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Ein Blick in Frankens Kochtöpfe 

 
Schäufele, Blaue Zipfel oder Bauernseufzer: In der süddeutschen Region 

Franken tragen die Spezialitäten seltsame Namen. Wer dort isst, muss sich 

auf eine deftige, fleischreiche Kost einstellen. 

 
Franken ist kulinarisch schon sehr besonders. Es gibt rund 300 Brauereien dort, 
hervorragenden Wein und auf den Teller kommt vor allem: viel. Traditionelle 
Spezialitäten kriegt man unter anderem in den zahlreichen Gasthöfen der Region 
serviert, so auch im altfränkischen Wirtshaus „Zum Falken“ in Mainbernheim, einer 
kleinen Stadt mit mittelalterlichem Kern. Der Landgasthof wird schon in der 8. 
Generation geführt und erhielt das Prädikat „Hier wird fränkisch gekocht“. Was das 
bedeutet, erklärt die ehemalige Besitzerin des Gasthofs, Christine Jäger: 
 
„Fränkische Küche ist herzhafte, deftige, kräftige Küche … viel Fleisch. Leckeres 
regionales Gemüse, viele Kartoffeln, fränkische Bratwürste ...“  
 
Apropos Bratwürste: Nur 20 Kilometer nördlich oder östlich werden sie schon wieder 
anders gewürzt als im Gasthof „Zum Falken“. Und der Koch aus dem Nachbardorf hat 
natürlich auch ein ganz eigenes Rezept für den Schweinebraten und den Karpfen. Es 
herrscht eben kulinarische Vielfalt in Franken. Ein paar Gemeinsamkeiten lassen sich 
bei traditionellen Gerichten wie dem „Schäufele“ trotzdem finden. Christine Jäger 
klärt auf, worum es sich dabei handelt und wie es zubereitet wird: 
 
„Das Schäufele kommt aus der Schulter des Schweines; unter dem Fleisch ist das 
Schulterblatt. Also jedes Schwein gibt im Prinzip vier Schäufele her, von jeder 
Schulter zwei. Das wird oben an der Schwarte schön eingeritzt, dass das nachher 
schön knusprig wird, [es] wird mit Salz und Pfeffer gewürzt, wird erst in einer Pfanne 
kräftig angebraten, wird dann in einen Bräter gesetzt mit Wurzelgemüse und mit ’n 
bisschen Brühe angegossen – und wird dann schön langsam drei Stunden in der 
Röhre knusprig gebraten.“ 
 
Seinen Namen hat das ganz besonders aromatisch zubereitete Stück vom Schwein 
bekommen, weil die Schulter einer Schaufel ähnelt. Und da die Franken – genauso wie 
die Schwaben – Dinge gern verniedlichen, kam das Schäufele dabei heraus. Die 
Schweineschulter ist auch unter dem Namen „Schulterblatt“ bekannt. Das besteht aus 
Fleisch, einem Knochen, Fett und der Schwarte, der dicken, derben Haut. Mit einem 
scharfen Messer werden kreuzweise Schnitte in die Schwarte geschnitten:  Sie wird 
eingeritzt. Zusammen mit Karotten und Knollensellerie, die zum sogenannten 
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Wurzelgemüse gehören, und Gewürzen wird das Fleischstück vorgebraten. Dann erst 
wird es in einen Bräter gesetzt, einen länglichen Topf mit einem hohen Rand, zwei 
Henkeln und einem Deckel, der meist zum Braten und Schmoren von Fleisch verwendet 
wird. Damit das Fleisch nicht anbrennt, wird eine salzige, würzige Flüssigkeit, Brühe, 
dazu getan. Es wird angegossen. Zum Schluss kommt es in den Backofen, 
umgangssprachlich in die Röhre. Ohne Deckel wird das Fleisch jetzt langsam 
gebacken, so dass es eine knusprige, also feste Oberfläche bekommt, die beim 
Reinbeißen leicht knackt. Fehlt nur noch die Beilage: 
 
„Da gibt’s den fränkischen Kartoffelkloß dazu, und da kommen dann so geröstete 
Weißbrotwürfel innen rein, und die Soße wird von dem Fond gezogen. Und dazu isst 
man entweder Sauerkraut oder ein fränkisches Wirsinggemüse.“  
 
Zum Schäufele isst man einen – natürlich fränkischen – Kartoffelkloß. Der besteht 
aus einem Teil geriebener roher und einem Teil gekochter Kartoffeln, die durch ein Sieb 
gepresst werden. Die Masse formt man anschließend zu einem runden Kloß. Bevor 
dieser ins Kochwasser gegeben wird, kommen in die Mitte noch in Butter geröstete 
Weißbrotwürfel. Die Soße macht man aus dem Fleischsaft, der beim Braten 
übriggeblieben ist, man zieht sie vom Fond. Als Gemüsebeilage kann man Sauerkraut 
servieren oder Wirsing, eine Kohlart mit grünen, am Rand krausen Blättern. Soweit 
das perfekte Schäufele-Gericht. 
 
Stellt „Schäufele“ auf der Speisekarte ein für hungrige Fremde zunächst unlösbares 
Rätsel dar, gilt das für das vermutlich bekannteste Gericht der Region erst recht. Es 
kommt nicht aus der Bratröhre, sondern aus dem Kochtopf. Dort hat es aber gar nicht 
so lange Zeit verbracht, wie der interessierte Besucher von einem der Köche des 
Gasthofs „Zum Falken“ erfährt: 
 
„Die blauen Zipfel: Das sind rohe Bratwürste, die in einem Essigsud gekocht werden, 
der aber mit Wein, mit einem schönen fränkischen Silvaner zum Beispiel, verfeinert 
wird. Dann kommen verschiedene Gewürze dazu: Wacholderbeeren, Lorbeerblatt, eine 
Gewürznelke und natürlich frisches Gemüse. Das heißt, Lauch, Sellerie, Karotten 
gehören dazu. Und das Wichtigste natürlich sind die rohen Zwiebeln, die fein 
geschnitten noch zu diesem Sud dazu kommen. Und die ziehen praktisch mit den 
Würsten und dem Gemüse zehn Minuten darin, [dann] sind die Zwiebeln schön weich, 
die Würste heiß und durch. Ein Gedicht!“ 
 
Nur zehn Minuten brauchen die blauen Zipfel, bevor sie gegart, durch, sind und 
gegessen werden können. Der Begriff „Zipfel“ leitet sich vom mittelhochdeutschen „zipf“ 
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(spitzes Ende) ab und steht für eine Bratwurst, die bekanntlich zwei spitze Enden hat. 
Die Wurst selbst ist aber nicht komplett blau, wie der Name vermuten lässt, sondern 
bekommt durch eine chemische Reaktion des Fleischs mit der aus Essig bestehenden 
Kochflüssigkeit, dem Sud, eine leicht bläuliche Farbe. Wichtig ist, dass die Würste in 
dem Sud nicht kochen, sondern bei ganz niedriger Temperatur und geschlossenem 
Deckel darin liegenbleiben, ziehen. Andernfalls würden sie aufplatzen.  
 
Ähnlich verhält es sich mit einem weiteren Bratwurstgericht mit seltsamem Namen: 
dem „Bauernseufzer“, einer geräucherten Bratwurst, die ebenfalls zehn Minuten in 
heißem, aber nicht kochenden Wasser ziehen muss. Und zu einem deftigen Essen gehört 
natürlich ein Getränk der Region: ein Frankenwein im Bocksbeutel oder ein Bier. 
Vielleicht ein Schlenkerla? Wohl bekomm’s!  Oder auf Fränkisch: „Schüdd’s nei!“ 
 

 
Autor/Autorin: Günther Birkenstock, Beatrice Warken 

Redaktion: Suzanne Cords 

  



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Manuskript 

 
 

 
 
 

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 4 / 4 

 

Glossar 

 
Karpfen, - (m.) – ein großer Fisch, der im Süßwasser lebt und ein nach vorne 
gestülptes Maul mit herunterhängenden, fadenähnlichen Hautorganen hat 
 
Beilage, -n (f.) – hier: etwas, das man zum Hauptgericht isst (z. B. Gemüse oder 
Kartoffeln)  
 
kraus – hier: in wellenartiger Form 
 
gar – hier: fertig gekocht, gebraten oder gebacken (bei Nahrungsmitteln)  
 
auf|platzen – auseinander|brechen; auf|reißen 
 
Bocksbeutel, - (m.) – eine bauchähnliche, flachgedrückte Flasche mit einem kurzen 
Flaschenhals 
 
Schlenkerla, - (n.) – eine spezielle dunkle Biersorte, die sich durch ein rauchiges 
Aroma auszeichnet 
 
 


