
Ratatouille a la Osttirol 

Ein köstliches Gericht aus Lebensmittelresten 

Die Geschichte des „Erfinders“: 

 

In den Nachkriegsjahren wurde die Mutter krank und der Vater musste kochen. Da neben der Arbeit 

auch das Einkaufen litt, entstand aus der Not heraus dieses einfache und so leckere Gericht für die 

ganze Familie. Vater schnitt altes und hart gewordenes Brot in kleine Würfel und röstete es in der 

Pfanne mit etwas Butter an. Dann fügte er alles hinzu, was er noch in der Vorratskammer finden 

konnte: Zwiebel, Speck, Wurst und etwas Käse – natürlich in fein säuberlich in kleine Würfel 

geschnitten. Diese Mischung fing bald an herrlich zu duften und eine schöne, gelbbraune Farbe zu 

bekommen. Für den ordentlichen Geschmack würzte der Vater alles noch mit etwas Salz und Pfeffer 

und holte aus dem Hühnerstall noch zwei Eier. Die schlug er einfach in der Pfanne auf und mischte 

sie gut unter. Vaters Rezept lässt sich mit fast allen Lebensmitteln machen, man sollte nur darauf 

achten, dass das Brot als erstes angeröstet wird.  

Die Zutaten: 

Suchen Sie alles zusammen, was Ihrem Kühlschrank und in Ihrem Brotkorb übriggeblieben ist: 

Schwarz- und Weißbrot, Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten, Speck, Wurst, Käse, Tomaten, Öl oder Butter, 

Eier, Naturjoghurt, Sauerrahm… 

Verwenden Sie die größte Bratpfanne, die in Ihrem Geschirrschrank steht, denn in dieser Pfanne wird 

das Gericht auch serviert. Alle Hungrigen sitzen dann um den Tisch und jeder speist nach alter 

Osttiroler Tradition mit seiner Gabel oder mit seinem Löffel direkt aus dieser Pfanne - ein völlig neues 

Ess- und Gemeinschaftsgefühl! 

Die Zubereitung: 

Schneiden Sie alle Ihre Zutaten in kleine Würfel und erhitzen Sie etwas Öl oder Butter in der Pfanne. 

Wenn Sie Zwiebel haben, rösten Sie diese zuerst an. Dann kommt das Brot. Fügen Sie dann Ihre 

Gemüsereste dazu. Auch die Speck- oder Wurstscheiben, die von der letzten Wanderung 

übriggeblieben sind, können Sie hineingeben. Würzen Sie nun nach Belieben und fügen Sie eine 

Tasse Wasser hinzu. Legen Sie dann sofort den Deckel auf die Pfanne, damit alles gut durchziehen 

kann. Sobald das Gemüse weich geworden ist, streuen Sie den Käse über das Gericht und lassen Sie 

ihn schmelzen. In der Zwischenzeit rühren Sie Joghurt oder den Sauerrahm, den Sie eventuell noch 

haben, mit etwas Wasser glatt und würzen ihn mit Zitrone und Salz. Wenn Sie sich mit Kräutern ein 

wenig auskennen, können Sie ein paar Zweige wilden Thymian oder Schafgarbenblättchen in der 

Wiese pflücken und sie dann unter den Sauerrahm mischen. Fertig ist der Dip - köstlich! 

Nach ca. 15 Minuten duftet es bereits aus der Pfanne und Ihre ganz persönliche Ratatouille a la 

Osttirol ist fertig! Den Dip können Sie extra servieren oder direkt in die Pfanne rühren. Mahlzeit! 

  

 


