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Spätzle, Maultaschen, Schupfnudeln
Zutaten: Spätzle:

Für den Teig 400g Mehl, 4 Eier, 100ml Wasser und 1 Prise Jodsalz in 
einer Schüssel vermengen und schlagen, bis der Teig Blasen wirft.
Er sollte zäh vom Löffel fließen ohne zu reißen. 10 min ruhen lassen. 
In einem großen Topf Wasser zum kochen bringen, Salz zugeben. 
Teig von einem Brett ins Wasser abschaben oder durch eine Presse 
drücken.
Tauchen die Spätzle auf, mit einem Schaumlöffel aus dem Topf 
heben.
Mit Mineralwasser statt Leitungswasser zubereitet wird der Teig 
locker, mit einem Schuß Olivenöl geschmeidig. Er klebt nicht an, 
wenn Brett oder Presse vorab ins kochende Wasser getaucht 
werden.Schreckt man die Spätzle nach dem Kochbad mit kaltem 
Wasser ab, kleben sie nicht zusammen und behalten ihren kernigen 
Biss.

Maultaschen
Für den Nudelteig 150g Mehl in eine Schüssel geben. 50g Grieß und 
1 Prise Jodsalz vermischen und hinzugeben. Mit der Hand eine Mulde 
in die Mischung drücken, 2 Eier hineinschlagen und von außen nach 
innen zum glatten Teig kneten. Lange kneten, damit sich das 
Klebereiweiß im Mehl auslöst. So wird der Teig fest. 1 EL Rapsöl 
einarbeiten, Teig zur Kugel formen, oben kreuzförmig einschneiden 
und in Frischhaltefolie eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Mit 
dem Wellholz zu kleinen Platten auswellen.
Gewickelt, eingeschlagen oder geklappt: erst durch die Füllung wird 
der Teig zur Tasche.
Die Füllung gibt’s bei unserem Schmälzle genial vorgefertigt.

Que aproveche !!!
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Schupfnudeln
1 kg mehlig kochende Kartoffeln ungeschält in Salzwasser gar 
kochen, etwas abkühlen lassen, pellen und durch die Kartoffelpresse 
drücken.
3 Eigelb, 3 gestrichene EL Speisestärke und 180 g Mehl dazugeben 
und zum glatten Teig verkneten. Mit Jodsalz, weißem Pfeffer und 
geriebenem Muskat würzen.
In drei Teile schneiden und jedes Drittel auf bemehlter Arbeitsfläche 
zu einer 40 cm langen Rolle formen. Rolle in 30 gleih große Scheiben 
schneiden, diese zuerst zu Kugeln, dann zu Rollen mit spitz 
zulaufendem Ende formen.
Schupfnudeln in kochendes Salzwasser geben, Topf vom Herd 
ziehen. Sobald die Schupnudeln aufsteigen, sofort mit kaltem Wasser 
abschrecken und gut abtropfen lassen.
Die Masse nicht mit dem Pürierstab oder in der Küchenmaschine 
zerkleinern, sonst wird die Masse wie Kleister. Etwas Quark im Teig 
macht die Schupfnudel besonders locker.
Dazu Sauerkraut mit Speck oder Kasseler oder Schäufele.

Que aproveche !!!


