
Länse on Spätzle 
 
Nicht nur donnerstags, in der Kantine sind Länse on Spätzle 
mit Soide on Essich das schwäbischste aller Gerichte. Falls 
der Mittelteil gerade eben nicht flüssig oder auf Anhieb 
verständlich zu lesen war, liegt es daran, dass hier von einem 
schwäbischen Lukullen (der am Donnerstag meist LMS in 
der Kantine verspeist) versucht wurde, ohne die Zuhilfenahme 
der Lautschrift, Linsen mit Spätzle mit Wiener Würstchen 
und Branntweinessig, phonetisch den Nichtschwaben darüber 
aufzuklären, was ihn jetzt erwartet. 
 
Zuudade fir sechs Persone Länse: 
oi Pfond Länse 
zwoi Zwieble 
drei fingerdigge Stroife Speck 
vier , fümf oder sech Freind 
Salz, Pfeffer 
Essich 
Wasser 
 
Zuudade fir nei Persone Spätzle: 
nei Oier 
„Worom nei?“ „Kennsch du abrodene Spätzle mit Oier on 
Salaad?“ „Naglar!“ „Was frogsch no so domm?“ 
Mähl 
Salz 
 
Bass uff: 
S beschd isch, nämsch en Hafe on wäsch die Länse on no 
dusch so viel Wasser drauf, bis die Länse so en fingerbroid 
mit Wasser bdeggd sen. Des machsch am Obnd vorher. S 



langd au noo, wennd s morgns machsch, wennd die 
Kudderoimer nausdusch dass d Millabfuhr wegfiert. 
Vielleicht so e Stond vorm Middagesse merksch, dass des 
Wasser in dene Länse drennehockt. Jetzt nemsch dr Speck, 
bratsch n inenem Hafe a on dusch die grobghackte Zwieble 
drzu. Wenn die e bissle adempft sen, dusch die Länse noi on 
soviel Wasser druf, bis se gud bdeggd sen on riersch se om. 
Des kochsch! 
Des dauert jetz so, bis se woich sen. S sold halt immer gnug 
Wasser dren sei, sonscht brennds a. 
Spätzle ischglar, oder? 
Jetz solld mr wisse, wie Spätzle gmacht werred. Aber wennd 
des ned woisch, no fragsch halt dei Nochbre. 
Wennd midm Spätzlesdoig ferddich bischd, schmeggsch die 
Länse ab mit Salz on Pfeffer. Jetz dusch e Oibrenn nei, daß e 
bissle digger wird on hälschs warm bis die Spätzle gmacht 
sen. 
Zom Esse stellsch n Essich uf dr Disch, no nemmt sich jeder so 
viel er sich draud. Drzu basse Soidewirschdle. Wend im 
Gärdle no en Kopfsalad ibrig hosch. machsch den vollns au 
no. 
Wennd Soidewischdle kaufsch, nemmsch blos vier, denn : 
„Ein guder Gaschd verzichtet!“ 
Ois noo, dass de bei dr Nochbre ned blamiere musch: 
Fir Spätzle nemsch erscht mol so a halbs Pfond Mähl und 
schlägsch die Oier nei un  dusch en Kaffeeleffl Salz drzu. 
Etz musch romriehre un no siehsch scho, wie digg des wird. Dr 
Doig sollt oogfär so digg sei, dass r nemme glei drvoosaut, 
wennd d Schissl kibbsch abr au ned so fescht, wie en 
Broddoig. 
Wenns Wasser kocht, nemsch e Spätzlesbrett on schmeisch en 
Bolle Doig middle-druff. Etz nemsch en Spätzleschschober 
odr au e Messer, wennd hosch e Balledd, mach den vordere 



Doil vo dem Spätzlebredd mit  Kochwasser feicht on 
stroichsch den Doig dinn drieber. Dodrvoo schaabsch immer 
Stiggle ins Wasser nei, bis die Spätzle dr Hafe im obere 
finfdl filled. Ward e bissle, nemmse naus on schregg se kurz 
im klade Wasser a. Des machsch bis dr Doig follens weg isch. 
Am Sondich werred Spätzle ibriges mit in Budder oobreindem 
Weggmähl gschmeltz, dass des glar isch! 
 


