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Beste Knöpfle vom Team Baden
Kulinarisches Vor 200 Jahren waren Knöpfle noch die Leibspeise der Schwenninger. Mittlerweile schmecken die
langen Teigwaren auch den anderen, wie der VHS-Knöpflewettbewerb am Samstag zeigte. Von Jochen Schwillo
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s waren die getrüffelten
Schwenninger Knöpfle
mit Kalbsrückensteak,
frittierten
Schwarzwurzeln und Wasabi-ErbsenSchäumchen, die die Juroren
Vinzenz Herrmann, Küchenchef
des
Schwarzwald-Baar-Klinikums, Dieter Schlenker vom Hotel „Ochsen“ in Schwenningen
und Gudrun Strangfeld von der
Slow-Food-Gruppe
Schwarzwald-Baar-Heuberg, besonders
auffielen.
Die Leistung der Unterkirnacherin Maria Hoch und Norbert
Kammerer aus Bräunlingen, die
zusammen das Team Baden
stellten, zeichnete sich dadurch
aus, dass die Knöpfle laut Meinung der Jury besonders aufwendig und handwerklich gut
zubereitet wurden. Beeindruckend sei das Schwarzwurzelrezept gewesen.
Maria Hoch erzählte, dass sie
ganz am Anfang ihrer Knöpflekarriere stünde. Bereits seit 27
Jahren lebe sie in Unterkirnach,
doch von Knöpfle in der Brühe
hätte sie erst vor einigen Jahren
gehört, verriet sie.
Auf Platz zwei kamen knapp
dahinter die Schwenninger Rose
und Albert Kärcher mit ihren
„Knöpfle mit Pilzrahmsoße, grünen Feuerbohnen, knusprigen
Bacon-Streifen und Zuckerhutsalat“. Hier war es die schöne
bunte Optik, die den Juroren aufgefallen war.

Knöpfle schmecken den Enkeln
Die Kärchers konnten ihren
zweiten Platz verteidigen, den sie
vor zwei Jahren belegten. Rose
Kärcher, die vom Neckarstadtteil
kommt, erinnerte sich, dass es in
ihrer Familie schon immer
Knöpfle gab. Ihre Großmutter
und ihre Mutter haben den
Knöpfleteig ganz traditionell mit
der Maschine herausgepresst.
„Wir hatten meist Wirsing als
Beilage“, berichtet die Schwenningerin. Und daran habe sich bis
heute nichts geändert. „Das
schmeckt sogar noch unseren
Enkeln“, lachten Rose und Albert
Kärcher.
Die Titelverteidiger von 2015,
das Team Rottweil mit Hans-Joachim Aberle, Stephan Merz und
Marcus Pollermann, wurden
Dritte.
Sie kochten in Haselnussbutter geschwenkte Knöpfle mit im
Ofen gegarten Höri-Bülle und
Roter Bete und Filets vom Flözlinger Lamm. Das Juroren-Trio
zeigte sich hier vom tollen kreativen Rote-Bete-Gemüse und
dem ausgezeichneten Lamm begeistert, sprach aber auch von einer leichten Abwertung bei den
Knöpfle.
Doch der guten Laune der drei
Rottweiler machte dies keinen
Abbruch. „Wir kommen öfters
zusammen, um aus Spaß zu kochen“, sagte Marcus Pollermann.
Besonders achte man darauf, mit
regionalen Produkten zu arbeiten.
Auch gab es am Samstag zwei
süße Knöpfle-Varianten. Doch
der Mut von Karin Schreiner und
Susanne Bachmann aus Schwen-
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Das Team Baden mit Norbert Kammerer aus Bräunlingen und Maria Hoch aus Unterkirnach gewann den zweiten Slow-Food-Knöpfle-Wettbewerb,
mit „getrüffelten Schwenninger Knöpfle“. Die Juroren waren begeistert.
Foto: Jochen Schwillo

ningen zu „Mohnknöpfle mit
Schattenmorellen“ sowie die
„Mohn-Vanille-Knöpfle mit frischer Frucht“ von Sven Strauß
aus Moos-Weiler wurde nicht
belohnt. Obwohl sich alle einig
waren, dass die süßen KnöpfleRezepte sehr gut schmeckten,
landeten sie auf den hinteren
Plätzen. Denn die Konsistenz der
Knöpfle wurde von der Jury nicht
so gut bepunktet.

”

Es ist ein
Anliegen,
die Tradition der
Knöpfle aufrecht zu
erhalten.
Martin Strangfeld
Slow-Food-Gruppe

Beim außer Konkurrenz angetretenen Rezept „Schwenninger
Knöpfle in Rinderbrühe mit Wirsing-Schäufele-Praline und Tafelspitz-Kartoffel-Röllchen“ des
aus Schwenningen stammenden
Martin Strangfeld, der mittlerweile in Unterbränd lebt, gefiel
der Jury die Neuinterpretation
der Schwenninger Knöpfle mit
ihren klassischen Zutaten in
zeitgemäßem Stil.
Mittlerweile ist es zwei Jahre
her, das erstmals ein Slow-FoodKnöpfle-Wettbewerb ausgetragen wurde. Jetzt sei es wieder
einmal an der Zeit gewesen, solch
einen kulinarischen Wettstreit in
der Lehrküche der Schwenninger Volkshochschule anzubieten.
Einzige Voraussetzung an der
Teilnahme des samstäglichen
Wettbewerbs war die dreibeinige Knöpflemaschine. Der in einen zylinderförmigen Behälter

gegebene Teig wurde mit einem
an einer Spindel befestigten Kolben durch eine Scheibe mit 320
Löchern direkt ins siedende
Wasser gepresst. Weiterhin
mussten die Teilnehme ihre Zutaten und Rezepte mitbringen.
Obwohl jedes Team den Ansporn hatte, Sieger des KnöpfleWettbewerbs
zu
werden,
scherzte und fachsimpelte man
zusammen. Auch das gemeinsame Verkosten der Knöpfle-Gerichte gehörte dazu. Und alle waren der Meinung, dass sich die
Teilnahme gelohnt habe. Martin
Strangfeld von der Slow-FoodGruppe ist es ein Anliegen, dass
man die Tradition der Schwenninger Knöpfle aufrecht erhält.
Der Wettbewerb war ein kleiner
Schritt dazu.
Er und seine Frau Gudrun erkannten als gebürtige Schwenninger vor einigen Jahren, dass in
der Heimatregion die Knöpfle
immer mehr in Vergessenheit
geraten.
Nachdem sie aus beruflichen
Gründen außerhalb lebten, sei
ihnen nach ihrer Rückkehr aufgefallen, dass die aus der Kindheit vertrauten und geliebten
Knöpfle weitgehend aus dem
Alltag verschwunden sind.
Im Jahre 2013 hatte man beim
Verein Slow-Food die Schwenninger Knöpfle für das „ArcheProjekt“ angemeldet, um die Nudelspezialität wieder zu beleben.
Denn Schwenninger Knöpfle
sollen wieder „in aller Munde“
sein, lautet die Botschaft von
Martin und Gudrun Strangfeld.

Emsiges Treiben in der Lehrküche
In der VHS-Küche war ein emsiges Treiben festzustellen. Anette Salomon-Berle von der Volks-

hochschule hatte gerne die Lehrküche in der Schwenninger
Metzgergasse zur Verfügung gestellt, erzählte sie am Rande des
Wettbewerbs.

Schwäbische Spaghetti
Und immer wieder wurde die
Frage in den Raum geworfen:
„Wie viel Zentimeter sind denn

Das Gewinnerrezept des Knöpfle-Wettbewerbs
Das Rezept „Getrüffelte
Schwenninger Knöpfle mit
Kalbsrückensteak,
frittierten Schwarzwurzeln
und
Wasabi-ErbsenSchäumchen“,
stammt
von Maria Hoch und Norbert Kammerer.
Man nehme für die
Schwenninger Knöpfle
500 g Mehl, fünf Eier, Prise
Salz, Prise Muskat. Festen
Teig kneten, in Folie einpacken und etwa 30 Minuten
ruhen lassen. Den Teig mit
der Knöpﬂemaschine in
reichlich sprudelnd kochendes Salzwasser eintriebeln. Mit dem Schöpfsieb abschöpfen und warm
stellen. Vor dem Servieren
in einer großen Pfanne mit
heißer Butter schwenken
und fein geriebene Trüffel
darüber geben.
Steak vom Kalbsrücken (Nierstück) in circa
drei Zentimeter dicke
Scheiben teilen, vakuumieren und im Wasserbad Sous vide 60 bis 100
Minuten bei 61 Grad garen
lassen. Vor dem Anrichten
aus der Folie nehmen und

in heißer Pfanne (Butterfett) von beiden Seiten eine Minute scharf anbraten; dann erst mit Salz und
Pfeffer aus der Mühle
würzen. Der verbliebene
Fleischsaft wird als Fond
für andere Gelegenheiten
aufbewahrt. Verbliebene
Fleischreste vom Parieren
werden scharf angebraten; etwas Tomatenmark
in die Pfanne, zwei Schalotten, eine Mohrrübe, eine
gewürfelte Zehe Knoblauch und ein kleines Stück
Sellerie mit etwas braunem Zucker karamellisieren lassen; ablöschen mit
Rotwein und unter leichter
Hitze reduzieren. Am
Schluss nach dem Absieben mit Salz und Pfeffer
würzen und mit Balsamico
(oder Gersten-Miso) abschmecken.
Schwarzwurzeln waschen, schälen und in kochendem
Essigwasser
bissfest garen lassen; in
kleine Stücke schneiden, in
Mehl wenden, durch eine
Ei-Senf-Mischung ziehen
und mit einer Nuss-Mi-

Schwätzchen mit MP
Villingen-Schwenningen/Haigerloch. Beim Landschaftstreffen

„Du bisch so en Kerle“: Wenn Schwenninger Hansel und Ministerpräsident Winfried Kretschmann aufeinandertreffen, wird Klartext gestrählt
– so wie gestern beim Narrentreffen in Haigerloch. Foto: Jochen Schwillo

Neckar-Alb der Vereinigung
Schwäbisch-Alemannischer
Narrenzünfte in Haigerloch waren am gestrigen Sonntag auch
zahlreiche Schwenninger Narren
anzutreffen.
Einer von ihnen im stolzen
Hanselgewand entdeckte in einem der Lokale des Felsenstädtchens einen prominenten Gast:
Ministerpräsident
Winfried
Kretschmann hatte sich unters
närrische Volk gemischt. Da fackelte der Hansel nicht lang,

eigentlich die Knöpfle lang? Die
Antwort lieferten die Teilnehmer selber.
Wenn der Teig bissfest ist,
kann ein Knöpfle zwischen 50
und 80 Zentimeter lang werden.
Denn nicht ohne Grund wurden
sie früher von den italienischen
Gastarbeitern als schwäbische
Spaghetti betitelt.

setzte sich schnurstracks zum
grünen Landesvater an den Tisch
und strählte drauflos. Kretschmann hörte zu – und lächelte
ein ums andere Mal. Er ist ja bekanntlich selbst fasnetsbegeistert und der Schwenninger Vortrag gefiel ihm also offenbar.
Die Narrenzunft Haigerloch
ist 111 Jahre alt. Dieses närrischen
Jubiläum wurde mit dem Narrentreffen am Wochenende gebührend gefeiert. Mit dabei waren auch mehrere Zünfte und
Musikkapellen aus Schwenningen und der Region.
dsc

schung panieren. In einer
Pfanne mit reichlich Fett
knusprig
ausbacken.
Wasabi-ErbsenSchäumchen: In einem
kleinen höheren Topf mit
Butterschmalz zwei ganze
angedrückte Knoblauchzehen leicht anrösten und
wieder
herausnehmen;
zwei Schalotten fein gewürfelt im Schmalz glasig
dünsten; aufgetaute Erbsen (400 Gramm) mit circa 60 Milliliter Hühnerbrühe und dem Saft einer halben Limette zugeben, zugedeckt köcheln lassen.
Wenn die Erbsen weich
sind 60 Gramm Butter
hinzugeben. Wenn die
Butter geschmolzen ist,
zwei Teelöffel WasabiPaste, etwas Salz und einen gehäuften Teelöffel
Sojalecithin mit dem
Stabmixer unterrühren.
Den Brei gut pürieren und
durch ein Sieb in den vorgewärmten Thermo-Whip
einfüllen. Mit einer Sahnekapsel Druck erzeugen; vor
dem Spenden gut schütteln.
jos

Kriminalität
Einbruch bei
der Diakonie
Schwenningen. In der Nacht zum

Samstag haben unbekannte Täter in das Gebäude der Diakonie
in der Straße Auf Rinelen eingebrochen, gewaltsam einen Tresor geöffnet und Bargeld gestohlen. Laut Polizei hatten die Einbrecher den Personaleingang
aufgehebelt.
Wie viel Geld sie erbeuteten,
ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden geht in die
Tausende.
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Am
Samstag um 16.30 Uhr ist an der
Kreuzung Vockenhauser Straße
und Goldenbühlstraße in Villingen nach einem Vorfahrtsunfall
ein Auto in Brand geraten und
völlig zerstört worden. Das berichtet die Polizei. Ein unter Alkoholeinwirkung
stehender
BMW-Fahrer aus Lettland fuhr
demnach auf der Vockenhauser
Straße und wollte die Kreuzung
mit der Goldenbühlstraße geradeaus überqueren. Obwohl seine
Ampel rot zeigte, fuhr er offenbar völlig unbeeindruckt in die
Kreuzung hinein, wo er mit einem in dem Moment links abbiegenden Ford heftig zusammenstieß. Der BMW des 32-Jährigen
wurde von der Aufprallwucht in
einen angrenzenden Metallzaun
gedrückt.
Der mit zwei Personen besetzte Ford fing sofort nach der
Kollision Feuer und brannte danach vollständig aus. Beide Insassen, 19 und 21 Jahre alt, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit
bringen. Sie verletzten sich
glücklicherweise nur leicht.
Ein beim Unfallverursacher
noch vor Ort durchgeführter
Atemalkoholtest lag im Ergebnis
bei fast zwei Promille. Deswegen
ging es anschließend zur Blutentnahme. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein
Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. Die Feuerwehr war vor Ort.
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Altholz in
Brand geraten
Feuerwehr Am Samstag
gab es im Schwenninger
Neckarpark Brandalarm.
Schwenningen.

Die Feuerwehr
wurde um 19.28 Uhr alarmiert. Im
Neckarpark auf dem ehemaligen
Landesgartenschaugelände war
in einem Fass für Bau-Altholz ein
Brand entstanden.
Hier gab es entsprechende
Rauchentwicklung. Das Ganze
ereignete sich an der mittleren
Baustelle der hier aktuell entstehenden drei Neubauten. Die
Brandstelle befand sich auf der
straßenabgewandten Seite.
Die Wehr löschte das Feuer in
dem 200-Liter-Stahlfass mit
Wasser ab. Der entstandene
Schachschaden ist offenbar gering, weil es sich bei dem Verbrannten um Altholz handelte.
Auch die nähere Umgebung
wurde auf weitere Brandstellen
seitens der Feuerwehr kontrolliert, hier wurde aber nichts gefunden. Die genaue Brandursache ist nicht bekannt.
Die Feuerwehr Schwenningen
war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.
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Vom Tage
Der Weihnachtsbaum, der dieses
Mal das heimische Wohnzimmer
geschmückt hat, war einfach eine
Pracht – viel zu schön, um ihn
schon kurz nach den Feiertagen
gleich wieder zu entsorgen. Also
wurde er auf den Balkon gestellt,
wo er als immergrüner Genosse
in seiner vollen Schönheit noch
ein bisschen stehen bleiben durfte. Und dann hat doch wieder die
Natur eingegriffen. Ein heftiger
Sturm warf das Bäumchen um,
nun sieht’s ziemlich ramponiert
aus. Obwohl: Mit ein paar bunten
Fasnetsbändeln dekoriert geht’s
noch bis Aschermittwoch . . .

