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Einleitung

Die essgewohnheiten 
und das brauchtum in der Gottschee

Die Gottschee war ein geschlossenes Siedlungsgebiet. Die deutsche Sprachinsel wurde zu 
beginn des 14. Jahrhunderts unter der Herrschaft der Grafen von Ortenburg besiedelt. Das 
Gebiet umfasste ca. 870 km2 und zählte 176 Ortschaften und Weiler mit der Stadt Gottschee 
als Zentrum.
Das Land, bis dahin unbewohnt und Urwald, wurde von den besiedlern urbar gemacht. Sie 
waren in der bewirtschaftung des Landes, das sie unter härtesten bedingungen zur Kul-
turlandschaft machten, auf sich selbst angewiesen. Der Gottscheer ernährte sich von jenen 
Produkten, die das Land ihm bot. Wenn man von Salz, Zucker, Speiseöl, reis,  rosinen und 
anderen Kolonialwaren, die sich nicht jedermann leisten konnte, absieht, gediehen im Land 
alle sonst notwendigen Lebensmittel. Im wesentlichen handelte es sich um kräftiges und 
deftiges essen, das  sehr kalorienreich war.
Das Land gliederte sich in folgende Talschaften: Oberland (Ol), Unterland (Ul), Hinterland 
(Hl), Walden (W), Moschnitze (M), und Untere Seite (US); In  diesen Gegenden des Landes 
wurden dieselben Speisen teilweise verschiedenartig zubereitet, wie in den rezepten auf-
gezeigt wird.
Die deutsche Volksinsel Gottschee bestand bis zum Jahreswechsel 1941/1942. Zu dieser 
Zeit wurden die bewohner umgesiedelt.
Am Gottscheer bauernhof gab es zunächst die üblichen Milch-, Kartoffel-, Sterz- und 
Fleischspeisen, sowie verschiedenartige Teigspeisen (brote). Als Gemüse wurden im we-
sentlichen Kraut oder rüben, sowohl frisch als auch gesäuert, sowie bohnen verwendet. 
Die gängigen Grundnahrungsmittel kehrten in verschiedenen Zubereitungsformen immer 
wieder.
In der Konservierung der Speisen waren die Gottscheer sehr erfinderisch. Das Schweinefleisch 
und die Würste wurden durch Selchen haltbar gemacht. Damit die Würste schmackhafter 
blieben, wurden sie entweder in Fett eingelegt oder getrocknet im Weizenkorn aufbewahrt. 
eier, die zwischen dem Großfrauentag (15. August) und dem Kleinfrauentag (8. September) 
gelegt wurden, bewahrte man ebenfalls im Weizenkorn auf. Sie hielten sich gewöhnlich bis 
Weihnachten. Mehlvorräte machte man dadurch haltbar, dass  ein blankes eisen (Hammer, 
Hufeisen, Hacke) in das Mehl gegeben wurde. So verdarb es nicht und blieb frisch. 
Grundnahrungsmittel, Speisen und deren Zubereitungsformen, essgewohnheiten aber auch 
die Kochstellen und die verwendeten Küchengeräte spiegeln die esskultur der bevölkerung 
eines Landes wider. Daher werden nun typische Speisen der Gottscheer region angeführt, 
wie sie im Jahreskreis an bestimmten Tagen, zu einzelnen Festen, oder im Alltag zubereitet 
wurden. Auch das damit zusammenhängende brauchtum wird kurz angedeutet.
Milch hatte jeder bauer. „Gerstenkaffee“ konnte er selbst rösten (brennen). Auf al-
ten Gehöften wurde die Milch nicht auf der Herdplatte, sondern in einem irdenen 
Topf im Ofen gekocht. Die so gekochte Milch hatte eine braun versengte Haut, die den 
Kindern meistens sehr gut schmeckte. Milich ünt Ganzelain (Milch und Sterz) wa-
ren in der Früh und am Abend das Hauptessen, manchmal unterschiedlich zuberei-
tet. In der Früh wurde Sterz zu Milch oder Gerstenkaffee gegessen. Abends kehrten die 
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Ganz elain mit Sauerkraut oder sauren rüben wieder. Der Sterz tauchte auch noch in der 
Variante g emoch ete Ganz elain ünt Vloischkraipm (erdäpfelsterz mit bratenfleisch) auf, 
insbesondere in der Zeit nach Fasching bis zur Mahdzeit, jedoch nur zu Mittag. Dazu gab 
es  Sauerkraut oder saure rüben.
Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts haben friulanische Maurer und Steinmetze auch Polenta 
in der Gottschee bekannt gemacht. Diese Speise wurde von der bevölkerung gern ange-
nommen. Polenta bereitete man in Kesseln auf offenem Feuer zu, und sie war besonders bei 
der Waldarbeit eine beliebte Speise. 

Das Gemüse 
   
Kraut und rüben wuchsen in großer Menge auf den Gottscheer Feldern. Jeder bauer hatte 
eigene Kraut- und rübenbottiche, in denen das Gemüse im Spätherbst eingesäuert wur-
de, so dass der Vorrat bis ins Frühjahr reichte. beim einsäuern halfen die Nachbarn mit. 
rübenstoßen und Krautschneiden fand meistens am Abend bis spät in die Nacht hinein 
statt. bei diesen Tätigkeiten wurden allerlei Geschichten erzählt, auch manches Gottscheer 
Volkslied ertönte. Das geschnittene Kraut wurde in einen großen bottich geschüttet, mit 
Kümmel und Salz gewürzt und so lange getreten,  bis das Salzwasser an die Oberfläche 
kam. Dass die eingesäuerten rüben und das Kraut auch einer speziellen Wartung bedurften, 
soll besonders erwähnt  werden. Das Gottscheer Sauerkraut war berühmt und eine wich-
tige, vitaminreiche Nahrung.
eine besondere rübenart, die in der Gottschee immer wieder zubereitet wurde, waren die 
Rikkl e (Gelbe rüben, Steckrüben oder Wrucken).   
erdäpfel gediehen im gesamten Gottscheerland recht gut. Sie kamen in unterschiedlichsten 
Zubereitungsarten auf den Tisch und waren oft Hauptmahlzeit (wie z.b. das  Eareppfltsautle) 
aber auch  Zuspeise zu Fleischspeisen. 
ein für die Gottschee bedeutsames Gemüse waren die verschiedenen Arten von Urbaißn 
(bohnen).
„Kraut, rüben und Fisolen bildeten neben Kartoffeln und Mais die Hauptnahrung der Gott-
scheer bevölkerung.“ (Grothe)
In den Gärten wurden Zwiebel, Lauch, Karotten, Spinat, Salat, sowie verschiedene Gewürze  
wie estragon, Liebstöckel, Majoran, Minze, Petersilie, Schnittlauch gezogen. An Wildge-
müse und Kräutern  wurden u.a. junge brennessel (Esloch) und junger Löwenzahn (Shaü-
mugn) sowie Kren (Khrean), Kamille (Kommil e) und Wacholder (Khrun ebid e) gesammelt. 
In manchen Gegenden des Gottscheerlandes wurde das Gemüse auch in den sogenannten 
Grü ebm (Gruben – eine Karsterscheinung) gepflanzt. Der boden der Grube hatte  frucht-
bare Schwemmerde und  auch genug Feuchtigkeit. Die Pflanzen waren vor dem Wild ge-
schützt, das diese Vertiefungen scheute. „D e eard e ischt bi ehar g eban in d er grü ebm“ US 
(„Die erde ist in der Grube nahrhafter gewesen“).

Das Getreide 
  
Trotz der südlichen Lage – die Gottschee liegt 55 km südlich von Laibach und etwa 45 km 
Luftlinie von der Adria entfernt – gedieh nicht jedes Getreide. Von den heute gängigen 
Getreidesorten wurden Sommerweizen, Gerste, Hafer, Hirse, buchweizen und dazu in ge-
eigneten Lagen besonders Mais angebaut. Wegen des roggenmangels spielte in älterer Zeit 
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Familienfeste
Hochzeit:

eine Hochzeit war für die ganze Ortschaft ein Festtag.  „Gehochzeitet“ wurde übrigens nur 
an Montagen. Die Feierlichkeit begann beim Haus der braut mit einem Umtrunk. Danach 
fand die Trauung in der Kirche statt. Nach der Trauung wurde meistens im Ortsgasthaus 
gefeiert. An der Hochzeitstafel aß man überaus üppig und gut . Die Speisefolge sah fol-
gendermaßen aus:

1. Gang:  rindsuppe mit hausgemachten Nudeln, rindfleisch, geröstete erdäpfel, Zwiebel-
soße und Salate je nach Jahreszeit.

2. Gang:  Kalbsbraten mit erdäpfeln oder reis, mit grünem Salat und roten rüben 
(roat e  Ron).

3. Gang: backhendl mit Krautsalat, als Kompott Dörrpflaumen.

4. Gang: Pobolits e und Kaffee.

Schartlproat, Nußpotizn, Pfontsautlain (Strauben) gelegentlich Khropfm (Krapfen) und 
Wein standen immer auf dem Tisch.

 Fand die Hochzeit in der kalten Jahreszeit statt, gab es auch Glühwein.

Wenn das Fest sehr lange andauerte, servierte man noch Ing emoch ets vom Kalbfleisch 
(einmachsuppe).

Nach dem essen wurde mit einem ausgehöhlten brotlaib für das brautpaar gesammelt; 
dazu wurde entsprechend gesungen („Zuah lei zuah....“). 

Geburten:

bei Geburten bekamen die Wöchnerinnen nach der Niederkunft Kraftnahrung: ungesalze-
ne Hühnersuppe mit in rinderschmalz gerösteten brotscheiben, denen heilende Wirkung 
zugeschrieben wurde, wobei die Suppe mit etwas Wein „verfeinert“ wurde. Die Hebamme 
bekam die besten Speisen, die das Haus zu bieten hatte. Die Verwandtschaft steuerte der 
jungen Mutter die sogenannte Böchits e auch Wöchits e  (Wochenbrot) bei. Zuerst aber 
brachte die zukünftige Taufpatin einen Korb mit mehreren böchits en für die ganze Familie 
und Leinwand für das Kind.

Nur die bekannten Namenstage, wie Josef, Franz, Anton, Johann u.a. wurden gefeiert. es 
waren dies Festtage für die Familie und die nahe Verwandtschaft.

beerdigungen:

Nach beerdigungen wurden die Verwandten, Nachbarn und Freunde auf d e Shib ent e 
(Leichenschmaus) ins nahe Gasthaus eingeladen. es gab Wein und Schartlproat, G egos- 
s en es Proat oder Aüsg ebelg et es Proat. Wer es sich leisten konnte, ließ Würste und Käse 
auftischen. Träger und Grabmacher, die abseits an einem ecktisch saßen, bekamen nach 
alter Sitte je einen halben Liter Wein und ein großes Stück brot.
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rikkl e mit eareppfln – 
Gelbe rüben mit erdäpfeln

Feinblättrig geschnittene Rikkl e in Salzwasser zu-
stellen. Leicht geselchte Shbu ert e (Speckschwarte) in 
kleine Stücke schneiden oder a g edärraits Rippm- 
schtikkhle (ein geselchtes rippenstücklein) oder auch 
eine hoaimischai Bü erscht (Selchwurst) mitkochen. 
erdäpfel dazugeben und weiterkochen, dann mit dem 
Kartoffelstampfer zerstampfen und mit in Schweine-
fett gerösteten Zwiebeln abschmalzen.

Hinweis: 
Gelbe rübe, auch Steckrübe oder  Wrucke ist eine 
Kreuzung zwischen Kohlrabi und Futterrübe. Sie 
ist sehr schmackhaft und nährstoffreich. Diese 
gelbfleischige rübenart war im Gottscheerland 
sehr verbreitet.

„Rikkl

e ünt Earppfl

e 

ischt a gü

ets Assn g

eban“ 

(OL) – „Gelbe Rüben mit 

Erdäpfeln war eine gute 

Speise“

„Earappfl

e ünt 

schpakhait

e mitg

eköchen 

mit’n g

el rikkl“ (HL) 

– „Erdäpfel und Speck-

schwarten wurden mit 

den gelben Rüben mit-

gekocht“

Shüppm – Suppen
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Aüsg ezöchnai Khnellain – 
Ausgezogene Knödel     

Zutaten:
	 50	 dag	 Mehl

	 1	 	 Ei

	 	 	 Salz

	 	 	 Öl	(Butter)

	 	 	 lauwarmes	Wasser

Zubereitung:
Aus den Zutaten einen Strudelteig bereiten. 
(nicht zu fest), gut durchkneten, in mehrere Teile 
(3–4) teilen und zugedeckt warm rasten lassen. Den 
Teig ausrollen, mit Öl oder zerlassener butter bestrei-
chen und dünn ausziehen, nochmals mit zerlassener 
butter und mit in butter gerösteten bröseln (oder mit 
Grammeln) bestreichen und fest zusammenrollen. 
Den zweiten und dritten Teig ebenso zubereiten und 
über den ersten Teig rollen, sodass eine dickere rolle 
entsteht. Diese in Salzwasser ca. 20 Min. kochen, 
herausnehmen und in Scheiben schneiden.

beilage: Salat, Sauerkraut (in den Wintermonaten) 
oder Zwiebelsoß

Weitere Varianten der Fülle:
a)  Den ausgezogenen Teig mit einem Abtrieb von but-

ter und Dotter und mit Schnee vom eiklar bestrei-
chen und etwas Grieß darübersteuen.

b)  Auf den mit butter bestrichenen Teig  rosinen dar-
überstreuen.

 beilage: Kompott 

c)  ein verquirltes ei mit saurem rahm vermischt mit 
der Gabel auf den Teig spritzen.

d)  Den ausgezogenen Teig nur mit zerlassener butter 
bestreichen. Der in feinen Scheiben geschnitte-
ne gekochte Teig ist eine köstliche einlage in der 
rindssuppe. Siehe Foto!Bezeich

nung auch: 

aüsg

etsöhetai 

Khnellain (OL), 

aüsg

etsöhait

e Khnellain 

(HL), tisc
hlong

e Khnellain 

(M)  

Khnellain, Pobollits e, Gants elain
Knödel, Strudel, Sterz
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Khnellain, Pobollits e, Gants elain
Knödel, Strudel, Sterz
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Preatle – Türkentommerl 
Zutaten:
	 1	 l	 Milch

	 ½	 kg	 Maismehl

	 6	 dag	 Butter

	 2	 EL	 Zucker

Zubereitung:
Maismehl in die gesalzene Milch einrühren. 
2 eier, Salz, etwas Zucker und in butter geröstete 
Apfelwürfel daruntermischen, in einer gebutterten 
Form im rohr goldgelb backen.
Anstelle von Äpfeln können auch Grammeln – dann 
natürlich ohne Zucker – unter die Masse gemischt 
werden.

eareppflgantsn – 
erdäpfelsterz 

Zutaten:
	 2	 	 große	Erdäpfel

	 ½	 kg	 	Weizen-	oder	
Maismehl

	 2	 EL	 Butter

	 	 	 Salz

Zubereitung:
Die geschälten und 
halbierten erdäpfel 
in Salzwasser weich kochen und fein verquirlen. Das 
Mehl zu den Kartoffeln geben und eine halbe Stunde 
kochen lassen, dann die Masse gut stampfen und mit 
butter verfeinern. bei niedriger Hitze noch ausdamp-

fen lassen. Mit einem 
Löffel kleine Por-
tionen formen,  in 
einer Schüssel oder 
auf einem Teller 
servieren. Zu dieser 
Speise wurden meis-
tens Vloaischkraipm 
(Fleischgrieben) oder 
auch Speckgrammeln 
gegessen, die über 
den erdäpfelsterz  
gegeben wurden.
beilage: Sauerkraut 
oder saure rüben.

„Khraüt ünt earappfl- 
gantselain mit vloaisch- 

kraipm draüf.“ Ol 
– „Kraut und Erd- 

äpfelsterz mit Fleisch-
grammeln drauf.“

Khnellain, Pobollits e, Gants elain
Knödel, Strudel, Sterz
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Kloins Ass’n – kleine Speisen

resch e Pratlein – 
knusprige erdäpfelscheiben  

erdäpfel waschen, in ca. 1 cm dicke Scheiben schnei-
den, auf der Herdplatte auf beiden Seiten anbraten; 
vor dem Verzehr etwas salzen.
Dazu können warme Grammeln gegessen werden.

Lefflkhnellain – Nockerln
Zutaten:
	 30	 dag	 Mehl

	 1–2	 	 Eier

	 	 	 Salz

	 4–6	 dag	 Butter

	 ¼	 l	 Wasser

Zubereitung:
Die Zutaten werden zu einem Teig verrührt. Daraus 
werden mit einem Löffel Nockerln geformt, die man in 
siedendem Salzwasser ca. 6 Minuten kocht. Über die 
gekochten Nockerln heiße butter gießen. 
Diese Nockerln werden zu klarer Kalbsuppe gegessen.

Tirkischboittsain es Tsautle – 
Türkensterzlaibchen 

Maissterz aus weichem Maismehl zu kleinen Laibchen 
formen und auf der Herdplatte beidseitig anbraten.

Malschmoarrn – Kaiserschmarren
Zutaten:
	 15	 dag	 Mehl

	 3	 	 Dotter

	 3	 	 Eiklar

	 	 	 Salz

	 ¼	 l	 Milch

	 	 	 Fett

	 	 	 Zucker

Zubereitung:
Mehl, Milch, Dotter und Salz zu einem Teig verspru-
deln und den Schnee leicht daruntergemengen. Den 
Teig in heißes Fett eingießen, goldgelb backen und mit 
zwei Gabeln in kleine Stücke zerreißen. Mit Zucker 
bestreuen und dazu Kompott servieren.
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Tsautlain . . . – Brote . . .

einen feinen Germteig zubereiten, gehen lassen, 
ausrollen und füllen; die geriebenen Nüsse trocken auf 
den Teig streuen, etwas Honig (oder Zucker) darüber 

träufeln, mit süßem rahm begießen, einige 
rosinen und etwas Zimt darüber-

streuen, zusammenrollen, 
gehen lassen und backen. 

„Bi er hobm d e potits e et g ekhenn et, bi er hobm 

lai pobollitsn gearn g ehot“. OL – „Wir haben die 

Potitze nicht gekannt, wir haben nur die 

Pobollits e gern gehabt“.

Nüsspobollits e – Nußstrudel

Nüsspotiz e
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Vloisch, Vill e – Fleischspeisen

Oascht ervill e – Osterfülle  
Zutaten:
	 75	 dag	 Rollschinken

	 75	 dag	 	Kaiserfleisch	
(beides	roh)

	 15	 	 Semmeln

	 10	 	 Eier

	 5	 EL		 Mehl

	 	 	 Petersilie

	 	 	 Salz

	 	 	 Pfeffer	

Zubereitung:
Das Fleisch kleinwürfelig schneiden, ebenso die 
Semmeln, diese mit Petersilie anrösten und mit den 
Fleischwürfeln gut vermischen. Die verquirlten eier  
darüber gießen; die Masse rasten lassen, dann mit 
Mehl binden.
Die Masse in eine mit Alufolie ausgelegte mittlere 
Auflaufform geben und ca. 1 Std. bei 200 Grad im 
rohr backen.
Diese Fülle ist ein Teil der Osterspeise und wird zum  
Schinken gegessen. 
Sie kann auch warm mit erdäpfeln und Salat serviert 
werden.
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Birscht e, Vloischkraipm
Würste, Fleischgrieben

Preßbürscht – Presswurst
Zutaten:
	 	 	 Schweinskopf

	 	 	 Rüssel

	 	 	 Haxerl

	 	 	 Ohren

	 	 	 	Schwarten	vom	
Schwein

	 	 	 Salz

	 	 	 Pfeffer

	 	 	 Neugewürz

Zubereitung:
Alle Zutaten kochen, nudelig schneiden, mit der 
Kochsuppe vermengen und würzen, dann in den 
Schweinsmagen füllen und zunähen; ca. 2 Stunden in 
Salzwasser langsam kochen.

Preßbürscht 2
Gleiche Zubereitung wie oben, zur Masse wird noch 
etwas Schweineblut gegeben. Nach dem Kochen wird 
die Presswurst mit einem Gewicht beschwert

Shülts e – Haussulze
Zutaten:
	 	 	 Schweinsklauen

	 	 	 Speckschwarten

	 	 	 Kopffleisch

	 	 	 Karotten

	 	 	 Zwiebelscheiben

	 	 	 Knoblauch

	 	 	 Pfefferkörner

	 	 	 Neugewürzkörner

Zubereitung:
Die Zutaten  in Salzwasser so lange kochen, bis sich 
das Fleisch von den Knochen löst. Das Fleisch, die 
Schwarten und die Karotten in kleine Stücke schneiden. 
Die gesamte 
Menge in 
eine Schüssel 
oder auf 
einen Teller 
geben und 
mit dem 
Kochsud 
übergießen 
und kaltstel-
len.
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Khrait er, Gebirts e

Kräuter, Gewürze

Peat ertsil – 
Petersilie

Wuchs in allen Gärten im Gottscheer-
land. ein immer wieder verwendetes Ge-
würz für Suppen, eingebrannte erdäpfel 
und andere Speisen.

rātaich - rettich
Verwendung besonders in der Fastenzeit; z. b.: bohnensalat mit rettich.

Shaubai – Salbei
In jedem Garten wuchs der Salbeistock 
– „Shaubaischtökh“. Gewürz für Suppen, 
manche Fleischspeisen und auch blut-
würste.
Der Salbeitee ist ein Hausmittel zum 
Gurgeln bei entzündungen im Mund- 
und rachenbereich, hilft aber auch bei 
Magen- und Darmstörungen.

Shleah e – Schlehe
Früchte des Schlehdorns wurden gegen bauchschmerzen (blähungen) verwendet.
Nach dem ersten Frost wurden die Früchte gesammelt und daraus Schnaps gebrannt 
(„Prompain g eprenn et ass’n Shleahn“).
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assn essen

ausronts en auskratzen eines Topfes (Sterzreste)

Bank e Gebinde , Wassertragegefäß  

belgn trocknen, auswalken, ausrollen

boll en wallen, sieden

darb es Proat  ungesäuertes brot

darr en trocknen, dörren

Ku erl e  Taschenfeitel

Eareppfl,  Earappfl, Earpfl   erdapfel

Emp erle kleiner eimer

Gants elain Sterz

gāts en füttern, nähren, atzen

Gerts Holzgefäß an einem langen Stiel (5 bis 6 Liter) 

geschtn üppig essen (Gäste bewirten)

Gött shēgn’s, Shēgn ai’s   Gott segne es euch

grüsig en einen Knochen abnagen

Gūbl Gabel

hāklich heikel, wählerisch beim essen

Henikh Honig

Hēvm irdener Topf

Hevn zu elükn, ulükn den Topf zudecken, abdecken

Hiffle Hühnerschenkelchen

Hüff Hüfte

hüngrikh hungrig

Jaishn Mittagessen

Khöchn, assn ünt trinkhn
Kochen, essen und trinken
Wie sagt man es in der Gottscheer  
Mundart? Was bedeutet es?
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Dank an alle Mitarbeiter/innen
Die rezeptsammlungen dieser 2. Auflage des Gottscheer Kochbuches sind nahezu ident 
der 1. Auflage. Ich möchte mich daher wiederum bei allen ehemaligen Mitarbeiter/innen 
herzlich bedanken, die schon im Jahre 1993 zum Gelingen des Gottscheer Kochbuches 1 
beigetragen haben. einige von ihnen haben uns leider schon für immer verlassen. Das buch 
soll auch an sie erinnern.

Vielen Dank an:
   

erna Hönigmann geb. Perz, Stadt Gottschee / Klagenfurt       
Herta Krauland geb. Siegmund,  Mitterdorf / Haber  
Maria Kren geb. Marintsch, Mitterdorf / Maria rain

Prof. Josefine Kreuzer geb. Verderber,  Maierle /  Keutschach 
rudolfine Krische geb. Hönigmann, Altlag / Klagenfurt 

erwin Michitsch, Göttenitz / Klagenfurt
Sophie  Moschner geb. König,  Hohenberg / New York

Anni Ojster geb. Maurin, Morobitz / Klagenfurt
Maria rom geb. Samide,  Obrern / Spittal/Drau

Franz rom, Mösel / Spittal/Drau
Martha Tiefenbacher geb. Stalzer, Klagenfurt   

  
Sie alle haben wertvolle Unterlagen und Hinweise gegeben und uns ihre rezepte zur Ver-
fügung gestellt, damit die Gottscheer Küche weiter lebt.

ein besonderes Dankeschön an:

Sylvia Krauland, Maria Leustik, Erwin Michitsch,  Hildegard Novak, Friederike 
Obernosterer, Helene Schrott, Martha Tiefenbacher  

                
Sie haben einzelne Speisen vorgekocht und serviert, so dass wir das buch mit Fotos illus-
trieren konnten. 
Dank an Dr. Hartmut Prasch, Leiter des Museums für Volkskunde in Spittal/Drau. Ich hatte 
die Möglichkeit, in der Abteilung „Gottschee“ exponate (Küchengeräte, Küchengeschirr) zu 
fotografieren.
Vielen Dank an Dr. Viktor Michitsch für die Hilfe bei der Verfassung der einleitung: „ess-
gewohnheiten und das brauchtum in der Gottschee“ 
   

Vergelt’s Gott!
Horst Krauland
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Rezepte von A bis Z

Aüsg ebelg et es Proat 66 Ausgewalktes  brot 66

Aüsg ezöchnai Khnellain 40 Ausgezogene Knödel 40

baisproat 69 Weißbrot 69

böchits e, Wöchits e 67 Wochenbrot 67

bompm 85 Kutteln 85

Darb es Khraüt 88 Süßes Kraut 88

eareppfl e mit raisch 61 erdäpfel mit reis 61

eareppfl e mit Mı̄lich 61 erdäpfel mit Milch 61

eareppflgantsn 54 erdäpfelsterz 54

eareppflküllaisch 90 erdäpfelgulasch 90

eareppflloiblain 55 erdäpfellaibchen 55

eareppflnüdl e 44 erdäpflnudel 44

eareppflproat 67 erdäpfelbrot 67

eareppflshüppm mit Shaü erkhraut 29 erdäpfelsuppe mit Sauerkraut 29

eareppflshüppm mit shaü ern rü eb en 29 erdäpfelsuppe mit sauren rüben 29

eareppfltsautle 45 erdäpfelstrudel 45

eppflhrean 60 Apfelkren 60

eppfltsautle, eppflschtrüdl 47 Apfelstrudel 47

erbsnshüppm 35 erbsensuppe 35

essaich 95 Apfelessig 95

Garscht epraij e 36 Gerstenbrein 36

Garscht epraij e mit Pfraüm 64 Gerstenbrein mit Dörrpflaumen 64

Garschtmearlain 90 Möhren und erdäpfel 90

G egössn es Proat 67 Gegossenes brot 67

G epochait e Taüb e 73 Weihnachtstaube 73

G ereascht et e Lab er 94 Geröstete Leber 94

G etinstets Khraüt 61 Gedünstetes Kraut 61

G evill etai Henn e 83 Gefülltes Huhn 83

G evillet er Schbainaimūgn 80 Gefüllter Schweinsmagen 80

Glibm 89 Austernpilze 89

Göttschbakhtsautle 67 Wallfahrtsbrot 67




