
Er ist Österreichs bekannteste und beliebteste Süßspeise: der 
Kaiserschmarrn. Ihn gibt es in unzähligen Variationen – ent-
weder karamellisiert, mit Rosinen oder Mandeln, mit Kirschen 
oder Mirabellen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Über die Namensgebung kursieren verschiedene Legenden. 
Die zwei geläufi gsten sind folgende: 1. Angeblich wurde die 
Mahlzeit aus zerschnittenem Palatschinken (Pfannkuchen) mit 
Obst für Kaiser Franz Joseph I. (1830 – 1916) erfunden. Dieser 
war bei einem Jagdausfl üge vom Weg abgekommen und fand 
gegen Abend Unterschlupf in einem Bauernhaus. Die Bäuerin 
servierte ihm, völlig unvorbereitet auf edlen Besuch, einen so 
genannten „Holzfällerschmarrn“. Eine einfache Mehlspeise, die 
sie zu Ehren des Kaisers mit Zutaten wie Eiern, Milch und Obst 
aufwertete. Auf diese Weise verwandelte sie eine gewöhnlich 
und für die meisten Menschen leicht zugängliche Speise in den 
edlen Kaiserschmarrn. 2. Ein Koch am Hofe von Franz Josephs 
verpfuschte den für ihn vorgesehenen Palatschinken. Um das 
Unglück zu kaschieren fügte er dem zerrissenen Pfannkuchen 
Rosinen und Kirschen hinzu, bestreute alles mit Puderzucker 
und brachte dem Kaiser diese „neu erfundene“ Mahlzeit. Die-
ser durch ein Missgeschick „verzapfte Schmarrn“ (österr. für 
erzählten Unsinn) hieß von da an passend „Kaiserschmarrn“. 
Im Watzmann serviert man ihn auf folgende Weise: 

Zutaten:
• 4 Eier
• 100 Mehl
• 125 ml Sahne
• 80 g Butter
• 40 g Rosinen
• 1 El Zucker
• 1 Tl Vanillezucker

Zubereitung:
1.  Eigelbe trennen und mit allen Zutaten vermengen. 
2.  Eiklar steif schlagen und unter die vermengte Masse heben. 
3.  80 g Butter in einer feuerfesten Pfanne erhitzen. Masse in die   
 Pfanne geben und bei 200-220 Grad Oberhitze Backofen goldbraun  
 überbacken. 
4.  Zerkleinern und mit Puderzucker bestreuen. Fertig und sehr lecker!
 Sofort servieren, denn nach einiger Zeit fällt der Teig ein wenig in  
 sich zusammen. Dazu passt als Beilage entweder selbst gemachtes  
 oder fertiges Apfelmus oder Preiselbeergelee aus dem Glas. 

ESSEN & TRINKEN

Kaiserschmarrn à la Watzmann

Das Wirtshaus „Watzmann“, Saseler 
Chaussee 166, ist für zwei Dinge in 
ganz Hamburg berühmt: übertel-
lergroße, extrem leckere Schnitzel 
Wiener Art zu einem sensationellen 
Preis-Leistungs-Verhältnis und erst-
klassige, frische, vom Koch persönlich 
kredenzte,  Hausmannskost (Küche: 
täglich von 17-23 Uhr). Weiteres 
Highlight ist neben der umfangrei-
chen Karte und täglichen Extras zu 

Specialpreisen die saisonabhängige 
„Schmankelkarte“, die jeden Don-
nerstag mit neuen Köstlichkeiten 
aufwartet. Wer bei ihr ständig auf 
dem Laufenden sein möchte, kann 
sich die Karte regelmäßig per E-Mail 
zusenden lassen oder einfach auf die 
Homepage: www.oesterreich-in-
hamburg.de schauen. Mehr Infos 
und Tischreservierungen gibt es 
unter Tel.: 600 35 89. 
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