Kloß zum Gruße, liebe Leser!
Die „Heichelheimer Kloß-Marie“ und
„Klaus, der Kloß“
stellen Ihnen auf den nächsten Seiten
jene Thüringer Köche und
gastronomischen Einrichtungen vor, die
„Thüringer Klöße“ nach regionaler
Original-Rezeptur in eigener Handarbeit
herstellen und frisch zubereitet
servieren. Sie lernen die Inhaber des
Qualitäts-Siegels „Original Thüringer
Kloß“ und deren traditionellen sowie
aktuellen Kochkünste rund um das
Kultobjekt, den „Thüringer Kloß“,
kennen. Hier bekommen Sie die
ECHTEN „Thüringer Klöße“ aufgetischt!
Die Autoren warten auch mit kleinen
Geschichten und Begebenheiten rund
um die Kartoffel & den „Thüringer Kloß“
auf.
Eine echte Neuheit in Thüringen ist das
„Kloß-Theater“ in Friedrichroda. Im
Schwank „Liebe auf den ersten Kloß“
sind Spaß und gute Laune angesagt.
Sie erfahren Wissenswertes über jene landwirtschaftlichen Betriebe, die für die
„Thüringer Klöße“ lebenswichtig sind. Welche Kartoffelsorten sind die
geeignetsten, wo werden sie in Thüringen angebaut, verarbeitet und wo bekommt
man sie zu kaufen?
Das Mekka des „Thüringer Kloßes“ ist die „Thüringer Kloß-Welt“ in Heichelheim
bei Weimar. Hier bleibt Ihnen rund um das Thema nichts mehr im Verborgenen.
Auch die berühmte Hand-Kartoffel-Presse – mittlerweile aus Edelstahl gefertigt –
können Sie hier nicht nur bestaunen, sondern auch erwerben.
Was wäre ein Thüringer Kloß-Gericht ohne einen leckeren Braten, Soße und
Beilage? Thüringen ist bekannt für seine schmackhaften Fleisch-, Geflügel- und
Wurstwaren. Einige Hersteller und deren Hofläden können Sie auf den folgenden
Seiten kennenlernen.
Zum Thüringer Kloß-Gericht gehört traditionell auch ein „Bier von hier“ oder auch
ein Wein mit Thüringer Herkunft. Das macht den Kult um den Kloß-Genuss rund!
Die Karte in der Mitte der Postille wird Ihnen helfen, die Thüringer Kloß-Künstler
und Akteure besser zu finden. Ganz nach dem Motto „Liebe geht auch durch den
Magen“ geben sie ihr Bestes, damit Sie, liebe Leser, ein „Thüringer Kloß-GenussErlebnis“ mit nach Hause nehmen können.
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