: der Gartencharakter und 
die traditionelle Betriebsform, speziell 
die Möglichkeit, dort auch die mit-

gebrachte, eigene Brotzeit unent-
geltlich verzehren zu können, was ihn 
von sonstigen Außengaststätten un-
terscheidet.“ (Auszug aus der Bayeri-
schen Biergartenverordnung).

Seit seiner Geburtsstunde ist der 
Biergarten also beliebter Treffpunkt 
aller Bevölkerungsschichten und Ga-
rant für ungezwungenes Miteinander. 
Neben der sprichwörtlichen Gemüt-
lichkeit fernab von alltäglicher Hektik 
haben Biergärten so auch eine wichti-
ge gesellschaftliche Funktion. Hier darf 
der Mensch reden oder schweigen, 
granteln oder lachen und tolerant ge-
genüber dem Tischnachbarn sein.

Solche Oasen der Entschleunigung 
sind selten geworden. Dies mag ein 
Grund dafür sein, dass einem unterm 
schattigen Kastanienbaum beim An-
blick des Biergartenkosmos der Herr 
Geheimrat Goethe in den Sinn kommt: 
„Ich höre schon des Dorfs Getümmel. 
Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrie-
den jauchzet Groß und Klein: Hier bin 
ich Mensch, hier darf ich‘s sein!“. Sagt 
Doktor Faustus beim Osterspaziergang. 
Auch wenn wir uns Pfi ngsten nähern: 
Ein Spaziergang ist immer eine gute Sa-
che. Selbstverständlich kann er durch 
eine Radltour ersetzt werden und die 
Maß durch ein Radler.  Andrea Börner

Radeln und Rasten bei Radi und Radler. 
Foto: Bayerntourismus/www.guenterstandl.de
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Praktischer Praktischer 
SchattenspenderSchattenspender
Die Rosskastanie ist 
nicht zufällig der 
Biergartenbaum schlechthin

K
önnten Bäume sprechen, hätte wohl die Rosskastanie die lustigsten 
Geschichten zu erzählen. Als typischer Biergartenbaum hat sie in den 
vergangenen 200 Jahren einiges erlebt. Denn die Kastanie hat brau-
ereitechnisch eine lange Tradition. Genau genommen war sie schon 

vor der Erfi ndung des Biergartens von Bedeutung, aber um das zu erklären, müs-
sen wir ein wenig ausholen. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde das obergärige 
Bier vom untergärigen abgelöst. Während das Obergärige nur eine sehr kurze 
Haltbarkeit aufwies, konnte das Untergärige mit neun- bis zehnmonatiger Halt-
barkeit viel länger gelagert werden. Logischerweise konnte es so auch wäh-
rend der Sommermonate, in denen das Brauen aus brandschutzrechtlichen 
Gründen untersagt war, konsumiert werden.

Nun hatten die Brauer vor allem im Münchner Raum, in dem der Grund-
wasserspiegel recht hoch ist, ein Problem: Wie sollten sie das Bier im Sommer 
kühlen? Um den Gerstensaft in den fast ebenerdig angelegten Bierkellern kühl 
und trocken lagern zu können, wurden über den Räumlichkeiten großblättri-
ge, schattenspendende Bäume, wie eben die Rosskastanie, gepfl anzt. Das ge-
schah nicht ohne Grund. Die Bäume zeichnen sich nämlich durch einen schnel-
len Wuchs und fl achen Wurzeln aus, was für die seinerzeit darunterliegenden 
Bierkeller nicht unerheblich war. Ungeachtet der Miniermottenplage ist auch 
heute noch die Kastanie der beliebteste Biergartenbaum. Auch wenn das Bier 
in den meisten Fällen schon lange nicht mehr in unterirdischen Bierkellern son-
dern in modernen oberirdischen Tanks gelagert wird und damit die Schutzfunk-
tion der Bäume alleine den Biergartenbesuchern zugute kommt.  aboe
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Hingucker und Hinschmecker
Blüten sind die Zier der neuen Küche – sie überraschen mit fabelhaften Geschmackserlebnissen

D
er unvermeidliche Balsa-
mico-Tupfer auf dem Spei-
seteller hat endlich ausge-
dient. Kreative Köchinnen 

und Köche machen nicht nur in Sa-
chen Deko auf regional. Sie verwen-
den gerne ungewöhnliche Zutaten 
– und da sind Blüten derzeit absolut 
angesagt. Sie sorgen dafür, dass ein 
Gericht alle Sinne anspricht: Es sieht 
einladend aus, es duftet verführerisch, 
und es schmeckt himmlisch.  

Essbare Blüten gibt es viel mehr, als 
man denkt. Machen Sie den Gänse-
blümchen-Test: Rupfen Sie vor Beginn 
eines häuslichen Dinners im Beisein 
Ihrer Gäste ein Gänseblümchen, und 
verspeisen Sie es genüsslich. Einige 
werden wissend lächeln, andere Sie 
für völlig verrückt erklären. Kenner wis-
sen, dass Gänseblümchen mit ihrer 
nussigen Anmutung sehr wohlschme-
ckend sind. Sie machen sich im Wein-
gelee oder als Gänseblümchenwein 
ebenso gut wie – Achtung! – als But-
terbrotbelag. 

Weil’s die gehobene Gastronomie 
vormacht, würdigen wir auch in der 
heimischen Küche die Leckerbissen 
zu unseren Füßen endlich wieder an-
gemessen. Junge Brennnesselblätter 
schlagen geschmacklich jeden Spi-

nat, Löwenzahnblätter und –blüten 
peppen Salate auf, der im Garten 
verhasste Giersch lässt sich im jugend-
lichen Zustand hervorragend als Man-
gold-Alternative verwenden. 

Veredelt man als Einstieg in die 
fabelhafte Welt der Blüten einen grü-
nen Salat damit, wird der Hingucker 
zum Hinschmecker. Die Blüten enthal-
ten nicht nur die ätherischen Öle der 
Kräuterblätter und -stängel, sondern 
vielfach auch Nektar. Das ergibt eine 

sehr intensive herb- oder bittersüße 
Kombination. 

Bevor nun aber Gänseblümchen-
wiesen geplündert werden und Ka-
ninchen keinen Löwenzahn mehr 
knabbern können, lohnt sich ein Blick 
in den eigenen Garten, respektive ins 
angesagte Urban Gardening Ressort 
auf dem Balkon. Da fällt der Schnitt-
lauch sogleich ins Auge. Alltagskraut? 
Von wegen! Seine Blüten sind so ge-
schmacks- wie farbintensiv. Sie leuch-

ten in einem hellen Lila. Ein bisschen 
Lavendel, nur einen Tick heller. Auch 
Lavendelblüten sind übrigens ein 
Hochgenuss, vielleicht in Kombinati-
on mit Holunderblüten. Die müssen ja 
nicht unbedingt zu Sirup oder Holler-
küchlein verarbeitet werden. 

Stiefmütterchen, die unermüdli-
chen Herbst- und Frühlingsblüher, las-
sen sich wunderbar als essbare Deko 
verwenden, einfach mal ausprobie-
ren. Das zartblaue Vergissmeinnicht ist 
dagegen im Geschmack etwas kraft-
los und wirkt eher als lieblicher Blick-
fang auf einem Salat. 

Weil jetzt gerade die hohe Zeit 
der Balkonbepfl anzung ist, sollte 
man vielleicht den Kleinstnutzgarten-
Gedanken weiter ausbauen: Es gibt 
zum Beispiel essbare Tagetes. Die sind 
eine Augen- und Gaumenfreude. 
Wem das zu profan ist, kann sich auf 
dem Markt, in Spezialgärtnereien oder 
zur Not auch im WWW umschauen: 
Japanischer Ingwer (Myoga) könn-
te ihm da unterkommen. Ein echt 
vielseitiges Kraut, von dem die Blü-
tenknospen und die noch zarten, 
hellen Rhizom-Enden gegessen wer-
den. In Japan ist man überzeugt, 
dass Myoga die Lebensgeister weckt. 
 aboe/dfr 

Hier blüht guter Geschmack. 
Foto: Fotolia
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Auf einen Cake Pop 
ins Cupcake-Café
Die süßen Klassiker haben poppige Konkurrenz bekommen

S
ommer, Son-
ne, Cabrio. 
Der typisch 
M ü n c h n e r 

Dreiklang hat ei-
nen entscheiden-
den Nachteil. Man 
ist nicht wirklich auf 
dem Laufenden, was 
süßwarentechnisch 
gerade angesagt 
ist. Denn kein Hoch-
glanz-Backmagazin 
kann den Live-Aus-
tausch von Rezepten 
in Sachen Minikuchen ersetzen, der selbst 
stundenlange S-Bahn-Verspätungen zum 
Kreativ-Event macht. 

Wobei Minikuchen ein ziemliches Un-
derstatement für die süßen Versuchungen 
ist. Diese erinnern mittlerweile eher an Kin-
dergeburtstage als an eine Nascherei, auf 
die auch Erwachsene stehen – widerstehen 
kann ihnen dennoch niemand. Doch was 
verbirgt sich eigentlich hinter diesem Trend, 
der – das sei nicht verschwiegen – in sei-
nem Heimatland bereits durch Cronuts und 
simple Nutella-Brote abgelöst wird? 

Um diese Frage zu beantworten, muss 
man ein wenig in der anglo-amerikani-
schen Back-Historie nachforschen. Bei die-
ser Expedition sollte man tunlichst auf Ba-
gels, Donuts oder Cupcakes als geistige 
Kraftnahrung verzichten. Sie sind nämlich 
alle höchst kalorienreich. 

Unsere Reise in die Vergangenheit be-
ginnt mit dem Bagel. Der ist entgegen an-
ders lautender Überlieferung keine ame-
rikanische Erfi ndung, sondern ein Gebäck 
der osteuropäischen Juden, die es Ende 
des 19. Jahrhunderts in die USA und nach 
Kanada einführten. Ursprünglich bestand 
es aus Hefeteig mit einem Loch in der Mit-
te. Dieses beschleunigt den Kochvorgang, 
dem der Bagel vor dem Backen ausge-
liefert ist und verstärkt die Krustenbildung 
beim Backen. Von ähnlichem Aussehen, 
ebenfalls aus Hefeteig hergestellt, aber von 
völlig anderem Geschmack ist der Donut.  
Der Hefeteig wird frittiert, die fertigen Do-

nuts werden gefüllt 
und mit fantasievollen 
Glasuren versehen. 
Profan ausgedrückt, 
sind Donuts schlichtes 
Schmalzgebäck und  
gehören somit zur Fa-
milie der Krapfen und 
Kirchweihnudeln. Wirk-
lich trendy ist man als 
bekennender Donut-
Fan aber nicht. 

Ebenso wenig 
kann man heutzuta-
ge noch mit neuen 

Muffi n-Kreationen punkten. Dabei ist es 
noch gar nicht so lange her, dass die US-
amerikanischen Kleinkuchen hierzulande 
geradezu invasiv auftraten. Wobei nur Profi s 
sich an die überlieferte Rezeptur und Zu-
bereitung hielten und halten. Nur so viel: 
Muffi ns bestehen nicht aus Rührteig, auch 
wenn die europäische Variante oft damit 
zubereitet wird. Sehr wohl aus Rührteig wer-
den dagegen Cupcakes gemacht. Wer 
glaubt, diese verwegenen Kreationen sei-
en eine Erfi ndung des 21. Jahrhunderts, irrt 
gewaltig.1828 tauchten sie zum ersten Mal 
im Kochbuch der US-Amerikanerin Eliza Les-
lie auf. Ihren Namen verdanken sie der Tat-
sache, dass die Cupcakes ursprünglich in 
kleinen Tassen gebacken wurden. Verziert 
werden sie – je üppiger, je lieber – mit allen 
möglichen Cremes und Sahnezubereitun-
gen und dekoriert mit allem, was der Super-
markt hergibt. Inzwischen gibt es auch in 
Deutschland Cupcake-Cafés. Findige Kon-
ditoren kreieren sogar Hochzeitstorten aus 
Cupcakes und Cake Pops, dem jüngsten 
Spross der Minikuchen-Familie. 

Nicht ohne Grund werden die aus Groß-
britannien stammenden Kuchen am Stiel 
auch als Cupcake Cake Pops bezeichnet: 
Kuchenreste oder ein nicht optimal gelun-
gener Rührkuchen können als Basis dienen. 
Der Kuchen wird zerkrümelt, mit Zuckerguss 
oder Schokolade gemischt, zu kleinen Ku-
geln geformt und verziert – je schriller, je lie-
ber. Cake Pop Puristen geben für die richtige 
Konsistenz übrigens ein Frosting zu. aboe/dfr

Schriller Genuss.
Foto: Fotolia
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