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Nutrition of civilians and soldiers in
the Gorica region during the time of
the Isonzo battles 1915 - 1917
Italy, a member of the Triple Alliance since 1882, declared neutrality on 3rd August,
1914. However, after secret negotiations with both combating sides, it decided to
join the Entente Powers on 26th April, 1915 and signed the secret Treaty of London,
which promised Italy territories of considerable size in Trentino, southern Tyrol, the
Isonzo basin, Istria and Dalmatia. On 23rd May, 1915 it declared war against AustriaHungary and on 26th August it also declared war against Germany. Hostilities on the
front line started on 24th May, confirming the fear that a new battlefield would
appear along the border between Italy and Austria-Hungary, which was almost 600
kilometres long. The new military front line ran from the Stelvio pass on the SwissItalian-Austrian triple border through Tyrol, Carnia and the Isonzo region to the
Adriatic Sea. The 90-km long southern part of the front line between the Adriatic
Sea and the Alps, named the Isonzo Front, was geographically the most suitable
for the breakthrough deeper into Austro-Hungarian territory. It ran along the left
bank of the Isonzo river (the Soèa river), from Rombon through Ravelnik, ascending
to Javorèek, Lipnik, Vriè and Krn. From there, the front line descended to Mrzli vrh
and Vodil vrh and reached the Isonzo river again near Dolje. From there it continued
from Sv. Daniel near Volèe past Mengore and Cvetje to Selo, where it formed the
Tolmin bridgehead, which defended the railway station in Most na Soèi and the
road towards Ljubljana. From there it ran across the Banjice plateau, Sabotin,
encircled Gorizia and defended the access to the Vipava valley (Sabotin, Oslavje,
Podgora, Kalvarija) at the Gorizia bridgehead. The front line thereafter continued
through Vrh (S. Michele del Carso), martin (S. Martino nel Carso), Gria (Sei Busi),
Kosièe (Cosici) and the village of Rocca near Monfalcone, and ended at the mouth
of the Timavo river. The Austrian army was commanded by Svetozar Boroeviæ, noble
Bojna, while the Italian army was commanded by Count General Luigi Cadorna.
Approximately 260,000 people lived in the area of military operations. Austrian
authorities evacuated some 80,000 people and moved them to Carniola, Styria,
Carinthia, and to refugee camps in Lower Austria, while Italian authorities moved
10,00012,000 people from the Italian side of the front line (Brda, Bovec area,
Kobarid area, Kambreko) to Sardinia and to colonies mostly in southern Italy.
After a month of initial fights, Italian army launched offensive operations 
exhausting Isonzo battles that claimed tens of thousands of lives. There were 12
battles altogether. In the first year of combat there were four battles, but with no
effect expected by the charging party. In the second year (1916), the armies fought
in five battles, in 1917 the Italian army initiated two battles, while the 12th Isonzo
battle was started by Austrian forces on 24th October, 1917, aided by German forces.
With a fierce attack by infantry and artillery, using also poison gas, they broke
through the enemy lines near Kobarid. At first, Italian troops retreated across the
Tagliamento river, but then succeeded in holding the front line on the Piava river
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in the beginning of November with the help of its allies. Peace came to the Soèa
region, while the front line and the hinterland moved to the Piava river.
The Isonzo Front was the largest military operation on the territory of Slovenia
and the largest of all operations in the mountain zone. Due to the rugged terrain,
it was also one of the hardest battles of World War I. The fighting parties brought
hundreds of thousands of soldiers to the battlefield. Austro-Hungarian troops
included members of all nationalities living within the multi-national monarchy
at that time: Austrians, Slovenians, Czechs, Polish, Ukrainians, Croats, Italians,
Hungarians, Slovaks, Romanians, Germans, Serbs, Bosnians, Greeks, Jews and
nationally aware Gypsies. German soldiers were Austrian allies. Members of these
nationalities also belonged to different religions.
Italian citizens fought on the Italian side  apart from Italians who represented
the majority, the troops included members of other nationalities living within Italy
at that time, among them Greeks, Albanians and Jews. The troops of Italian allies
on the Piava Front (the French, the English and the Americans, who declared war
against Italy on 6th April, 1917) were also not nationally homogenous. Apart from
soldiers from these countries (the English, the Scots, the Irish, the Welsh, the French
and American citizens originating from all over the world), soldiers from faraway
colonies were also brought to the front. Prisoners of war from Russia, Serbia and
other countries also perished on the Isonzo Front or in the hinterland where
Slovenians, Italians, Friulians and Croats lived.

Nutrition of the civilian population
War had a deep impact on the lives of Europeans but it especially severely affected
the people living in areas where combat operations took place. The Soèa region
suffered one of the most tragic periods in its history. Due to the high costs of supplying
the troops and supporting military operations, Austro-Hungarian monarchy adopted
measures that impacted the nutrition of the population. Already in 1914, exports
of food products were banned, prices of main food products (flour, meat, fat) were
controlled and maximum prices were set. The supply of the troops and the civil
population was regulated by decrees and rationing was introduced. The authorities
banned the use of cereals and flour for feeding livestock, and slaughtering of cattle
and pigs was also prohibited. Due to traffic and trade obstacles, the Austro-Hungarian
monarchy had difficulties in supplying food to the population as soon as the war
began. Measures adopted by authorities were insufficient. Appeals to conserve by
the Ministry of Internal Affairs can be understood in this sense. In January 1915, it
addressed the population with a special reminder, appealing to everyone of us
to manage food supplies carefully, as far as there are any available, and to assume
this as the highest responsibility and guidance in our lives. The ministry recommended
that people change their eating habits and consume food in modest quantities for
the benefit of their communities. It warned against luxury and wastefulness and
it appealed to the people to give up festivities and celebrations that involve excessive
eating and drinking. It advised against storing food provisions and urged the people
to take into account food recommendations. The reminder was aimed at the
consumption of basic foodstuffs  flour and meat. Regarding the latter, people were
advised to reduce meat rations and replace them with other kinds of food; the
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ministry even recommended non-meat days. It also recommended again not to
slaughter calves. Ration coupon books for bread and flour were also introduced that
year, while in 1916 they also covered fat and potatoes. In the countryside they started
to confiscate cereal crops and food stores from previous years. Among other things,
extreme conservation of food supplies led to the publication of a collection of recipes
for simple and cheap dishes, prepared by Marija Remec in 1915 in her Conservation
Cook Book for, as she commented, »good and bad times in the year of war 1915«.
The food supply deteriorated further in 1916 and 1917. The worst situation was in
the area of fighting. People were evacuated from villages in the immediate proximity
to war operations in the Soèa region, while real scarcity hit the population behind
the front line that remained in their homes. Since men were mobilized, fields were
not cultivated properly. Furthermore, the meagre crop was being destroyed by the
army which was  with all its support, magazines, workshops, kitchens, horses 
settled there and supplied soldiers on the battlefield. Units also came here to rest
or prepare for their departure to the battlefield. In the fields that were not actually
trampled by the army with its support and horses, soldiers were picking unripe
crops, especially fruit. This led to various stomach diseases such as bloody dysentery
and cholera, which also spread among the civilian population and claimed many
lives. Food scarcity was ubiquitous. In despair, people from villages behind the front
line were buying food in Friuli and Carniola provinces and carrying it home as long
as the authorities allowed it.
It is evident from various sources that scarcity affected civilians much more severely
than soldiers. Newspaper reports reminded relatives not to send food to soldiers,
especially perishable items such as fresh bread, cakes, fruit, fresh cheese, cottage
cheese, cream, cooked or raw meat. In June 1917, sending food to battlefields was
banned by the Austrian Military Ministry, which was announced in the Trieste daily
newspaper Edinost. The Ministry advised senders to sell market surpluses instead
of sending them and thus help the civilian population. Severe scarcity is also evident
from a record from the village of Vipavski kri, where the commander of a field
hospital established an army kitchen where 50 or more desperate villagers were fed
daily. Fat was the scarcest commodity. Newspapers published recipes and advised
people to make oil on their own from beech mast and pumpkin seeds.
Also hard but slightly better was the life of the civilian population on the Italian
side of the front line. After the people were evacuated, the Italian army confiscated
livestock and food. When the front line moved to the left bank of the Isonzo river,
many people returned to their homes, where they were given assistance and were
supplied by the Italians. When the Italians retreated in 1917, large amounts of military
supplies and (especially canned) food were left behind in storehouses in Brda.
However, most of the food taken by the local population was confiscated by Austrian
authorities that governed the area again while the supply was very poor and the
population in Gorika Brda soon experienced severe scarcity and hunger. They coped
with the situation by crossing the old Austrian-Italian border and buying food in
the Friuli province. Since food transportation was not allowed, they resorted to
smuggling, risking discovery by the military authorities.
The greatest hardship was suffered by people without crops and town dwellers.
Nutrition conditions in Trieste are described in the article written by writer and editor
Marica Nadliek-Bartol in the Trieste Housewives Calendar (Gospodinjski koledar)
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from 1919. Among other things, Bartol says the times of combat along the Isonzo
river and in the Karst region were times of forced dieting and consumption of one's
own body resources. Food supply in Trieste was interrupted on a daily basis. People
were extremely careful about food  and especially fat  consumption. Every little
bit of meat was invaluable. They used it to cook soup to which they added pasta
or rice and offered the dish to the family. Menus were monotonous and unchanging.
The staple diet consisted of polenta (corn meal mush), rice and potatoes.
When the fighting died down on the battlefields of the Soèa and Karst regions,
conditions improved somewhat. Although the country was exhausted, there were
at least more opportunities to search for food. Resourceful housewives created and
developed new types of dishes from various ingredients. Thus, in Trieste they
discovered porridge, which was unknown there before the war. They cooked it in
different ways: soft, dense, mixed with corn flour, with sauces, they prepared it as
risotto with or without meat, they added tomato sauce, mushrooms or other sauces.
They also mixed it with milk, sugar or plums. It was ground into flour by the poorest
who then used it to cook flour soup. Pasta was also used to make various dishes.
They cooked it to extend soups, they prepared it as an independent dish, seasoned
with bacon, goulash, butter or Parmesan cheese. To reduce its consumption, they
added potatoes, beans or peas and seasoned the dish with fried flour to make a
thick minestrone. Pablum, a despised food before the war, became a sought-after
dish. To increase its volume, they added potatoes, beans, peas or porridge. They
also got accustomed to oats, which were used to make oat risotto and other dishes,
similar to barley porridge. They also added dried herbs to food. People got accustomed
to these dishes and with a grain of humour they discovered advantages of the new
diet. According to people's saying, very few stomach diseases were recorded at that
time and people were not picky.
Scarcity was also felt by the Italian population, who had expected the war to
end in a flash. As a result of war and the closure of the Bosporus, Italy's main food
suppliers Russia and Romania stopped supplying Italy with grain. Allies, Great Britain
and France, and later the USA offered assistance. After 1916 the situation deteriorated,
leading to controlled supply and limited consumption. Scarcity is also evident from
recipes in Italian cookbooks from that period. In 1916, a Handbook with 150 recipes
of war cuisine was published in Cremona, while the book by C. G. Monti Good
cuisine in bad times was published in Milan in 1917. The National association of cooks
issued a collection of recipes Recipes for popular nutrition (domestic cuisine),
published in Milan in 1917. Housewives, especially on farms, cooked whatever was
produced on farms, but not much was available because the army recruited all men
capable of work. In Italian rural areas they also ground dried oak acorns and added
acorn flour to various types of cereal flour  just as during medieval famines. Barley
and oats were widely used for preparing all kinds of dishes. Living in towns and
cities was even harder  there, they opened public kitchens where cheap meals
were prepared. American canned meat sent by the USA as aid after 1917 was not
received open-handedly by sensitive Italians who were especially disturbed by the
taste and the added gelatine, which seemed unnatural to them. A rumour spread
among the soldiers and the population that the cans contained monkey meat. In
public as well as in military kitchens they were re-cooked and prepared with sauces.
There were three types of canned meat. The best was canned meat prepared in
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Argentina. Although the cans contained beef, they were called Canned Horse due
to their taste, while English variants which tasted even worse were called Bully Beef
(salted beef). French cans, produced in Madagascar, had a very unpleasant taste.
They were nicknamed Monkey Meat, while Italians called them carne di scimmia
(which also means monkey meat). When the so-called army goulash was prepared,
spices and beans were added to canned meat in order to alleviate the unpleasant
taste.

Nutrition of soldiers
During the war, most attention was given to the army. Its supply operated as an
enterprise. The Austro-Hungarian army was supplied with food (as well as with
arms and other equipment) by the railway. Since railway traffic was stopped on the
section between Jesenice and Trieste during the Isonzo Front, a railway network
was built in the Karst area (KrepljeBritof, DutovljeKostanjevica and a narrow
gauge railway KrepljeGorjansko), while a cable railway was constructed in the
Vipava area. Transportation was carried out by night on railways and roads.
In field kitchens immediately behind the battlefield, warm meals were prepared
and distributed to soldiers in trenches and caverns. The food, although specified
by regulations, was very irregular and variable in caloric value, while during offensives
it was also far from sufficient. Meals were cooked and brought to soldiers during
the night in boxes containing kettles, carried on mules' backs. The volume of an
Italian kettle was sufficient to distribute 2530 individual portions to soldiers, who
would line up holding mess tins in their hands. Kettles were thermally insulated
and kept the food temperature of up to 60 °C for 24 hours so that food cooking was
completed during the transport.
Italian soldiers lived better than Austrian soldiers. A meal contained up to 4085
calories. Three different types of meals were prepared, varying according to where
the soldiers were located  on the front line or behind the line. The latter were
adapted to local food sources and were less caloric. Nutritional value of meals also
depended on the season. Packages with dry daily meals were also specified by
regulations, containing 400 g of rusk and 220 g of canned meat. At the beginning
of the war, each soldier received 750 g of bread, 375 g of meat and 200 g of pasta
daily plus chocolate, coffee and cheese. Later on, meals were adapted to food
availability, which varied considerably. In the high mountains, soldiers also received
a supplement: smoked or air dried bacon and condensed milk, while soldiers in
trenches were also entitled to alcohol. Since December 1916, meals were reduced
to 3000 calories due to the lack of food, which meant 600 g of bread and 250 g of
meat, the latter often replaced with fish. After the USA entered the war, the conditions
improved to a certain degree, increasing meals to 3580 calories. High-calorie food
was enjoyed by French and British soldiers. Soldiers on the battlefield started eating
at 11 pm, in the morning they had coffee, while during the day they occasionally
received a piece of cheese or a drink.
In food supply, Austro-Hungarian military regulations took into account the
national and religious background of the soldiers. Meals were prepared for eleven
different ethnic groups. There were three types of meals: full (Volle Portion), regular
(Normalportion) and minimal (Reserveportion). The first type was cooked for safely
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and statically located units, where no scarcity was felt. It included two 46-g coffee
tins for breakfast and lunch, 400 g of meat, 140 g of vegetables, 700 g of bread or
400 g of rusk. They also added spices: 30 g of salt, 1 g of pepper, 20 g of fat or bacon,
1 g of dried soup spices, 5 g of garlic and onion and 0.02 l of vinegar. The luxury
supplement also included 36 cigarettes and 1 l of wine. Regular meals were somewhat
smaller, intended for troops on the battlefield, during combat or during movements.
They contained 40 g less vegetables, the amount of cigarettes was cut in half, and
there were no onions or vinegar. The minimal meal was perceived as a standard
soldier's meal. It contained 46-g coffee cans and a can of beef or pork meat weighing
between 200 and 400 grams, which could also contain sauce; there was also 200
g of rusk in various packages and of various types, 18 g of tobacco and 30 g of salt
in a special box. Toward the end of the war, especially after the retreat to Piava,
when the supply was very limited, soldiers suffered severe scarcity. They lived in
critical conditions. Some data from January 1918 suggest that a meal was reduced
from merely 200 to 165 g of bread and 28 g of meat daily. They also suffered from
the lack of tobacco.
Despite regulations, food supply was irregular. In high mountains and in the
Karst area, common soldiers often suffered hunger, and thirst was even more
frequent. They also had to cope with lice. Soldiers were critical because of the
inequality between officers and themselves. Officers received better food. Italian
soldiers expressed their dissatisfaction in a song:
»Al General Cadorna ci piace le bistecche e ai poveri soldati da le castagne secche«
(General Cadorna likes steaks while poor soldiers get only dry chestnut).
The Kobarid breakthrough brought peace to the Soèa area, but the times of
scarcity were not yet over. The war dragged on, the country was destroyed, the
economy was ruined. Winter was approaching so refugees started to return only in
the spring of 1918, while the people who lived in the area started slowly to put their
homesteads back in order and impatiently awaited the end of war and warmer
days when they could cultivate their fields and wait for the first crops to appear.
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Recipes
Recipes for making do with poor and scarce ingredients
during the time of the Great War
FLOUR SOUP (Preganka)
Brown 70 g of flour in 100 g of oil. Keep stirring until the flour is light brown.
Gradually add cold water or broth, then add finely diced potatoes. Simmer for 20
minutes, add salt and grated cheese to taste.
HOME-MADE VEGETABLE MINESTRONE (Domaèa zelenjavna minetra)
Bring to a boil water in which beans, lentils or broad beans have been cooked.
Meanwhile, prepare the vegetables: peel the potatoes and dice them finely, clean
cabbage leaves or cauliflower bunches and cut them into small pieces, thinly slice
the carrots, add some peas or beans. Put all the vegetables into the boiling broth.
Sauté chopped onions and celery in butter, add to the broth, season with salt and
continue to simmer until the vegetables are tender. Serve the soup with slices of
toasted bread or with soup pasta.
BREAD SOUP WITH POTATOES (Kruna juha s krompirjem)
Cut a slice of stale brown bread (of about 70 g) into cubes, put them into a pot
and add hot boiling salted water (0.5 l) so that the bread becomes tender. Add
peeled and shredded or mashed boiled potatoes, bring to a boil. Stir well, put in
a bowl and season with lard in which a slice of onion has been fried. For this soup
or pablum, stale bread or potatoes left over from the previous day can be used.
BEAN PORRIDGE (Kaa s fiolom)
Soak º l of beans overnight and bring to a boil the following day. Drain, then
add 1.75 l of hot water and salt. Simmer until the beans are almost tender, then
add º l of cooked barley (rinsed under boiling water) and a sprig of marjoram. Cook
slowly for 2025 minutes and add half a bread roll, cut into tiny cubes and fried
in 40 g of butter.
TOMATO SAUCE (Paradinikova polivka)
Cook half a grated bread roll, 1 large tomato, a knob of butter and a pinch of
sugar in º l of broth. When the tomato is quite tender, mash it through a strainer
and pour the sauce into a saucepan, add salt to taste and bring to a boil again.
Another way: boil 2 tomatoes with º l of water until tender. Heat 2 tablespoons
of oil (lard or butter) in a saucepan, add a pinch of sugar and a tablespoon of flour
to produce a light yellow roux. Add mashed tomatoes together with the boiling
water, salt and continue to boil for a further 1015 minutes. If you like, you can also
add some sugar and wine.
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Austro-Hungarian
junior officers
at a table with
cherries in the
Karst area
Österreichungarische
Unteroffiziere
am Tisch mit
Kirschen in der
Karstlandschaft

Austro-Hungarian
soldiers in the
shade under
a trellis enjoying
good wine in the
Karst area
Österreichungarische
Soldaten unter der
Pergola bei einem
guten Tropfen in der
Karstlandschaft
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Austro-Hungarian
soldiers having
a meal and
cleaning their
equipment
Österreichungarische
Soldaten bei
der Mahlzeit
und der Reinigung
ihrer Ausrüstung

Italian soldiers
in the Karst area
during a meal
Italienische
Soldaten während
der Mahlzeit
in der
Karstlandschaft

Officer's kitchen of
the 2nd Company
27th Landwehr
Infantry Regiment
from Ljubljana
(K.K.LIR 27) in
Koritnica near
Bovec, 15th
January, 1916
Offiziersküche der
2. Kompanie des
27. InfanterieRegimentes der
Heimwehr aus
Ljubljana (K.K.LIR
27) in Koritnica bei
Bovec, 15. Januar
1916
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Austro-Hungarian
cooks in the
courtyard of a
Karst-type house
in tanjel, 1917
Österreichungarische Köche
auf dem Hof eines
Karsthauses in
tanjel 1917
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Austro-Hungarian
bakers preparing
bread in a Karst
village (probably
in Volèji grad)
Österreichungarische
Bäcker bei der
Brotzubereitung
in einem Karstdorf
(vermutlich
in Volèji Grad)
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Mobile »gulaschkanone« field kitchen and its crew
Mobile Feldküche Gulaschkanone und ihre Mannschaft

Meat-butchering by the II Bataglion LIR 21 on the Golobar mountain pasture in 1915, where they prepared large quantities
of meat for the army
Schlachthof des II. Bataillons LIR 21 auf der Anhöhe Golobar im Jahr 1915, wo für die Armee ohne Verzug große Fleischmengen
vorbereitet wurden
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RABBIT IN WALNUT SAUCE (Zajec v orehovi omaki)
Cut up rabbit into 16 pieces, soak them in water for some time, then pat dry and
dredge with flour. Place an earthenware pot on a moderate fire, cover its bottom
with chopped onions, carrots and celery. Add 10 g of oil, sauté vegetables gently
until brown. Add pieces of rabbit, fry for a few minutes, then add 1 glass of white
wine. Simmer until the liquid evaporates, then add two tablespoons of peeled cut
tomatoes and broth (or water), covering the pieces of rabbit. Add salt and pepper,
cover, and continue to boil at moderate temperature. Chop a bunch of parsley, 16
walnut kernels, 1 lemon zest, and a few cloves of garlic. Combine all the ingredients
into a smooth paste and add it to the almost finished sauce; it will give it a gentle
taste and a special flavour. When the sauce thickens, serve the dish with bread fried
in butter or oil, or with a side dish of beans, potatoes or vegetables.
CORN CAKE / WAR CAKE (Koruzna ali vojna torta)
Mix 180 g of sugar with 7 egg yolks in a bowl and beat for 30 minutes. Add grated
lemon zest, 60 g of finely diced or ground almonds or hazelnuts, 30 g of brown
breadcrumbs soaked in rum, and 90 g of corn flour. Fold ingredients together and
pour into a cake mould. Bake in an oven for half an hour at moderate heat. Leave
the cake to cool, then cut it into two layers; spread one with marmalade and cover
it with the other layer. Sprinkle the cake with ground sugar and serve.
GRENADIER MARCH (Grenadir mar)
500 g of potatoes, 500 g of pasta (snails), 1 onion, 2 garlic cloves, 3 tablespoons of lard,
1 dl of soup, salt and pepper to taste

Boil potatoes in their skins, peel while still hot and cut into wheels. Boil pasta in
slightly salted water, drain when cooked. Sauté onions and garlic in lard, add
potatoes and pasta. Pour in the soup, add salt and pepper, and simmer over
moderate heat for about 5 minutes. The dish can be served as a main course with
a lot of salad or as a side dish to beef steaks.

Recipes of American soldiers during the Great War
ARMY GOULASH
450 g of tinned beef, 1 medium onion, 60 g of tinned pork and beans, 175 g of tomato sauce, salt,
pepper, chilli

Fry the tinned beef with a chopped onion, add pork and beans, salt and pepper,
tomato sauce and chilli. Cook together for about 30 minutes.
BULLETS IN A POT (Boiled beans)
450 g of beans, 110 g of salted pork or bacon, 1 cup of ketchup, 1 teaspoon of baking soda, salt
and pepper

Soak beans overnight, stir in baking soda and bring to a boil. At that point, drain
the water and substitute it with fresh boiling water. Add diced meat or bacon, boil
over moderate heat until the ingredients are tender. Continue adding water as
necessary. Add ketchup, salt and pepper. If the dish is too liquid, uncover the pot
and continue to boil for a while to thicken.
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DOUGHBOY CABBAGE SOUP
3 rather small cabbage heads, 3 cups of milk, 1 cup of cream, salt and pepper for flavour

Slice cabbage into thin strips, put in a pot, cover with water and boil at low
temperature. When softened, drain the water, reserving 1 cup to mix with cream.
Season with salt and pepper and add to cabbage. Heat but do not stir.
OLD FASHIONED DOUGHNUTS
1 egg, 1 tablespoon of melted butter, ¹ cup of sugar, ¾ cup of milk, 2 cups of flour, ¹ teaspoon
of vanilla sugar, 2 teaspoons of baking powder, ¹ teaspoon of salt, powdered sugar

Whisk an egg with sugar until creamy. In a separate bowl, mix flour and salt. Add
dry ingredients alternately with butter and vanilla sugar to egg mixture. Stir until
all of the flour mixture is added. Leave dough for 1 hour in a cool place. In the
meantime, heat oil in a deep saucepan, roll out dough on a board, cut into shapes,
and fry them in oil until brown. Sprinkle fried doughnuts with powdered sugar.
TOASTED BREAD SLICES WITH BEEF SAUCE
2 tablespoons of butter, 2 cups of milk, 400 g of chopped beef, 2 tablespoons of flour, salt
and pepper to taste

Melt butter at moderate temperature, add flour and continue stirring so that the
butter does not burn. Pour in milk gradually to avoid lumps from forming. Add
chopped beef to thick white sauce and boil for 5 minutes. Season with salt and
pepper, serve on toasted bread slices.
POTATOES IN A PAN (Pum frits  pum as a shooting sound, frit as a calcined substance
for glass)
8 medium potatoes, cut into quarters, 1 small onion, juice from a pressed garlic clove, salt, pepper,
º cup of frying oil

Heat oil in a deep frying pan, fry potatoes until brown, add ¹ cup of water, cover
the pan and simmer until potatoes are tender. If necessary, add more water. Add
chopped onion and sprinkle the dish with garlic juice. Boil for a further 510 minutes
until the onion is soft.

Selected recipes for traditional dishes of the nationalities
taking part in the battles of the Isonzo Front
Albanians
TIRANA FRICASSÉ WITH BELL PEPPER (Fergesë e Tiranës me piperka)
8 red and green bell peppers, 200 g of tomatoes, 2 garlic cloves, 2 eggs, 200 g of salted ricotta
cheese or Greek feta cheese, 150 g of butter, 3 tablespoons of olive oil, salt, chilli (to taste), hot
paprika

Clean the peppers, cut in halves and fry them. Peel the tomatoes, remove seeds,
cut into cubes and sauté them in a saucepan for 57 minutes in olive oil together
with garlic and chilli pepper until you get a thick purée mixture. Add cheese, pepper,
salt, paprika, 2 tablespoons of cold water and eggs. Mix the ingredients well, then
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put them into a ceramic dish and bake for 15 minutes in a preheated oven. Serve
hot as a starter. Fricassé can also be prepared with veal or pluck, ricotta, peppers
and eggs.
BEAN JAHNI SOUP (Jani me fasule)
2 cups of white beans, ¹ cup of chopped onions, ¹ cup of olive oil, 2 tablespoons of tomato paste,
1 tablespoon of chopped parsley, 1 tablespoon of chopped mint leaves, salt, coarsely ground red paprika

Soak beans overnight in cold water, replace the water and boil in an uncovered pot
for 5 minutes. Drain the water and continue boiling, covered, in 3 cups of water
for 15 minutes. In a small saucepan, sauté chopped onions in olive oil until brown,
add 2 tablespoons of the liquid in which the beans were boiled, tomato paste, salt,
pepper and paprika. Boil for 10 minutes until the sauce is thick, and pour it into
the pot with the beans. Add chopped mint leaves, simmer for 2 hours at moderate
temperature or 30 minutes in a pressure cooker.
OVEN-BAKED LEEKS (Tave me presh)
1 kg of leeks, ¹ cup of oil, ¼ cup of chopped onion, 200 g of minced meat, 1 tablespoon of tomato
paste, mild red pepper, salt, pepper

Cut off the green leaves from leeks; wash and cut leeks into 2.5 cm thick slices. Sauté
in a little oil and place in a baking dish. Sauté the onion and minced meat in the
remaining oil. Add beef stock, tomato paste, red pepper, salt and pepper, and bring
to a boil. Pour the meat mixture over the sautéed leeks and put it in an oven. Bake
for 1 hour at 190 °C, serve hot.
SPINACH PIE (Byrek me spinaq)
1 kg of flour, 1 kg of spinach, oil, salt, 3040 g of butter; you can add also ricotta cheese and eggs
(500 g of ricotta and 23 eggs per 1 kg of flour)

Knead flour, oil, salt and water to make a smooth dough. Divide it into several loaves
the size of a tangerine and set aside for 1 hour. Meanwhile, cook the spinach in
salted water. Drain the water and reserve it. Chop the spinach, put it in a pot with
some reserved water, add ricotta, eggs and mix well. Roll out dough with a rolling
pin to get 56 very thin, almost transparent pastry leaves, about 23 cm bigger than
the baking pan. Brush the baking pan with oil and start layering the pastry leaves
inside. Put the spinach filling in the centre of each pastry leaf, press the edges, top
with butter and oil. Bake at 220 °C until golden brown.
CHICKEN WITH WALNUTS (Pule me arra)
1 kg of chicken, 4 tablespoons of butter, ¹ cup of walnuts, 56 crushed garlic cloves, freshly ground
black pepper, salt, 12 tablespoons of flour, 2 tablespoons of vinegar, 56 tablespoons of water

Rub clean chicken with salt and pepper, cut it into 4 portions. Melt 2 tablespoons
of butter in a large skillet, add chicken pieces and sauté until golden brown. Pour
in some warm water, cover the dish, and keep simmering for about 1 hour. Remove
chicken pieces from the skillet and keep warm. Melt the remaining 2 tablespoons
of butter, add flour. Cook and stir until lightly browned. Add stock and bring to a
boil, stirring constantly to avoid lumps. Add vinegar, garlic and walnuts, salt and
pepper to taste. Simmer over low heat for about 5 minutes. Place chicken pieces
on plates and spoon sauce over them.
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RABBIT CASSEROLE WITH ONIONS AND WINE VINEGAR (Çömlek)
1 rabbit cut into 4 pieces, 4 medium-sized tomatoes, chopped, or 2 tablespoons of tomato paste,
2 bay leaves, 4 tablespoons of red wine vinegar, 1.5 dl of olive oil, º teaspoon of sugar, 4 whole
cloves of garlic, 3 dl of hot water, a small piece of cinnamon stick, 4 Jamaica peppercorns, 700 g
of small onions, peeled but left whole, 1 sprig of rosemary, 1 small glass of dry red wine

Marinate rabbit in vinegar and bay leaves overnight in the refrigerator. Remove
rabbit pieces from marinade, pat them dry and fry them in half the olive oil until
golden brown on both sides. Place rabbit pieces back in the saucepan. Add garlic
cloves, bay leaves, spices, rosemary and wine. Then add the tomato paste or
tomatoes, sugar and hot water. Cover and cook for about 1 hour. In the meantime,
heat the remaining olive oil in a frying pan and gently fry the onions. Stir them
occasionally so that they are golden all over. Top rabbit with fried onions, stir so
that the onions spread evenly. Cover the dish and simmer for further 15 minutes.
Serve with fried potatoes or plain white rice and a green salad.
BAKED LAMB WITH YOGHURT (Tave kosi)
1.5 kg lamb leg or shoulder, salt, black pepper, ¼ cup of butter, 2 tablespoons of rice,
1 kg of yoghurt, 5 eggs, beaten, 1 tablespoon of flour

Cut meat into 4 serving pieces. Season with salt and pepper to taste. Dot with º
cup of butter and bake at 170 °C, basting occasionally with pan juices, for 40 minutes.
Stir rice into pan juices, bake it together with lamb. Remove the baking pan from
the oven, set aside while preparing yoghurt sauce. Combine yoghurt with salt and
pepper. Stir in eggs until smooth, set aside. Melt º cup of butter in a saucepan, add
flour and sauté until smooth. Add yoghurt mixture, stir well so that the mixture is
well blended. Pour yoghurt sauce on lamb pieces, bake at 190 °C for 45 minutes.
Serve hot.
REVANI CAKE
300 g of butter, 250 g of flour (or potato starch), 300 g of powdered sugar, 8 eggs, 1 packet
of baking powder, vanilla sugar, zest of 1 lemon, grated, 6 walnuts

Mix butter and sugar in a bowl for 1015 minutes, then add the egg yolks and the
rest of the ingredients: vanilla sugar, baking powder, lemon zest. Whip up the egg
whites to form a meringue, combine with cream, add flour and walnuts. Put the
mixture in a cake tin and bake for 40 minutes. Sprinkle the cake with powdered
sugar and garnish with cream.
COOKIES IN SYRUP (Sheqerpare)
5 eggs (2 whole eggs, 3 whites), 500 g of flour, 250 g of butter, 100 g of sugar, 1 yeast cube.
Syrup: ¼ cup of water, 1 cup of sugar

Soften butter over fire, let it cool. Add eggs, flour, sugar, yeast and stir until soft
dough forms. Roll out dough and shape it into small balls. Place the balls on baking
sheets, bake at 180 °C for 3040 minutes. Meanwhile, make syrup (1 cup): bring
sugar and water to boil in a saucepan and cook until syrup spins a long thread.
Pour hot syrup over cookies, wait for 23 hours before serving.

27

Americans
FLOUR TORTILLAS
2 cups (0.5 l) of unbleached wheat flour, 3 teaspoons of baking powder, 1 teaspoon of salt,
4 tablespoons of lard, ¼ cup of warm water

In a large bowl, stir together the flour, salt and baking powder. Rub the lard into
the mixture using your fingertips. Gradually add warm water to make a soft but not
sticky dough, then knead it with a wooden spoon into a small loaf. Turn it onto a
lightly floured board, knead 35 minutes until the dough is elastic. Sprinkle it with
oil and wrap in a plastic bag to rest for 1 hour. Cut the dough in 2.5 cm large pieces,
let them rest for a further 15 minutes, then roll them out into flat rounds. Bake at
200 °C until brown, then turn and brown the other side. Let cool and store in a
small bag.
CORN TORTILLAS
2 cups of masa harina (Mexican white instant corn flour), water if necessary, ¹ teaspoon of salt

Mix the ingredients into a thick homogenous dough, wrap it in a damp cloth to
prevent drying and let it rest for 15 minutes. Roll out small pieces of dough between
two leaves of waxed paper into tortillas, put them in a baking tin, and bake
separately. Tortillas serve as the basis for various Mexican dishes (enchiladas, tacos,
tostadas) and can be filled with cheese, vegetables, sauce, etc.
CHOPPED CHICKEN LIVERS
100 g of butter, 2 chopped onions, 400 g of cleaned chicken livers, 2 boiled egg yolks, salt, pepper

Sauté onions in 50 g of butter, remove and set them aside. Add the remaining
butter, sauté coarsely sliced livers. Mix livers, onion and boiled egg yolks well in a
blender, season with salt and pepper, and put in the refrigerator. Serve as a starter
with bread or on lettuce leaves.
JAMBALAYA

A Cajun dish from New Orleans, one of the Cajun dishes brought by French immigrants and adopted by other nations.
It is related to Spanish paella, and it can be prepared with a variety of ingredients, however always with long-grain rice.

400 g of shelled boiled shrimp, 250 g of long-grain rice, 3 peeled tomatoes, 2 sausages, 1 chilli
pepper, 1 onion, 1 garlic clove, 1 bay leaf, thyme, parsley, 1 red hot chilli pepper, oil, salt, pepper

Sauté chopped onion and garlic in oil, add finely sliced chilli pepper, stir and boil
for a minute. Add peeled crushed sausages, cut red chilli pepper, thyme, bay leaf,
and keep boiling at slightly higher temperature. Stir in shrimp, peeled cut tomatoes,
and continue boiling so that all the ingredients are soaked well. Stir occasionally.
Then add some boiling water, salt and pepper, stir in rice and leave to simmer for
20 minutes at low temperature so that all the water is absorbed, but the rice remains
solid. Sprinkle with chopped parsley before serving.
BOSTON BAKED BEANS
500 g of white navy beans, 250 g of ham, 1 teaspoon of dry mustard, 0.6 dl of molasses, 100 g
of brown sugar, 1 onion, 1 small leek, 4 cloves, 120 g of tomato paste, 1 bay leaf, 1 l of water

Soak beans overnight in cold water. Drain the water, put beans in a ceramic dish
with a lid, stir in dry mustard, molasses and ¿ the quantity of sugar. Add onions,
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a bay leaf and cloves. Pour in just enough water to cover the beans, lay meat on
top. Season slightly, cover the dish with a lid or tin foil and bake for about 3 hours
in a preheated oven at medium temperature. Remove the lid about half an hour
before the dish is done, sprinkle the meat with brown sugar, increase the temperature
of the upper part of the oven, keep baking until the meat is crusty. Serve beans in
small bowls, with a piece of meat placed on the beans.
PICADILLO
1 large lean beef steak (500 g), 2 red potatoes, diced, ¹ cup of finely chopped onions, 1 cup
of finely chopped green pepper, 1 tablespoon of minced garlic, 1 tablespoon of oil, 1 teaspoon
of salt, coarsely ground black pepper, 1 teaspoon of ground cumin seeds, 2 large peeled
and diced tomatoes (or 1 tin of tomatoes)

Cut the meat into tiny cubes and brown in oil in a preheated saucepan. Add onions,
pepper, garlic and seasonings. Allow to cook for 10 minutes, stirring frequently. Add
diced potatoes, cover and cook over low temperature for 40 minutes until potatoes
are tender. Add tomatoes, cover and cook for a further 5 minutes. Remove from
stove, place into a serving dish. Serve with white rice or tortillas.
GREEN CHILLI STEW
1 kg of pork, beef or lamb, diced, 3 cobs of sweet corn or 3 cups of frozen or canned corn, 3 chopped
stalks of celery, 3 medium potatoes, peeled and diced raw, 5 grilled peeled green peppers, sliced,
salt, pepper

Brown meat in a large pot, add all the other ingredients, pour water, cover and
simmer for about 1 hour.
BAKED HAM WITH CORNBREAD AND APRICOTS
2 kg of boneless smoked ham, cornbread, ¹ cup of chopped celery, 2 tablespoons of chopped onions,
2 tablespoons of butter, 1 cup of canned apricots, ¹ cup of chopped pecans, ¹ cup of beef soup

Put ham on a rack in a deep roasting pan, bake for 1.5 hours at 210 °C. Cut the ham
into slices. Crumble cornbread and put breadcrumbs into a large bowl. Sauté onions
and celery in butter until tender, stir in canned fruit and pecans and add cornbread
crumbs. Put the mixture into a well oiled baking tin up to ¿ of its height, sprinkle
with soup on the top and bake in the oven at 210 °C for 3045 minutes to brown.
Slice the soufflé and serve it with ham.
BUNS
25 g of brewer's yeast, 2.5 dl of tepid milk, 650 g of flour, 1 teaspoon of salt, grated lemon zest,
125 g of butter, 125 g of raisins, 0.5 l of tepid milk, 1 whisked egg

Dissolve yeast in tepid milk and let it rise. Mix flour with salt and grated lemon zest,
add butter and raisins, milk, whisked egg and dissolved yeast to make dough.
Knead it for 10 minutes until smooth and elastic. Cover the dough and put it aside
in a warm place for some hours to rise. When it is doubled in volume, divide it into
tangerine-sized loaves. Place them on a baking tin, sprinkle with oil, cover with
paper and let rise for some hours (their volume should more than double). Bake
at 200 °C for 20 minutes. In the meantime, boil º l of milk, with added sugar. Take
loaves from the oven some minutes before they are baked, sprinkle with syrup, put
again in the oven and bake a bit longer. Cool them on an oven rack.
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BROWNIES
100 g of dark chocolate, 100 g of ground walnuts, 100 g of butter, 2 tablespoons of flour,
100 g of sugar, 1 packet of baking powder, 3 eggs, a pinch of salt

Preheat the oven to 180 °C and line a baking tin (20 x 20 cm size) with wax paper.
Melt butter and pieces of chocolate in a saucepan over very low heat, stirring
constantly. Remove the mixture from the heat, sift in flour, sugar, baking powder
and salt, stir in the beaten eggs and ground walnuts. Mix all the ingredients well,
pour the mixture into the baking tin, spreading out the batter evenly, and bake for
30 minutes. Let the brownies cool in the tin, then cut it into equal small squares.
Sprinkle with powdered sugar to taste. Squares are very soft.
PUMPKIN PIE WITH ORANGE MARMALADE
1 cup of plain flour, 1 cup and º teaspoon of sugar, 1 teaspoon of salt, 8 tablespoons of butter,
cut into small pieces, a pinch of salt, 1 egg yolk, 2 tablespoons of ice cold water, 1¿ cups of pumpkin
purée, 2 tablespoons of orange marmalade, 3 tablespoons of treacle, ¹ teaspoon of cloves,
º teaspoon of grated nutmeg, ¹ teaspoon of grated cinnamon, 3 lightly whisked, eggs,
1 cup of high-fat cream, whipped cream to garnish

Combine flour with º teaspoon of salt and º teaspoon of sugar, add butter, cut
into small pieces, and mix well with the fingertips. Add yolk, mixed with cold water,
knead well until dough is smooth and homogenous. Shape into a loaf, wrap it in
cling film or a small plastic bag, chill for 1 hour in the refrigerator. Preheat the oven
to 200 °C. Put the dough into a baking tin (diameter 30 cm) and let it rise over the
baking tins edge. Cool dough in the refrigerator for 2030 minutes, weight it with
beans to prevent it from rising, bake for 20 minutes, then cool. Blanch the pumpkin
in boiling water until softened, strain the water, and make pumpkin purée. If purée
is too liquid, simmer until the water evaporates, then cool it. Stir in marmalade, a
cup of sugar, add eggs, treacle, the remaining salt, seasonings, cream and mix until
the cream is smooth. Pour it in the dough shell, level the top, and put in the oven.
Bake for 15 minutes at 200 °C, then lower the temperature to 180 °C, bake for 45
minutes. Test with an inserted toothpick that the pie is baked through (the toothpick
should come out clean).

Austrians
CHIVE SAUCE (Schnittlauchsauce)
1 tablespoon of butter, 1 tablespoon of flour, 1 finely chopped shallot, 23 spoons of finely chopped
chive, salt, pepper, 2 dl of broth, 2 tablespoons of sour cream or yoghurt

Sauté shallot in butter, add flour and pour in broth before the mixture browns. Stir
in chive, add salt and bring to boil. Then add cream or yoghurt and nutmeg to taste.
AUSTRIAN BREAD SOUP (Österreichische Brotsuppe)
2 rather big slices of stale bread (can be brown), 2 tablespoons of fat, 1 tablespoon of crisp cracklings,
1 tablespoon of chopped parsley, 1 sausage, cut into thin slices (per person), salt, pepper, half clove
of garlic, caraway seeds, 1 l of broth, 1 egg, chive

Cut bread in small pieces, fry them in fat. Add all the spices and ingredients except
the egg, pour in broth and boil at low temperature to thicken. Just before the soup
is served, stir in a beaten egg. Sprinkle the soup abundantly with chopped chive.
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ROAST PORK (Schweinebraten)
1 kg of pork meat, fat, spices (salt, pepper, caraway seeds, garlic)

Prepare meat, rub it with spices, and roast in an oven on both sides, basting
frequently with water or broth. When roasted, skim off the fat and make a gravy
from the remaining liquid by adding butter, some water and flour. Serve slices of
meat with gravy and with potato dumplings as a side dish.
BOILED BEEF (Tafelspitz)
1 onion, 1 carrot, 1 leek, a bunch of parsley, 1 stalk of celery, 1 kg of beef

Bring 3 l of water to a boil, add vegetables and beef and keep boiling slowly for 23
hours. When the meat is tender, take it from the broth, wait for at least 10 minutes,
then cut it against the grain into thin slices, put into a bowl, and add soup to cover.
Serve meat slices with roast potatoes, spinach or horseradish sauce.
GERMAN FRIES (Bratkartoffeln)
800 g of potatoes, 6 tablespoons of oil, 1 tablespoon of salt, a pinch of pepper, bacon, onion,
assorted vegetables to taste

Peel the potatoes and cut into 1 cm thick cubes or slices, wash and drain. Slice bacon,
fry it together with potatoes on both sides in a preheated pan for 5 minutes. Potatoes
should not stick while being turned over. Season with salt and pepper only when
the potatoes have been turned over. Serve potatoes when tender and golden brown.
APPLE HORSERADISH SAUCE (Apfelkren)
150 g of horseradish, 250 g of apples, a pinch of sugar, salt, oil, vinegar

Peel horseradish, grate it finely and stir in a few drops of vinegar mixed with water.
Peel the apples, discard the seeds, grate finely and add to horseradish. Add diluted
vinegar to taste. Apple horseradish sauce should not be liquid. Finally, add sugar,
salt, some oil, and stir well.
VEAL STEAK EMPEROR STYLE (Kalbsschnitzel auf kaiserliche Art)
4 veal steaks 5 mm thick, 40 g of butter, salt. Ragû from calf small intestine, 100 g of sliced
mushrooms, 300 g of butter

Fry steaks on both sides in butter until gold brown. Spoon ragû on each steak and
cover it with thin egg omelette. Put steaks on a plate, surround with green salad
and serve. To make ragû: cook the intestines, rinse with cold running water, cut into
thin slices, add mushrooms, butter, simmer until the liquid evaporates. Add warm
egg sauce.
PHEASANT WITH BACON (Fasan im Speckhemd)
2 pheasants, prepared for cooking, salt, black pepper, 300 g of fatty bacon, 50 g of butter,
100 g of red grapes

Rub the pheasants from the inside and outside with salt and pepper. Wrap them
up with thin slices of bacon and tie with a kitchen string. Roast for 1 hour at 250
°C, turn occasionally and baste with pan juice. Then lower the temperature, add
grapes and roast for a few minutes. Serve the dish with red cabbage and potatoes.
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LIVER DUMPLINGS (Leberknödel)
180 g of soft bread centres, 8 tablespoons of milk, 200 g of veal liver, 1 egg, 1 small onion,
1 tablespoon of chopped parsley, 4 tablespoons of breadcrumbs, 1 tablespoon of flour,
30 g of butter, 1 teaspoon of marjoram, salt and pepper

Soak the bread, squeeze out the excess water, and chop. Also chop the liver, with
fat and outer skin removed. Chop the onion, sauté in butter and add parsley. Remove
from heat, add liver and soft bread centres, season with marjoram, salt and pepper.
Mix ingredients well and let rest for 15 minutes. Shape 10 quite large dumplings and
boil them in beef soup for 15 minutes. Serve them hot in the soup.
NAPKIN DUMPLING (Serviettenknödel)
500 g of stale bread, cut into small cubes, 0.5 l of milk, 2 whole eggs, chopped parsley, salt, pepper,
other spices and seasonings to taste

Heat milk and pour over bread, let rest for half an hour until bread is soft; check
bread consistency, and add a little milk or water if necessary. Add the eggs, chopped
parsley and seasonings. Season with salt and pepper, stir well and let rest for a
while. Shape the mixture into a large sausage shape, roll it into a damp linen
napkin, tie the ends tightly, and cook in gently boiling water for about 2025
minutes. When the dumpling is cooked, remove the napkin and cut the dumpling
into thin slices. Serve as a side dish to meat with gravy.
KUGELHUPF CAKE (Gugelhupf)
280 g of butter, 8 yolks, 4 whole eggs, 0.3 l of sour cream, 560 g of flour, 140 g of raisins,
140 g of grated almonds, coarsely grated lemon zest, vanilla sugar, 100 g of sugar,
40 g of yeast, salt, milk if necessary

Dissolve yeast in warm milk, add 1 teaspoon of sugar, flour. Cover and let rise.
Meanwhile, beat butter, yolks, eggs and sugar in a large mixing bowl until light and
fluffy. Beat until the sugar melts. Add milk, lemon zest, vanilla sugar, sour cream,
stir in yeast mixture, add flour, salt and stiff egg whites. Mix the ingredients and
let rise for 20 minutes. Wash and dry raisins. When the dough slightly rises, stir in
raisins and grated almonds. Lightly butter and flour a ring cake mould, bake for 1
hour in a preheated oven at 200 °C. Place on a tray, sprinkle with sugar and let cool.
POPPYSEED CAKE (Mohntorte)
150 g of butter, 70 g of powdered sugar, ¹ packet of vanilla sugar, a pinch of salt, grated zest
of 0.5 lemon, 4 eggs, 170 g of ground poppy seeds, 80 g of sugar, 50 g of flour, 50 g of starch,
0.6 dl of milk. To garnish: 2 dl of fresh cream, 100 g of chocolate chips, cinnamon

In a mixing bowl, cream butter, sugar, vanilla sugar, lemon zest and salt, add egg
yolks and alternately poppy seeds and milk. Whisk separately the egg whites and
powdered sugar until stiff, add sifted flour and starch, and mix both compositions
(mix from lower to upper part to conserve stiffened egg whites), pour into a buttered
cake tin sprinkled with flour. Bake for 50 minutes at 180 °C. Insert a toothpick to
check if the batter is baked. Garnish the cake with whisked cream on top and sides.
Sprinkle with chocolate chips and cinnamon.
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Bosnians
LEPINJE (Bosnian bread)
1 kg of semi-refined wheat flour, 80 g of lard, 40 g of yeast or emulsion of salt and yeast, 20 g
of salt, 3 dl of boiling water, about 2 dl of water, 20 g of sugar (optional), corn flour to sprinkle

Scald semi-refined wheat flour with 3 dl of boiling water, stir it, add lard and let
it cool slowly. Stir in salt emulsion or crushed yeast, salt and other liquid to make
a slightly runny dough. Knead it until it doesnt stick to the bowl. Let dough rise,
knead it thoroughly, shape into loaves (80100 g each), let them rise again to the
appropriate height on a greased baking tin. Sprinkle with corn flour. Press loaves
with the palm of a hand to the thickness of a finger. Use the back of a knife to make
a crosshatch on the upper part of the flattened rolls.
BOSNIAN TIRIT (Chicken pie)
1 chicken (of about 2 kg), 200 g of fat or oil, 200 g of onions or 2 bunches of new onions, a bunch
of parsley, salt, pepper, 56 dl of sour cream, 0.51 l of milk, 750 g to 1 kg of phyllo dough

Boil chicken with vegetables, pepper and salt. Sauté onions in half the amount of
fat until light brown. Strain the chicken, remove meat from the bones, making sure
the meat remains in large pieces. Add onions, chopped parsley and spices. Oil a
large baking pan and place 10 layers of oiled phyllo dough. Distribute filling on the
phyllo, spread evenly, and cover with another 10 layers of dough, brushing each
one with oil or fat. Mix the sour cream with the milk and pour it over the pie. Bake
the pie for about 4050 minutes at 175 °C. When done, sprinkle with water, cover
and let stand for a while to soften. Serve warm.
BOSNIAN POT (Bosanski lonac)
1 kg of beef or lamb meat (breasts), 250 g of onions, 600 g of potatoes, 30 g of thick tomato juice,
150 g of carrots, parsley roots, 1 celery root, 150 g of fresh tomatoes, 0.5 l of white wine, 2 bay
leaves, 34 garlic cloves, salt, peppercorns, mild red pepper (spicy pepper to taste can be added)

Cut meat in large bite-sized pieces. Peel the potatoes, wash and quarter them. Cut
peeled onions in wedges. Split garlic into cloves, but do not peel. Cut root vegetables
in slices. Layer meat, potatoes and vegetables in a terracotta dish (one layer of
vegetables, one layer of potatoes, one layer of meat and so on); add pepper, bay
leaves, red pepper, tomato juice, and tomatoes, cut up in wedges. Add salt, wine
and water to cover the ingredients. Cover the pot with parchment paper or tin foil,
tie with a string, bring to a boil on a stove. Then place the pot in an oven and let
it boil slowly, covered, for 23 hours. Serve it in the same pot.
LAMB WITH VEGETABLES (Janjetina pod saèem)
2 kg of lamb (or other meat) and poultry, 1 kg of new potatoes, 240 g of tomatoes, some bell
peppers, 2 aubergines, 80 g of rice, 500 g of red onions, cut into slices, some garlic cloves, some
whole carrots, a bit of chopped celery, 3 handfuls of chopped parsley, salt, pepper, 50 g of butter

Clean and cut the vegetables. Cut the meat into 8 pieces and rub with salt. Place
vegetables in a pot, add salt, layer meat on the vegetables, add some water, cover
and let cook slowly. The dish is traditionally prepared over an open fire, on a low
trivet over the coals, with the outside of the pot lined by ashes. Cook for about 1
hour.
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RED-RICE PILAF (Crveni pilav)
0.51 kg of mixed meat (lamb, veal), 11.5 l of water or broth, 60 g of butter, 250 g of rice, 250 g
of fresh tomatoes or 25 g of tomato purée, 10 g of salt, pepper, soup vegetables, sour milk (optional)

Cut meat into pieces, cook with soup vegetables and spices until the meat is tender,
then strain the broth. Sauté tomatoes in butter, stir in rice and let simmer until rice
is translucent. Add broth, spices and meat. Cook at moderate temperature until the
rice is just tender. Season with pepper and serve with sour milk.
LAZY PIE WITH CREAM (Lenja pita sa kremom)
750 g of flour, 375 g of butter (or margarine), 200 g of sugar, 4 egg yolks, 1 egg, lemon zest, a pinch
of salt, butter for coating. Filling: 2.5 kg of apples, 200 g of sugar, 100 g of raisins, 1 dl of water.
Cream: 4 eggs, 0.5 l of milk, 120 g of flour; powdered sugar to sprinkle

Stir finely sliced butter or margarine, yolks, grated lemon zest, a pinch of salt and
an egg in sifted flour. Knead swiftly into a smooth dough, then let it rest in a cool
place. Peel apples, core and slice them, then simmer with sugar and a little wine
or water until they soften. Add raisins, stir the mixture well. Oil or butter the baking
tin, put in rolled-out dough, bake for 1015 minutes at 200 °C until baked halfway. In the meantime, mix yolks and sugar, pour the mixture in the milk combined
with flour, and cook in a double boiler, stirring constantly, until it thickens into a
creamy mixture. Gently fold in stiffened egg whites into the warm cream. Place
simmered apples on the half-baked dough, pour cream over them, and sprinkle
with powdered sugar. Place the pie in the oven again for about half an hour and
bake at a slightly lower temperature (170 °C).
BOSNIAN DATES (Hurmaice)
Dough: 1 egg, 150 g of butter, 350 g of sugar, baking soda, 1 lemon, 8 walnuts, 200 g of flour,
vanilla sugar. Syrup: 200 g of sugar, 1.5 dl of water, lemon zest, some vanilla stick

Combine 150 g of sugar with butter, egg, a knifes point of baking soda, and some
lemon juice and beat until creamy. Add flour and knead the dough. Divide dough
into 16 pieces, form into elliptical dumplings (dates) and press them slightly. Put a
walnut half on each piece and bake at medium temperature. Make syrup from the
above listed ingredients, pour over the dates while still hot. You can serve sweet
kajmak cheese as a side dish to hurmaice.
MILK RICE (Sutlija)
1 cup of rice, 2¹ cups of milk, 1¹ cups of water, sugar to taste, 12 cloves, a pinch of ground
cinnamon, juice or stewed fruit (optional)

Cook rice in milk and water. When rice is cooked, add sugar and simmer, stirring
occasionally, until the mixture is thick enough. Add 2 cloves at the end. Put sutlija
into small cups, let cool. Sprinkle with cinnamon before serving. If you like, pour
fruit juice over the servings and garnish with stewed fruit.
FILLED APPLES IN AN OVEN (Tufahije)

The pastry is of Arabic origin; the word tufahija means apple in Arabic.

5 apples, 500 g of sugar, 0.5 l of water, vanilla sugar, º l cream, 150 g of sugar, 100 g of walnuts,
50 g of almonds, lemon zest

Peel and core the apples. Put them in boiling water and boil with sugar and vanilla
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sugar for about 10 minutes. Take out apples and leave to cool. Prepare the filling.
Mix sugar, ground walnuts and ground almonds into a paste, fill cooled apples with
it. Garnish with whipped cream and stewed fruit. The best apples for making this
pastry are Delicious or similar variety that do not disintegrate when boiled.
FRIED PASTRY WITH SYRUP (Tulumbe)
320 g of flour, 0.5 l of water, 250 g of butter or margarine, 20 g of sugar, 8 eggs, 1 teaspoon
of lemon juice, salt, frying oil. Syrup: ¼ l of water, 1 kg of sugar, lemon juice.
You can sprinkle the pastry with powdered sugar and add cinnamon to taste

Syrup: Make syrup from sugar and water and set aside to cool. Pastry: Put the water,
sugar, salt and butter in a saucepan and bring to a boil. When the butter melts,
stir in flour and cook until the mixture leaves the sides of the pan, then cool slightly.
Gradually stir in the eggs, add lemon juice and let the pastry cool. Using a pastry
bag with a large star-like nozzle, squeeze out cooled pastry into hot oil to get 67
cm long sticks. Start frying the pastry over low heat, then increase the heat when
the pastry puffs up a bit, and fry until golden. Remove fried pastry and place on a
paper towel to absorb the excess oil, then soak in the syrup or just sprinkle with
powdered sugar and top with fruit sauce or melted chocolate.

British
BRANDY BUTTER
4 tablespoons of soft butter, ¹ tablespoon of powdered sugar, 3 tablespoons of brandy, ¹ teaspoon
of vanilla essence

Mix all the ingredients with a blender until light and creamy. Cool mixture in the
refrigerator to firm it up. Sprinkle with nutmeg before serving.
CRASTER KIPPER TOASTIES
2 fried kippers, 2 slices of hot toast, Worcester sauce, grated cheddar cheese, 2 tablespoons
of double cream

Butter the hot toast generously and add a dash of Worcester sauce. Mash the kipper
fillets, stir in cream. Add cheddar cheese to taste (about a teaspoon). Spread the
mixture onto the toast slices, grill in an oven until the cheese bubbles. Serve hot
with ice cold brown ale.
SHEPHERD'S PIE
750 g of lean minced meat (meat left over from a Sunday roast can also be used), 2 tablespoons
of butter, 1 teaspoon of Worcester sauce, 2 eggs, 6 tablespoons of butter, 8 peeled, boiled and
mashed potatoes, 1 tablespoon of finely chopped onion, 1 tablespoon of tomato paste or ketchup,
1.5 dl of beef soup, ¹ cup of cream, º teaspoon of garlic powder, Parmesan cheese

Sauté onions in butter until brown, add meat, tomato paste, Worcester sauce, salt
and pepper, and stir the ingredients well. Add a few tablespoons of beef broth and
boil for about 1520 minutes. Keep adding broth as necessary. Beat separately egg
yolks and whites until stiff. Stir yolks along with 6 tablespoons of butter and garlic
in mashed potatoes and fold in stiffened egg whites. Place the meat mixture into
a baking tin, spread the potato mixture onto the meat layer, and sprinkle with
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Parmesan cheese. Bake in an oven at 180 °C for about 35 minutes until potatoes
are golden and crisp.
ROAST BEEF WITH YORKSHIRE PUDDING
1 kg of beef loin, 3 tablespoons of oil, 30 g of butter, salt and pepper to taste

Butter the meat, roast it on both sides in oil until the meat begins to brown. Sprinkle
with salt and pepper, keep on roasting at low temperature, on a stove or in an oven.
Turn the meat frequently while roasting, if necessary pour a little water over it.
Estimated cooking time is 40 minutes, depending on how rare or well-done you
would like the meat. Check doneness by inserting a fork into the meat. If there is
no liquid, the meat is already well-done. When the meat is roasted, wait for a
while, then cut it into slices and serve with pan juices which can be diluted with
water and butter. Add a piece of Yorkshire pudding to the roast beef.
YORKSHIRE PUDDING
170 g of flour, a pinch of salt, 2 large eggs, º l of milk, º l of cold water, some vegetable oil

Put the pudding in the oven about 15 minutes before the roast beef is done. Make
a batter by sifting flower into a bowl, add salt and egg yolks, mix well, keep adding
a mixture of milk and water. Leave the batter to stand for 12 hours, then add
stiffened egg whites. Put a few tablespoons of the roast beef juices into a baking
tin, heat it, and when the gravy starts sizzling, add the pudding batter and place
in a preheated oven at 220 °C. Bake for about 40 minutes. The pudding is done
when it rises considerably and becomes golden and crisp. Slice the pudding and
serve with roast beef and gravy.
TEA SCONES
300 g of flour, 2 teaspoons of baking powder, a pinch of salt, 50 g of sugar, 80 of butter flakes,
1 egg, 1 yolk and white separately, 1.25 dl of milk, granulated sugar

Heat the oven to 225 °C and grease the baking tin with butter or oil. Mix flour and
baking powder in a bowl, add butter and knead until the mixture resembles coarse
crumbs. Whisk 1 whole egg and an egg white, mix with milk and add to the flour
mixture. Turn out the mixture into a floured board and knead lightly. Roll out the
dough until 2 cm thick and cut it into rounds 5 cm in diameter. Place the rounds
into a baking tin, 2.5 cm apart, brush with whipped egg white, sprinkle with
granulated sugar and place in an oven. Bake for 1520 minutes at medium
temperature until golden brown. Serve still warm together with butter, whipped
cream or marmalade.
CHRISTMAS PUDDING
100 g of fat (suet, lard, butter), 50 g of candied lemon zest, 50 g of candied orange zest,
100 g of candied cherries, 100 g of almonds, 150 g of raisins, 150 g of sultanas, 100 g of flour,
150 g of breadcrumbs, 100 g of brown sugar, grated zest and juice of 1 lemon, 2 good pinches
of cinnamon, cloves and allspice, ¹ teaspoon of salt, juice of 1 orange, 1 cup of milk, 3 eggs,
3 tablespoons of cognac

Finely dice the suet, candied fruit and almonds, and wash raisins; mix the ingredients
well in a large bowl. Add flour, breadcrumbs, sugar, lemon zest, spices; stir, pour
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in lemon and orange juice, milk, eggs and cognac. Beat the ingredients thoroughly.
In a large pot, bring to a boil water in which the pudding will be prepared. Transfer
the dough mixture into a well greased pudding basin, cover with waxed paper or
tin foil and seal the edges well. Submerge ¼ of the basin into a larger pot of water,
cover and cook for 45 hours. When the pudding is done, take it from the water,
wrap into tin foil and put in the refrigerator. Before serving, heat it for 23 hours
in steam. Serve with brandy butter.
OATCAKE
200 g of medium-coarse oat flour, a good pinch of salt, 2 tablespoons of lard, 23 tablespoons
of water (baking soda can be added)

Knead a firm elastic dough from the ingredients. Roll out about 3 mm thick, cut into
rather big rounds; cut these rounds into smaller ones or into triangles. Dust them
with oat flour, bake on a hot plate or heavy baking tray for about 5 minutes. Do
not turn the biscuits while baking. Serve hot with unsalted butter or cottage cheese.
SCOTTISH STYLE SIMMERED STUFFED CHICKEN (Howtowdie)
2 cups of breadcrumbs, milk, 1 peeled and chopped onion, 1 tablespoon of chopped fresh parsley,
salt, black pepper, 1 broiler-fryer chicken (of about 1.52 kg), 2 tablespoons of butter, 6 peeled
sliced onions, 3.5 dl of chicken broth, 2 cloves, 6 black peppercorns, a pinch of ground nutmeg,
1 kg of spinach, chicken liver, 2 tablespoons of double cream

Heat the oven to 250 °C. Prepare stuffing from breadcrumbs, some milk, onions,
seasonings and spices. Fill chicken cavity with stuffing, secure with toothpicks. Melt
butter in a shallow roasting pan and sauté onion in it. Add chicken to the onion,
breast side up, and roast it in an oven for 20 minutes. Turn it several times for even
roasting. Add broth and simmer in an oven for 40 minutes at 200 °C. Cook spinach,
put aside and keep warm. Take roast chicken from the oven, put in a warm place.
Drain off the roasting juice and simmer it for 5 minutes, add chopped livers and
the remaining butter. Heat well through but do not boil. Add spices. Chicken is
served on a heated tray, with spinach at the edges. Pour sauce over the chicken.
POACHER'S POT
1 rabbit (of 1 kg), halved, 2 pigeons, halved, 2 pheasants, halved, 50 g of flour, 2 large onions,
sliced, 2 kohlrabi, peeled and cut into cubes, 3 large carrots, sliced, 1 kg of gammon joint, 4 sprigs
of sage, 4 sprigs of thyme, 4 sprigs of parsley, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of black pepper,
1 large Savoy cabbage, outer leaves and hard stalk removed, quartered, 3 dl of red wine

Rub the rabbit and the wild birds all over with the flour. Prepare a mixture of
vegetables (onions, carrots, kohlrabi) and spices in a very large pot, place the game
on top, add just enough water to cover the meat, bring to a boil and simmer very
slowly for 2 to 2.5 hours. Stir occasionally. After 2 hours, add the Savoy cabbage and
the red wine. Taste for seasoning. When the ingredients are done, take out gammon
from the pot, and carve it into thick slices. Cut the slices in half and put back into
the stew to warm through. Simmered meat, vegetables and sauce are served with
home-baked bread.
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SMOKED HADDOCK (Finnan haddy)
700 g of smoked haddock fillet, skinless, 7 dl of water, 1 bay leaf, 100 g of cheddar cheese, Parmesan
cheese, 1 glass of white wine

Boil fish fillet in water with a bay leaf. Drain the water, let fish cool, then mash.
Prepare separately a mixture of flour fried in butter, add 4 dl of broth to make a
smooth sauce. Put mashed fish into the sauce, add white wine, place the mixture
in individual serving dishes, top with cheese and roast. Serve the sauce with pea
purée. To make Scottish style pea purée the following is needed: 200 g of dried
peas, 50 g of butter, salt and pepper. Soak peas in cold water for at least 12 hours.
Drain off the water and boil the peas in 1.5 l of fresh water. Boil for 3 hours, stirring
occasionally to avoid peas sticking to the bottom of the pan or burning. Add water
as needed. When peas are cooked to a mush, add butter, season with salt and
pepper. Mix thoroughly until the pea mixture is really smooth.
SHORTBREAD
85 g of sugar, 85 g of powdered sugar, 280 g of butter, 450 g of flour

Heat the oven to 140 °C. Mix butter, both sugar types in a large bowl, add sifted
flour and the other ingredients and knead into a somewhat stiff dough. Sprinkle
the board with flour, roll the dough out to a thickness of 1.5 cm, cut it into circles
or squares, prick with a fork, place on a rack. Bake in the oven for 3040 minutes
until the pastry is light brown and crispy. Sprinkle with sugar when still hot.
WELSH RAREBIT (Caws pobi)
24 slices of bread slices, 1¹ cups of grated cheddar cheese, 2 tablespoons of milk or beer,
30 g of butter, 1 tablespoon of mustard, pepper

Toast sliced bread, place it on a rack and butter toast slices. Grate cheese, mix it well
with milk, stir in mustard and add pepper. Stir thoroughly until the mixture becomes
thick. Place portions of the mixture on the pieces of toast, pressing slightly to adhere,
bake until cheese is golden brown. Serve these delicious slices with morning coffee.
WELSH SOUP (Cawl)
2 l of water, 350 g of beef shank, 2 large onions, chopped, 2 large carrots, sliced, 1 rutabaga,
sliced, salt, pepper, 4 potatoes, peeled and quartered, 2 leeks, sliced, 1 small head of cabbage,
2 tablespoons of chopped fresh parsley

Place beef shank in boiling water, add spices and cook for 1.5 hours. Let cool
overnight. Lift meat out and cut it into small cubes. Skim fat from the surface of
stock, return stock to heat, and bring to a boil. Add onions, carrots, rutabaga, salt
and pepper. Simmer for 1 hour. Add potatoes and simmer until tender, 1520
minutes. Then stir in leeks, cabbage, parsley and reserved meat. Simmer until
vegetables are tender.
RABBIT PIE (Pastai gwningen)
Sheet or puff pastry, 1 rabbit, 250 g of beef steak, 120 g of streaky bacon or ham, 2 tablespoons
of chopped parsley, nutmeg, pepper, salt, stock

Soak the rabbit in salted water for 1.5 hours, cut it into small slices and place in a
baking pan. Add bacon and beef steak, both cut into thin slices, sprinkle with
parsley, pepper and nutmeg. Cover with the pastry and bake in a moderate oven
for 1.5 hours.
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SNOWDON PUDDING (Pwdin Eryri)

Named after Snowdon, the highest mountain in Wales.

100 g of fine suet, 3 eggs, 4 tablespoons of corn flour, 75 g of brown sugar, 100 g of breadcrumbs,
50 g of raisins, 2 tablespoons of lemon marmalade, grated zest of 1 lemon, a pinch of salt

Combine suet, breadcrumbs, corn flour and salt, add the lemon zest. Sprinkle the
bottom of a buttered basin with raisins (dont use all of them). Beat separately eggs
and marmalade, add the remaining raisins, and stir the batter in the flour mixture.
Pour the mixture into the dish, cover with pleated greaseproof paper and tin foil,
seal the edges well. Place the basin in a saucepan of boiling water and steam for
1.5 hours. When the pudding is done, turn it out on the plate and serve hot with
English cream.
IRISH COFFEE
12.5 dl of strong coffee, 0.7 dl of whipped cream, 0.35 dl of Irish whiskey, 2 teaspoons of brown
sugar, cinnamon, nutmeg or bitter cocoa

Combine sugar and hot coffee in a heat-resistant glass, stir to dissolve and add
whiskey. Float cold cream gently on top, do not mix. Sprinkle with cinnamon,
nutmeg or cocoa.
IRISH STEW (Stobhach Gaelach)
1.5 kg of lamb or beef chuck, 4 large onions, 4 yellow turnips, 4 carrots, 3 leeks, 1 kg of potatoes,
100 g of cabbage, 1 tablespoon of chopped parsley, salt, pepper, 1 sprig of thyme, water

For this Irish dish choose meat from the shoulder, cut into 2 cm thick slices, or meat
suitable for steaks, cut into rough chunks (as for goulash). Put the meat into hot
salted water and bring to a boil. Slice onions, yellow turnips, carrots and leeks, add
them to meat together with seasonings. Add water, cover the dish, and simmer
gently for 60 minutes. Add potatoes, peeled and cut into large chunks, boil for
another half an hour, then add tiny slices of cabbage and keep boiling for 5 minutes.
Remove from fire, season with Worcester sauce and sprinkle with chopped parsley.
PORK AND APPLE CASSEROLE PIE (Irish pork ciste, Ciste muiceola)
Dough: 1 cup (6 tablespoons) of flour, 1 teaspoon of salt, 3 tablespoons of lard, 23 tablespoons
of cold water. Filling: 750 g of lean pork, cut into 2.5 cm sized cubes, 1.25 dl of water, 3 tablespoons
of chopped onion, 1 teaspoon of crumbled dried sage leaves, 0.8 dl of milk, flour, 2 large tart
apples, peeled, cored and sliced, 1 tablespoon of sugar. Glaze: egg yolk, 1 tablespoon of milk

Knead swiftly all the ingredients for making dough into a smooth crusty dough,
form it into a loaf, wrap it and put in the refrigerator. Stir up meat and flour to
distribute evenly and sauté at low temperature until thick and foamy. Pour half the
pork mixture into a lightly greased casserole (volume 1.6 l), top with apples and
sprinkle with sugar. Add the remaining pork filling. Turn out dough onto a lightly
floured board; roll to fit casserole dish. Place over meat mixture. Turn under a small
margin of pastry around the edge of the casserole; crimp edge. Cut several steam
vents in pastry. Beat egg yolk and milk together and brush the crust well with it.
Bake at 220 °C for 10 minutes. Reduce heat to 150 °C and bake for a further 25
minutes. Serve hot.
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DUBLIN CODDLE
500 g of best sausages, 250 g of streaky bacon, 300 ml of stock or water (for sauce), 6 medium
potatoes, 2 medium onions, salt, pepper

Cut the bacon into 3 cm thick slices. Bring the stock to a boil in a medium saucepan
which has a well-fitting lid, add the sausages and bacon, and simmer for 5 minutes.
Remove the sausages and bacon and save the juices. Cut each sausage into 4 or 5
pieces. Peel the potatoes and cut into thin slices. Skin the onions and slice them.
Assemble a layer of potatoes in the saucepan, followed by a layer of onions and
sausages and bacon. Repeat the process, finishing off with a layer of potatoes. Pour
the reserved juices over it. Cover well and simmer at moderate heat for about 1 hour.
Season to taste with salt and pepper before serving. Serve piping hot.
BARM BRACK

Irish sweet bread is traditionally baked for Halloween. At the wedding party, it has a symbolic meaning: the person who
finds it first will soon get married.

500 g of flour, a pinch of salt, 50 g of butter, 175 g of raisins, soaked in cold water, 50 g of candied
orange and lemon zests, 20 of dry yeast, 1¹ cups of tepid water, 2 beaten eggs

In a large mixing bowl, combine flour, salt and butter, add drained raisins and
candied fruit, and dissolve dry yeast in tepid water. Make a small hollow in the flour
mixture and pour in yeast and beaten eggs, then stir to combine. Knead the dough
well on a floured board and place it in a warm place to rise until it doubles in size.
Divide the risen dough into two or more smaller parts and form loaves. Place them
on a greased board, let them rise again for 1 hour. Bake in a preheated oven at 200
°C for half an hour. Remove, brush with sweet water, and put in the oven for a
further 23 minutes to dry.
GURR CAKE (Bread cake)
8 slices of stale bread with crusts removed, 3 tablespoons of flour, ¹ teaspoon of baking powder,
2 tablespoons of herbs, 100 g of brown sugar, 2 tablespoons of butter, 175 g of raisins or mixed
fruit, 1 beaten egg, 4 tablespoons of milk, 250 g of short crust pastry, powdered sugar

Soak bread in water for 1 hour, drain the water and squeeze out the excess from
the bread, then stir in flour, baking powder, herbs, sugar, butter, egg and milk. Mix
the ingredients well. In a baking tin (22 cm x 22 cm), roll out half of the bread
mixture, sprinkle with fruit and cover with the remaining dough, and prick the top
with a fork in several places. Bake for about 1 hour at 190 °C. When the cake is done,
sprinkle it with sugar while hot, take it from the baking tin and cut it into cubes.
In the previous century, a slice of this bread cake cost half a penny.

Croats
POACHED COD (Bakalar na bijelo)
400 g of cod fish, 3 dl of olive oil, 10 garlic cloves, a bunch of parsley, some bay leaves, salt, pepper

Pound cod fish, soak it 2 days in water, then cook in salted water with some cloves
of garlic and bay leaves. When tender, lift it from the water to cool. Remove the
skin, bones, and pound the fish again until creamy. Add the remaining garlic and
parsley, chopped and sautéed in oil. Season with salt and pepper and pour in slowly
heated olive oil. Mix the ingredients well to get a creamy mixture. Let it cool. Serve
it as a spread or as a side dish to noodles or polenta.
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CORN MINESTRONE (Manetra od bobiæi)
400 g of sweet corn, 250 g of brown beans, 500 g of potatoes, 100 g of bacon, 1 pork hock, a bunch
of parsley, a piece of celery, pepper, salt

Put beans, bacon and pork hock in a soup pot or Dutch oven, add water to cover
the ingredients and cook at moderate temperature. When beans are almost done,
add sweet corn and chopped vegetables (if you use canned corn, it can be added
later) and potatoes, cut in small cubes. When all the ingredients are cooked, take
out the pork hock, trim off the meat and put the meat back into the soup. Mash
the potatoes and season the soup.
ZAGORJE ROAST TURKEY WITH PASTA TATTERS (Zagorski puran s mlincima)
Turkey, salt, bacon, broth or water, some butter

Rub cleaned turkey inside and outside with salt, leave it salted overnight. If you like,
wrap it with bacon slices and tie with a string. If the turkey is fat, poke its skin and
wrap it in parchment paper or tin foil. Roast the turkey in a preheated oven at 200
°C, then lower the temperature to 180 °C. The roasting time depends on the turkey
weight; usually 1 hour per 1 kg of meat. If necessary, unwrap the paper and pour
broth or water over the roasting turkey. Spread on butter just before the turkey is
done. Crush tatters into pieces and pour salted boiling water over them. Let them
soak until soft, then drain the water and season with pan juices from the turkey.
Serve with roast turkey meat and green salad.
SLAVONIAN MEAT STEW (Slavonski èobanac)
1 kg of beef, chicken, pork or lamb meat, 500 g of onions, 2 chilli peppers, 12 peeled tomatoes,
2 tablespoons of lard, 1 teaspoon of red hot pepper, salt, black pepper

Sauté onions in lard. Cut the meat (preferably mixed) into chunks, add to the onion
and sauté for some minutes. Cover with double quantity of water (compared to
meat), add chilli peppers, tomatoes and salt. Cook uncovered at high temperature
for 1.5 hours. Finally, sprinkle the meat with red hot pepper and black pepper. You
can thicken the soup by adding flour. Before serving, you can also stir in sour cream.
Èobanac is served with potatoes or dumplings, boiled in the soup. This Slavonian
dish is traditionally prepared in a copper kettle.
TURKEY ROLLS WITH CHEESE (Punjena puretina sa svjeim sirom)
Turkey fillet, Savoy cabbage, young cheese, eggs, flour, breadcrumbs, salt, pepper, oil, lemon

Sprinkle turkey steaks with salt and pepper. Blanch Savoy cabbage leaves in salted
water. Put a leaf of Savoy cabbage on each fillet, add young cheese, fold in half and
coat with flour, eggs and breadcrumbs. Fry in lard. Serve with potatoes and vegetables.
RACK OF VENISON WITH TRUFFLES (Srneæi hrbat s tartufima)
800 g of venison cutlets, 50 g of truffles, 1.5 dl of oil, 50 g of butter, 4 garlic cloves, 1 tablespoon
of flour, 1.5 dl of white wine, 1 bay leaf, 1 sprig of rosemary, salt, pepper

Marinate venison cutlets overnight. Pound the cutlets, add salt and pepper, coat
with flour and fry in oil on both sides. Place them on a warm platter. In the same
pan, sauté chopped garlic, put back the cutlets, add a bay leaf and rosemary, and
simmer slowly over low heat. If necessary, keep adding water. Meanwhile, grate
truffles, sauté them in butter and add to the meat. Pour some white wine over
them and simmer a few minutes. Serve with potato dumplings or bread.
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VARADIN ROAST (Varadinsko peèenje)
2 kg of pork meat with skin and bone, 3 garlic cloves, sliced, 1 sprig of rosemary, 1520 cloves,
pepper, salt, 4 tablespoons of oil

Cut the skin into cubes, rub the meat with garlic, rosemary and cloves, add pepper,
salt and let 12 hours to rest. Place the meat into greased baking dish and roast for
1.52 hours at 180 °C. During roasting, baste the meat frequently with the pan juices.
When the meat is halfway done, arrange potatoes or vegetables around it and
continue roasting until done. Serve cold with mashed peas.
SCAMPI WITH SAUCE (kampi na buzaru)
1 kg of scampi or king prawns, unshelled, 1 dl of olive oil, 6 garlic cloves, parsley, 250 g of tomatoes,
50 g of breadcrumbs, 1 bay leaf, 4 dl of white wine, salt and pepper

Chop garlic and parsley, sauté in oil together with breadcrumbs. Add fresh scampi
or king prawns, 2 dl of wine, and simmer for 15 minutes. Stir in peeled and diced
tomatoes, a bay leaf, and season with salt and pepper. Cook at low temperature
for half an hour, if necessary keep adding water. When the sauce becomes thick,
remove from heat and serve.
FLAT PASTA SCRAPS WITH SALTED SARDINES (Posutice sa slanima sardelicama)
200 g of salted sardines, 1 dl of olive oil, home-made pasta

Scale the sardines and remove the bones. Place them in slightly heated oil and use
the mixture for seasoning cooked home-made pasta.
ZAGORJE CHEESE DUMPLINGS (Zagorski trukli)
350 g of all-purpose flour, a pinch of salt, 1 dl of oil, some tepid water, 350 g of full fat cottage
cheese or ricotta, 3 dl of sour cream, 2 eggs, 80 g of butter, 2030 g of breadcrumbs, 1.52 l
of salted water for boiling dumplings, sugar to taste

In a large mixing bowl or on a floured surface, knead a smooth and soft dough
from sifted flour, salt, oil and water. Divide the dough in two parts, cover and let
rest at least 20 minutes. Meanwhile, make the filling: mash cottage cheese, add 1.5
dl of sour cream, 1 egg and salt if you want dumplings to be salty. Blend until the
mixture is smooth. Roll out the dough, spoon the filling evenly on both parts and
fold them into rolls. Cut the rolls into 1012 cm long dumplings (the cutting is
traditionally done with the rim of a plate or the blunt side of a knife). Place them
in a greased baking tin. Bake in a preheated oven at 200 °C. After 30 minutes pour
the sauce (prepared from 1.5 dl of sour cream, 1 egg and salt) over dumplings and
bake for a further 10 minutes. trukli can also be cooked in boiling water and
seasoned with breadcrumbs browned in butter. If you want trukli to be sweet,
sprinkle them with sugar.
FIG BALLS (Smokvenjak)
1 kg of dried figs, 250 g of almonds, 1 fennel sprig, brandy

Clean and grind dried figs, chop almonds coarsely. Add roasted almonds to ground
figs and just enough brandy to allow mixture to be kneaded into balls. Bake the
balls at low temperature until they dry, then let them cool. Sprinkle dried balls with
fennel, wrap in parchment paper and preserve. Serve with a glass of brandy.
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PRUNE ROLL (Savijaèa sa suhim ljivama)
350 g of phyllo pastry, 750 g of pitted prunes, 150 g of butter, 5070 g of breadcrumbs,
180 g of walnuts, lemon zest, rum, cinnamon, 100150 g of sugar, powdered sugar to sprinkle

Sprinkle the pastry with melted butter and cover up to ¿ of it with toasted
breadcrumbs, sliced prunes, chopped walnuts and grated lemon zest. Dust with
sugar, cinnamon and drizzle with rum. Fold into a roll. Place the roll in a greased
baking tin. Brush the roll with butter, bake 40 minutes at 200 °C. Sprinkle with sugar
while still hot.

Czechs
GARLIC SOUP (Èesnekovã polévka, Èesneèka, Oukrop)
1.25 l of water, salt, 70 of lard, 4 garlic cloves, 4 slices of bread, marjoram, caraway seeds, 2 eggs,
butter or frying oil

Peel garlic cloves, press or grate them, mix with lard and boil in salted water. Sprinkle
with marjoram or caraway seeds to taste. Before serving, add 2 beaten eggs. Cut
bread into cubes, toast them lightly on each side in butter or oil. Serve hot with
croutons. Vegetable or meat broth can be used instead of water.
MEAT BROTH WITH LIVER DUMPLINGS (Polévka s játrovými knedlíèky)
250 g of minced beef or pork liver, 2 eggs, 2 stale bread rolls, 1.2 dl of tepid milk, 1 tablespoon
of chopped parsley, 1 tablespoon of breadcrumbs, 1 finely sliced onion, ¹ teaspoon of grated
lemon zest, salt, pepper, marjoram, nutmeg, 2 l of meat broth

Soak bread rolls in a small quantity of cold water until soft, then squeeze out the
water and place them in another bowl. Add tepid milk and beaten eggs, liver,
parsley, grated lemon zest, onion, salt, pepper, marjoram and breadcrumbs. Knead
the mixture well and form 1214 dumplings. Boil them in 1 0.5 l of salted water at
moderate temperature for 1520 minutes. In the meantime, heat the broth. Place
dumplings in rim soup bowls and pour the hot broth over them.
BEEF WITH CREAM SAUCE (Svíèková na smetanì)
3 carrots, 3 parsley roots, a piece of celery, 2 large onions, 50 g of bacon, 4 tablespoons of vegetable
oil, 4 black peppercorns, 4 allspice peppercorns, 1 bay leaf, 3 teaspoons of thyme, 1 leg beef (about
1 kg), salt, 3 dl of broth, 3 dl of sour cream, vinegar, 1 lemon (squeezed juice and lemon zest),
3 tablespoons of flour, 1 teaspoon of sugar, cranberry marmalade

Wash vegetables well and cut them. Dice bacon, fry it in a large saucepan until
browned, add cut vegetables and fry while stirring. When vegetables start to change
colour, add finely chopped onions and sauté them until browned. Add salted meat,
spices and broth or water to cover the ingredients. Simmer gently for a long time,
adding more water if necessary. Remove cooked meat and purée vegetables in a
smaller pot. Put it on the stove, add cream combined with flour. Boil for a while,
drizzle with vinegar or lemon juice, salt if necessary, and add grated lemon zest.
Slice the meat, serve it with Czech bread dumplings (houskové knedlíky) as a side
dish with a lot of gravy and cranberry marmalade.
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ROAST PORK WITH CZECH BREAD DUMPLINGS AND SAUERKRAUT (Vepr¡ová s knedlíkem
a se zelím, Vepr¡o-knedlo-zelo)
700 g of pork loin, 50 g of lard or margarine, ¹ coffee spoon of powdered spices, coarse salt grains,
pepper, boiled sauerkraut (700 g)

Fry pork in lard, add salt, pepper and season with spices. Put the meat in an oven
and roast at moderate temperature. Pour water occasionally over the roasting meat
to avoid dryness. The meat should be well done and golden brown. In each plate,
place 1 meat slice, 34 slices of dumplings, pour over gravy and add cabbage as a
side dish. Serve with pale ale.
CZECH BREAD DUMPLINGS (Houskové knedlíky)
500 g of flour, 2 dl of milk, 2 egg yolks, ¹ coffee spoon of dry yeast or ¹ packet of baking powder,
24 slices of stale bread, cut into 1 cm cubes, 1 teaspoon of salt

Pour milk into a bowl, add salt, egg yolks and flour, sifted together with dry yeast
or baking powder. Knead the dough with a wooden spoon until smooth, add bread
cubes, stir well and set aside. Heat water in a large pan. Divide the dough with
damp hands into two parts, roll them out into 15 cm long and 8 cm thick rolls and
wrap them separately into linen cloths. When the water starts boiling, put in the
rolls and cook 2030 minutes. Remove the rolls from the water and the cloths, cut
in fairly thick slices and serve with meat.
POTATO DUMPLINGS (Bramborové knedlíky)
800 g of potatoes, 1 egg, 1 egg yolk, 150 g of fine flour, 100 g of semolina, salt

Peel boiled potatoes, mash and mix with egg and egg yolk. Add salt, flour and
semolina. Knead into a smooth dough, shape into two dumplings of 5 cm diameter.
Put them into boiling water and boil for 20 minutes. Slice and serve with sauce.
PORK CUTLETS WITH BEER (Vepøové kotlety na pivì)
1 kg of pork cutlets, º l of beer, 400 g of new potatoes, some leaves of sage, 1 sprig of rosemary,
30 g of butter, 1 onion, frying oil, salt, pepper

Melt butter in a frying pan, sauté chopped onion until golden brown. Add sage,
rosemary, pork cutlets and simmer until the liquid is absorbed and the meat is
evenly fried. Add salt, pepper, pour beer over the cutlets, place in an oven and bake
for 40 minutes. In the meantime, fry potatoes. Then add them to the baked cutlets.
Leave the dish in an oven for a while so that potatoes gain flavour from the meat.
Serve hot together with beer.
WILD BOAR IN ROSE HIPS SAUCE (Kanèí se ípkovou omáèkou)
1 kg of leg joint or shoulder, 1 teaspoon of salt, 2 carrots, 2 parsley roots, a piece of celery root,
2 onions, 3 tablespoons of lard, 15 black peppercorns, 10 allspice peppercorns, 1 bay leaf, 100 g
of mashed or preserved rose hips, ¹ tablespoon of fine flour to thicken the sauce, 1 tablespoon
of vinegar, 1 lemon, ¹ teaspoon of ground cinnamon, 1 teaspoon of sugar, 1 dl of red wine

Simmer cut vegetables in lard, add sliced onions and let simmer until brown. Add
salted wild boar meat, season, pour in some water, cover and simmer until the
meat is done and tender. If necessary, keep adding soup or water while boiling.
Place the meat on a platter, remove vegetables from the sauce with a skimmer. Stir
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mashed rose hips into the gravy, mix well, add salt and a teaspoon of sugar (optional).
If the sauce is too liquid, add 2 teaspoons of flour and boil for a few minutes. In
the meantime, keep the meat in a warm place. Cut the meat into thin slices, serve
with sauce in a gravy boat.
VDOLKY (Pancakes)
40 g of yeast, 60 g of sugar, 0.5 l of milk, 1 kg of flour, 50 g of butter, 1 egg yolk, 1 teaspoon of salt

Combine crumbled yeast with sugar, add tepid milk, stir in a teaspoon of flour and
set aside in a warm place to rise. Sift flour in a large bowl, add yolk and butter, stir
in sugar, salt and milk. Add yeast mixture and knead into a firm dough. Let it rise,
covered with a cloth, in a warm place. Turn out onto a floured board and divide
the dough into rather small pieces, shape them in flat cakes. Put in a well-greased
baking tin, let rise until light, brush with sweetened milk and put in an oven. Bake
at high temperature until light brown. Top cakes with plum or pear marmalade and
sprinkle with grated firm Czech ricotta cheese (èeki tvaroh) before serving.
BUCHTY
500 g of flour, 30 g of yeast, 50 g of sugar, 2 eggs, 150 g of butter, º l of tepid milk, 1 teaspoon
of salt, grated lemon zest, plum jam

Scald milk, stir in 1 tablespoon of flour and yeast, let it rise in a warm place. Add
the other ingredients, knead into a smooth dough, cover with a wet cloth and set
aside to rise in a warm place. When its volume is almost doubled, knead it and
shape a 34 cm thick roll. Cut it into 5 cm long pieces, press them with hands to
flatten and fill them in with 1 tablespoon of plum jam. Press the edges of dough
well, put the balls into a baking tin. Brush them with butter and cover with a damp
cloth to rise. When they double in volume and their edges touch, bake for 3040
minutes at 180 °C.

French
TARRAGON BUTTER (Beurre destragon)
Bring to a boil 50 g of tarragon leaves in salted water, keep boiling for some minutes.
Cool, squeeze out excess water from the leaves and crush them in a mortar. Stir in
125 g of butter, mix well and mash. Spread tarragon butter on toasted bread.
QUICHE LORRAINE
270 g of flour, 150 g of butter or margarine, 2¹ tablespoons of water, 200 g of grated cheese,
175200 g of smoked ham, 6 eggs, 3 dl of cream and milk, 34 pinches of salt, paprika

In a medium-sized bowl, combine flour, butter and water to make a pastry, then
put it in a refrigerator for half an hour to rest. Roll it out, spread in a quiche dish
and poke it with a fork. Bake the pastry for 10 minutes, line it with grated cheese
and bite-sized chunks of smoked ham. Add a mixture of eggs and cream, season
with salt and ground pepper. Place the dish back in the oven, bake for 25 minutes.
Make sure the egg mixture does not become firm while baking. Bake until the crust
is golden brown.
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BOUILLABAISSE MARSEILLE STYLE (Bouillabaisse marseillaise)
3 kg of assorted sea fish (red scorpion fish, red mullet, gurnard, hake, etc.), 1 dl of olive oil,
2 leeks (white part only), 2 large onions, 250 g of tomatoes, peeled and diced, 2 garlic cloves,
saffron, fennel seeds, 2 bay leaves, parsley, black pepper

Clean fish and cut in bite sizes. In a large pot, heat a few drops of olive oil, sauté
chopped onions and garlic, and add tomatoes. Lower the heat and simmer well
until vegetables are tender. Add all fish except the hake. Add water, season with salt
and pepper. Add chopped parsley, saffron, fennel seeds, the remaining oil and hake.
Simmer for 10 minutes until fish is done. Strain the broth and serve with French
bread or croutons and fish chunks; these are usually served in a separate platter.
GARLIC SAUCE (Aoli)
3 egg yolks, 6 garlic cloves, lemon juice, pepper, 3 dl of olive oil, a few drops of water

Peel garlic, crush it in a mortar, put in a bowl, add salt and pepper, and stir in the
egg yolks. Add oil gradually, keep stirring (as when you make mayonnaise), adding
lemon juice by drops. When the sauce is done, add a few drops of boiling water
so that the sauce remains stiff. Serve the sauce with cooked or simmered fish; it can
be spread on bread or added to fish chunks together with bouillabaisse soup.
NICOISE SALAD (Salade niçoise)
2 potatoes, 200 g of string beans, 3 tomatoes, 6 anchovy fillets in oil, 10 black olives, pitted,
if necessary add olive oil, vinegar, salt, pepper

Boil potatoes and string beans in salted water. Cut all vegetables, including tomatoes,
in big chunks, place on a platter, add black olives, season with olive oil, vinegar,
salt, pepper and garnish with salted anchovy fillets.
CHICKEN IN WINE (Coq au vin)
1.5 kg of chicken, 200 g of salt pork (ham or bacon), 200 g of mushrooms, 150 g of onions,
100 g of flour, 2 garlic cloves, 1 bottle of red wine, 200 g of butter, 1 small glass of brandy,
1 tablespoon of thyme, 2 bay leaves, toasted bread, 3 tablespoons of olive oil, salt, pepper

Chop the onions, sauté in a pan in half the quantity of butter for 5 minutes. Add
diced ham or bacon, simmer 5 minutes. Fry pieces of chicken in a separate pan,
add sliced mushrooms, fry gently, then add sautéed onions. Season with salt, pepper
and herbs (thyme, bay leaves). Warm brandy, ignite and add to the pan, allow to
burn for 1 minute, then extinguish by pouring in the red wine. Bring to a boil. Add
chopped garlic, boil for 40 minutes, then strain the sauce into another bowl, but
keep meat and vegetables warm. Heat the sauce and thicken it with butter blended
with flour, boil for 10 minutes. Put 2 pieces of toast, a piece of chicken and vegetables
on each plate and pour the sauce over the dish.
WHITE VEAL RAGÛ (Blanquette de veau)
1.5 kg of veal shoulder, without bones, cut in cubes, 1 glass of white wine, 150 g of carrots,
150 g of whole pearl onions, 1 bouquet garni (thyme, bay leaf, parsley), 40 g of butter,
40 g of flour, 300 g of champignons, 2 egg yolks, 2 dl of sweet cream

Place the veal in a saucepan, cover with water and bring to a boil. Then place it in
another pan, cover with cold water, add white wine, carrots, cut lengthwise, herbs,
salt, pepper, and pearl onions. Bring to a boil, skim off the froth, simmer slowly
for 1.5 hours. Remove the meat and pearl onions, strain the broth. In a saucepan,
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stir butter and flour. While stirring, pour in broth so that the sauce thickens. Pour
the sauce over the meat and onions, add mushrooms, and simmer for 10 minutes.
Remove from heat, thicken with egg yolks and sweet cream. Season to taste.
BEEF PEPPER STEAKS (Steak au poivre)
6 beef strip steaks, pounded slightly, 6 white peppercorns, 810 g of black pepper, 50 g of butter,
¹ dl of grape brandy, 2 dl of a strong sauce (demi glace), 60 g of raw butter for sauce

Coat strip steaks with coarsely ground peppercorns on both sides. In a medium pan,
fry steaks in melted butter, then set them in a warm place. Pour grape brandy over
the pan juices, stirring continuously. Add strong sauce, bring to a boil, remove from
heat and add raw butter. Do not stir the butter, but toss the pan until the butter
melts. Pour the sauce on steaks, serve hot.
CHOCOLATE ÉCLAIRS (Éclairs au chocolat)
600 g of cooked dough, 1 egg yolk, confectionary cream or sweet vanilla cream, whipped, chocolate
sugar icing

Spoon cooked dough into a piping bag, pipe into 78 cm long and little finger thick
sticks (éclair shapes), placing them on a buttered baking sheet. Brush the sticks with
whipped egg yolk and place in the oven, bake at moderate heat. Before done, cover
with paper, and dry well to avoid softening. Once the éclairs are cooled, cut them
with scissors lengthwise, fill them with chocolate cream or plain cream, and coat
the top with chocolate sugar icing.
FRANGIPANE CREAM PIE (Flan ã la frangipane)
Short crust pastry: 300 g of flour, 150 g of butter, a pinch of salt, ice cold water if necessary.
Frangipane cream: 125 g of sugar, 125 g of flour, 50 g of fresh butter, 6 eggs, 1 packet of vanilla
sugar, 100 g of almonds (you can add also 25 g of crushed Italian amaretto biscuits), salt,
1 small glass of rum

Cut cooled butter finely, mix it (with fingers) with flour, add ice cold water and mix
swiftly into a firm smooth pastry. Place it in the refrigerator for at least 1 hour to rest.
Roll out the pastry, line the bottom and sides of a spring form cake tin with it, prick
it with a knife in several places. Stir ground almonds into the frangipane cream and
pour the batter into the tin. Spread it evenly, lattice the top with strips of pastry, brush
with beaten egg. Bake for 25 minutes, remove from the oven, sprinkle well with
sugar, and return to the oven for another 5 minutes so that the sugar slightly
caramelizes. When the pie is baked, remove it from the oven but leave in the tin.
Remove the ring when the pie has cooled to tepid, place it on a rack to dry well. To
prepare filling: in a saucepan, combine sugar with flour, vanilla sugar, 2 whole eggs
and 4 yolks. Beat the ingredients well to make a smooth batter without lumps. Add
a pinch of salt, and while stirring, keep pouring in the milk. Heat the contents to a
boil, stirring constantly. Boil for 2 minutes, then remove from heat, add butter, cut
in cubes and melted, stir in ground almonds, and a small glass of rum. Stir the
mixture well and pour into tin. If you want to serve only cream, stir in ground amaretto
biscuits, partially immerse the dish with the filling in cold water. Stir occasionally to
avoid thin crust forming on the surface. Cool it and place in refrigerator to set and
acquire a tender flavour. The filling is used for filling pastry made from yeast dough
(bigné, val-au-vents) or cream horns and brisé, made of puff or short crust pastry.
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Germans
ROLLS WITH SAUSAGES (Wurströllchen)
600 g of short pork sausages, 450 g of flour, 2 egg yolks, 200 g of butter, water, salt

Mix butter, flour, a pinch of salt and some tablespoons of water. Knead swiftly into
a smooth crusty dough. Shape it in a loaf and let it rest in a warm place for 20
minutes. Meanwhile, immerse the sausages into the boiling water, skin them, and
spread with mustard. Roll out the dough until thin, cut into rectangles. Wrap the
sausages in rectangles to make rolls. Put the rolls into the oven, brush with egg yolk
and bake 20 minutes. Serve warm.
SALMON CONES (Lachsröllchen)
500 g of puff pastry, 150 g of smoked salmon, 200 g of béchamel sauce, 1 tablespoon of tomato
paste, 1 egg, 1 tablespoon of Worcester sauce, butter

Knead the pastry to a thickness of 2 mm and cut into 2 cm wide strips. Butter metal
moulds for baking cones, wrap them with pastry strips, brush with beaten egg yolk,
and bake 20 minutes in an oven, preheated to 200 °C. Mince salmon together with
tomato, add béchamel and Worcester sauce. Fill in the cones with cream.
BEER SOUP WITH POTATOES (Biersuppe mit Kartoffeln)
100 g of champignons, 2 teaspoons of lemon juice, 100 g of bacon, 1 onion, 1 tablespoon
of olive oil, 1 clove of garlic, 150 g of leeks, 500 g of potatoes, 1 l of pale ale, salt, pepper,
a bunch of parsley, 1 egg yolk, 150 g of cream

Wash the mushrooms, cut them into thin slices and sprinkle with olive juice. Cut
the bacon and onion into cubes and sauté in oil. Add most of the mushrooms and
garlic. Cut leeks into thin circles, dice potatoes, add to sautéed onions and then add
beer. Cook on low heat for up to 40 minutes. Add salt and pepper to taste, pour in
cream and whisked yolk. Garnish with parsley and the remaining mushrooms.
HAMBURG EEL SOUP (Hamburger Aalsuppe)
1 ham bone, 1500 g of assorted vegetables, finely chopped (cauliflower, peas, carrots, chard,
kohlrabi, celery, Veronese celery, string beans), 200300 g of fruit (mostly pears, apples, plums,
apricots), soaked in cold water, 1.5 dl of dry white wine, 2 bay leaves, a bunch of summer savory,
2 bunches of parsley, 2 bunches of thyme, 500 g of eel, cleaned and sliced, sugar and salt. Tiny
dumplings: 225 g of flour, salt, 40 g butter, 1 egg, 1.5 l of water

Put the ham bone into a pot with a large quantity of water and bring to a boil, skim
if necessary. After 20 minutes, add vegetables, putting the tenderest in the pot last,
and cook until tender. Meanwhile, boil fruit in the water in which the fruit was
soaked, mixed with wine. Add the fruit and the liquid to the soup. Drizzle vegetables
with vinegar. Place into another pot, add eel, water and boil until done. Remove
the ham bone, pick the meat from the bone and put it into the soup. Add the eel,
as well as the liquid, in which the fish was cooked. Continue cooking gently until
reheated. Enhance the soup flavour with sugar or salt if necessary. Tiny dumplings:
knead a dough from the ingredients, shape into tiny balls. Cook in water, remove
with a strainer and add to the soup.
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THURINGIA ROAST VENISON WITH CRANBERRIES (Thüringer Rehbraten mit Preiselbeeren)
1500 g of venison rack or haunch, 1 dl of red wine, 2 dl of broth, 60 g of butter, 2 carrots, 1 onion,
a piece of celery root, 2 tablespoons of cream, 2 small jars of preserved cranberries, 3 tablespoons
of sugar, salt, pepper, garlic

Season the meat with salt and pepper, fry in oil or butter, then place in a baking
tin. Line the baking tin with chopped vegetables and whole garlic cloves. Roast in
a preheated oven for 1.5 hours at 180 °C. Baste occasionally with pan juices and
broth. When the meat is done, cut it into slices, place on a plate and keep in a
warm place. Remove garlic from the soup, add wine, bring it to a boil, and keep
boiling until some of the liquid evaporates. Add butter and stir until the sauce is
thick. Melt 3 tablespoons of sugar in a glass of water, boil the solution, add cranberries,
cook for a further 5 minutes and thicken with cream. Serve the meat with the sauce,
and Thuringia dumplings as a side dish.
HERB ROAST WITH THURINGIA DUMPLINGS (Kräuterbraten mit Thüringer Klößen)
1 kg of pork neck, a bunch of rosemary and thyme, 200 g of minced meat, 100 g of champignons,
1 large onion, 1 carrot, a piece of celery root, 1 small leek, 1 tablespoon of tomato paste, 2 tablespoons
of frying lard, 1 bay leaf, juniper berries, ¹ cup of cream, starch to thicken the sauce, salt, pepper,
paprika, 600 g of raw potatoes, 300 g of freshly boiled potatoes together with water, 500 g of
carrots, 2 tablespoons of honey

Make a small hollow in the pork neck, fill it with stuffing made of sliced champignons,
minced meat, thyme and rosemary. Wrap the meat with a kitchen string, then rub
it thoroughly with salt, pepper and paprika. In a saucepan, make a fried mixture
of finely chopped onion and vegetables, simmer on the stove, and add tomato paste.
Keep adding water and simmer gently until the juice evaporates. Pour in some water
again, season with a bay leaf, juniper berries, salt and pepper. Roast in an oven for
1.5 hours at 180 °C, turning the meat frequently. Remove from the oven and keep
warm. Strain the roasting juice and thicken it with starch. To make dumplings: finely
grate raw potatoes, squeeze dry in a napkin and conserve potato water in a bowl.
Let the starch fall to the bowls bottom, pour off water from the top surface. Combine
boiled mashed potatoes with a part of the water left from cooking. Make thin grits
and add salt. Stir hot potato grits in dried potatoes, add the starch (from the squeezed
dry potatoes) and mix. Shape dumplings, put them in boiling water. Reduce the
temperature, keep cooking but do not bring the water to a boil. Cook sliced carrots
for 10 minutes in a small quantity of water, seasoned with salt, nutmeg and honey.
Serve roast meat slices, sauce, carrots and Thuringia dumplings.
WILD BOAR WITH JUNIPER BERRIES (Wildschwein mit Wacholderbeeren)
1 kg of wild boar haunch, 2 stalks of celery, 1 carrot, 1 onion, º l of broth, 2 dl of wine,
60 g of sour cream, 10 g of flour, 10 g of butter, 1 tablespoon of currant marmalade, 4 juniper
berries, 1 clove of garlic, 60 g of oil, salt, peppercorns

Crush well juniper berries, peppercorns, garlic and salt. Rub the wild boar with the
mixture and put the meat in a saucepan lined with sliced vegetables. Drizzle with
oil. Simmer gently at moderate temperature, baste occasionally with wine and broth
to prevent pan juices from drying. Pour juices over meat. When the meat is tender,
stir in butter and flour, and add to the sauce together with sour cream and currant
marmalade.
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DRESDEN CHRISTMAS CAKE (Dresdner Stollen)

An old Dresden Christmas cake, mentioned as long ago the 14th century.

300 g of flour, 40 g of yeast, 100 g of sugar, º l of tepid milk, grated zest of 0.5 lemon,
250 g of butter, 2 whole eggs and 2 egg yolks, a pinch of nutmeg, 50 g of almonds, cloves (optional),
salt to taste, 40 g of raisins, almond essence (optional), 30 g of candied orange zest, 30 g of candied
lemon zest, powdered sugar to taste, 30 g of sultanas, 40 g of Malaga

Melt yeast in hot milk with some flour and a pinch of sugar. Let rest in a warm place
to rise. Combine 200 g of butter, cut in cubes, eggs, yolks, lemon zest, herbs, salt,
almonds, the remaining milk, flour and yeast mixture to make dough. Knead the
dough well; work until bubbles begin to appear and the dough does not stick to
the spoon. Let rest in a warm place for 15 minutes to rise, then add candied fruits
and sultanas. Put it in a baking tin, leave for another 20 minutes to rise. Bake for 1
hour at moderate temperature. Remove from the baking tin while the cake is still
warm, brush with melted butter and sprinkle with powdered sugar.
BLACK FOREST CHERRY CAKE (Schwarzwälder Kirschtorte)
Batter: 150 g of sugar, 100 g of flour, 50 g of starch, 40 g unsweetened cocoa, 7 eggs, 1 packet
of vanilla sugar, 1 lemon zest, a pinch of salt. Filling: 400 g of whipped cream, 1 tablespoon
of sugar, 1 cup of water, 3 tablespoons of cherry brandy, some cherry or sour cherry juice.
Garnishing: 350 g of whipped cream, 16 cherries or sour cherries in syrup, 50 g of chocolate flakes

Beat eggs, sugar, vanilla sugar, salt and lemon zest together until thick and fluffy.
Add sifted flour, starch and cocoa. Pour the batter into a well-greased and floured
cake tin and bake in a preheated oven at 180 °C for 35 minutes. Take the cake from
the oven and cut it horizontally twice to get 3 layers. Prepare the cake filling and
syrup from a cup of warm water, sugar and cherry brandy. Sprinkle the cakes
medium and top layers with syrup. Add cherry or sour cherry juice to whipped
cream, spread it over the two layers. Assemble the layers, cover the top layer and
sides with cream. Garnish the top with cherry or sour cherry preserves, press chocolate
curls on the cake sides. Serve the cake with light sweet wine.

Greeks
AUBERGINE SPREAD (Melitzanosalada)
45 aubergines, 23 ripe tomatoes, diced, 1 pearl onion, chopped, 2 teaspoons of chopped parsley,
1 cup of olive oil, squeezed juice from 1 lemon, salt, pepper

Wash aubergines, prick them with a fork and put them in a baking dish. Place the
dish in an oven, bake at moderate temperature for about 1 hour until they are tender
and their skin turns black (to give the salad a smoked flavour). Let the roasted
aubergines cool, halve them lengthwise and scoop out the soft inside or skin aubergines
while still warm and cut into small pieces. Pour off excess water, add tomatoes after
draining the excess liquid from them, salt, pepper and parsley. Stir and keep slowly
adding oil and lemon juice. Serve the spread cold. Garnish it with black olives and
sliced green pepper. 23 garlic cloves can be added to ingredients if desired. The spread
can be served on fresh or toast bread, or as a side dish to roast meat or fish dishes.
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KEFALONIA MEAT PIE (Kreatopita)
1 kg of lamb, 40 g of butter, ¹1 cup of warm water, salt, pepper, 2 garlic cloves, a bunch of
parsley, 1 dl of white wine, 4050 g of rice, 3 ripe tomatoes, 2 hard-boiled eggs, 350 g of sheeps
cheese, 23 sheets of slightly thicker phyllo pastry, ¹ dl of beef soup or milk, butter for baking tin

Rinse the meat, pat dry with a cloth and cut into small cubes. Sauté the meat cubes
in butter, add salt, pepper, crushed garlic, add water, cover with a lid and let simmer
for 3040 minutes. Stir occasionally, add wine, and keep simmering half covered.
Peel tomatoes, remove seeds and chop. Rinse rice, cook in salted boiling water for
5 minutes, then drain it. Cut boiled eggs into small pieces. When the meat is tender,
add tomatoes, rice, eggs and crumbled cheese. Mix all the ingredients, add salt and
pepper to taste. Butter the pie tin, line the bottom and sides with pastry, pour in
the meat filling and cover with pastry. Press tight the edge of the pastry (damp it
a bit), and shape it with fingers. Top the pie with butter, prick it in several places
with a fork, and cut out a small circle of pastry from the middle so that the steam
can escape. Bake the pie for 60 minutes in a preheated oven at 175200 °C. During
baking, pour soup or milk over it. Serve hot, cut in slices.
STUFFED VINE LEAVES (Dolmadakia avgolemono)

In Greek cuisine, stuffed vine leaves are typical and always offered as an appetizer or snack. The dish can also be prepared
with lettuce leaves.

16 fresh or preserved spring vine leaves, 700 g of minced meat, 100 g of rice, 1 onion, 1 tablespoon
of chopped parsley, 1 tablespoon of chopped dill, 40 g of butter, 2 tablespoons of extra-virgin olive
oil, salt, pepper. Sauce: 3 eggs, 1 lemon, parsley

Scald fresh vine leaves in boiling water, drain off water or rinse with cold water;
drain preserved vine leaves. Mix together minced meat, rice, finely chopped onion,
parsley and dill. Season with salt and a pinch of pepper, and add some tablespoons
of water. Place the vine leaves, veined side facing upwards, on a work surface and
cut off any stalk. Place a spoonful of the rice mixture on the leaves, fold in the edges
and roll up into a cigar shape. Place the rolls in a baking tin, pour a cup of water
and melted butter over them, press with a plate, cover and put in a preheated oven.
Bake for about 1 hour at 150 °C. To make sauce: beat eggs and lemon juice together.
Add gradually 1 cup of warm water, heat at low temperature until the mixture is
thick. Add chopped parsley. Pour sauce over domaldakia just before serving.
GREEK SALAD (Horiatiki)
Tomato, cucumbers, green bell pepper, onion, black olives, feta cheese, cut into chunks, a pinch
of oregano, salt, pepper, olive oil, apple vinegar

Cut all vegetables, except olives, into roughly equal small pieces. Tomato should be
the dominant ingredient. Combine all salad ingredients in a large bowl, sprinkle
with oregano, add just a pinch of salt for the cheese is already rather salty, pepper,
oil, vinegar and mix well. Leave the salad in the refrigerator for awhile for freshness.
SOUVLAKI (Suvlaki)
1 kg of pork meat, lemon juice (squeezed from 4 lemons), wooden skewers, tzatziki salad, oregano,
salt, pepper

Cut the meat into 2.5 cm-sized cubes, put the cubes on skewers and marinate in
lemon juice for about 2 hours. Arrange on a grill rack and cook under a preheated
grill for about 10 minutes until evenly browned, turning occasionally. Transfer to a
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plate, season with salt and pepper, sprinkle with oregano on each side. Serve with
tzatziki salad.
MEAT SAUSAGES WITH TOMATO SAUCE (Soutzoukakia)
1 kg of minced meat, 3 thick slices of bread (crusts removed), soaked in water, 2 beaten eggs,
4 chopped cloves of garlic, 2 chopped onions, 1 kg of tomatoes, diced, or corresponding quantity
of tomato paste, 2.25 dl of olive oil, a pinch of sugar, salt and pepper

Cut soaked bread into small cubes, mix with minced meat, add beaten eggs, chopped
onions and garlic, and season with salt and pepper. Shape the mixture into sausages
about 6 cm long, fry them in olive oil until golden brown. Remove from the frying
pan, add diced tomatoes or tomato paste, sugar, salt, pepper and simmer at low
temperature for 20 minutes. Add the sausages and cook for 15 minutes more. Serve
the dish hot. According to the original Greek recipe, caraway seeds are added to
minced meat.
AUBERGINE MOUSSAKA (Melidzanes moussaka)
1 kg of aubergines, 500 g of mixed minced meat (preferably lamb), 350 g of ripe tomatoes,
70 g of moderately sharp cheese, 2 cups of béchamel sauce, 1 large onion, ¹ cup of sweet vermouth
(or dry white wine), 1 tablespoon of sugar, 1 teaspoon of oregano, 3 tablespoons of chopped fresh
parsley, nutmeg, olive oil, salt, pepper

Cut the aubergines into 1 cm thick slices, soak them in salted water for 1 hour. Rinse
well and pat them dry on kitchen paper. Heat some of the oil in a large frying pan.
Fry minced meat and chopped onion, add vermouth (or dry wine), peeled and
chopped tomatoes, pepper, sugar, nutmeg, oregano, parsley and a little water. Cook
the ingredients for about 45 minutes at moderate temperature until the liquid
evaporates. Then fry the aubergine slices in oil until golden on both sides and leave
them to drain on kitchen paper. Spoon alternate layers of the aubergines, sprinkled
with grated cheese, and minced meat mixture into a shallow ovenproof dish,
finishing with a layer of aubergines and cheese. Top with béchamel sauce. Put the
dish into a preheated oven and bake at medium temperature for about 70 minutes.
Serve hot.
TZATZIKI
700 g of Greek or natural yoghurt, 1 cucumber, ¹ onion, 2 garlic cloves, 1 tablespoon of chopped
fresh parsley, a few leaves of basil and mint

Tzatziki is a typical Greek salad, prepared in many ways. Peel the onion and garlic
and chop finely. Finely chop rinsed parsley, basil and mint. Peel the cucumber and
cut it into small cubes. Mix vegetables and herbs carefully and stir in yoghurt evenly.
Serve fresh.
STUFFED AUBERGINES
2 medium aubergines, 4 tomatoes, 10 garlic cloves, 200 g of mozzarella cheese, 1 teaspoon
of rosemary, 10 tablespoons of olive oil

Wash the aubergines and remove stems. Slice tomatoes, garlic and mozzarella.
Halve the aubergines lengthwise; do not completely separate the halves. Place the
aubergines on an oiled baking dish. Stuff each vegetable case with slices of tomato,
garlic and mozzarella. Sprinkle with olive oil and rosemary. Bake at 200 °C for about
20 minutes.
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GREEK HOTPOT
500 g of leeks, 2 red bell peppers, 3 tablespoons of butter or margarine, 200 g of feta cheese,
4 eggs, 1.25 dl of milk, a pinch of salt, a pinch of freshly ground white pepper, 1 teaspoon
of paprika, 12 olives, stuffed with pimento

Clean and wash the leeks well, then cut into 3 cm long slices. Halve bell peppers
lengthwise, remove stem and seeds, rinse well and cut into small pieces. Heat butter
or margarine in a saucepan, add bell peppers and leeks. Sauté for about 5 minutes.
In the meantime, cut cheese into cubes, beat eggs and milk with a whisk and season
with salt, white pepper and paprika. Drain the olives and add them to vegetables
together with cheese. Pour the egg mixture over the vegetables, cover the saucepan
and cook gently at low temperature for about 10 minutes until the eggs harden.
Serve hot with crusty bread.
CHRISTMAS HONEY BISCUITS (Melomakarona, Phoenikia)
1 kg of flour, 550 g of sugar, 400 g of olive oil, 100 g of honey, 3 oranges, 2 teaspoons of baking
powder, 1 teaspoon of baking soda, 1 small glass of brandy, skinned almonds, water

In a bowl, combine the flour, baking powder and baking soda. Add orange juice,
200 g of sugar and brandy. Knead into a smooth dough, keep adding oil to balance
the doughs firmness. Shape into small balls and bake them on a greased baking
sheet at 160 °C for 1 hour. Meanwhile, prepare the syrup. Mix 350 g of sugar, honey
and some water, bring to a boil, and cook for 5 minutes. When the biscuits are
golden brown, place them into a bowl, dip in hot syrup, and after 15 minutes in
chopped almonds. Put the biscuits in the oven for a few more minutes.
ALMOND COOKIES (Kourabiedes)

The oldest pastry recipe of the Balkans. In the 4th century, these cookies were traditionally baked for Christmas. Kourabiedes
were later mentioned by John Chrysostom, Archbishop of Constantinople (also known as John of Antioch), while today the
cookies are prepared also by the Greeks living in Trieste.

100 g of butter, 30 g of powdered sugar, 1.5 g of ouzo (Greek drink with anise flavour),
3 g of baking powder, 1 egg yolk, 200 g of flour, 40 g of almonds. To garnish: rosewater
for sweets, 100 g of powdered sugar, 1 packet of vanilla sugar

Let butter soften at room temperature, beat until creamy. Add powdered sugar,
ouzo, egg yolk and mix. While stirring, keep adding flour and ground almonds.
Shape balls from the dough and bake them in an oven at 200 °C until golden brown.
Drizzle the cookies with rosewater, powdered and vanilla sugar (while still warm)
and serve.

Hungarians
HORTOBAGY PANCAKES (Hortobágy palacsinta)
1.5 dl of milk, 6 eggs, salt, pepper, 5 tablespoons of flour. Filling: 900 g of veal, 4 dl of sour cream,
100 g of bacon, 400 g of onions, oil if necessary, salt, pepper, paprika (optional), tomato,
1 tablespoon of flour

Make 8 thin pancakes with the ingredients listed above. Fry the meat in oil. Sauté
separately the onions and the bacon, both finely chopped, add meat, salt and
pepper. If you like, add paprika, pour in º l of water, and simmer gently until the
meat is tender. Keep adding warm water as necessary. When the meat is tender,
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take it out, chop or grind it and reserve 0.5 l of the pan juices. Add 1 dl of sour cream
to chopped meat, pour in 2 dl of sauce, paprika (if you like), salt and pepper to taste.
Fill the pancakes with the mixture, place them on a baking sheet and bake at 180 °C
for 2030 minutes. Add flour, pan juices, and some tomato for colour to the remaining
sour cream. Season with salt and pepper and simmer for a few minutes. Pour the
sauce over the pancakes before serving.
COLD AND SOUR CHERRY SOUP (Hideg meggyleves)
500 g of ripe and sour cherries, pitted, 150 g of sugar, grated zest from half a lemon, a pinch
of salt and cinnamon, 1 tablespoon of flour, 1 dl of sour cream

Pour 1.5 l of water in a large pot, add sugar, salt, grated lemon zest and cinnamon.
Bring to a boil. Boil for 34 minutes, season to taste, cook for a few minutes and
add cherries. Simmer gently for 45 minutes. Stir flour into the cream, mix it in a
ladleful of hot cherry juice, then pour the mixture into the soup and boil until
thickened. Remove the soup from heat, cool and serve cooled.
GOULASH (Gulyás)

Goulash is a traditional Hungarian shepherds dish.

500 g of sirloin, 4 onions, ¹ glass of oil, 5 g of paprika, 2 tablespoons of bright vinegar,
40 g of flour, salt, pepper, marjoram, dry caraway or dill seeds, 1.5 l of water, 3 potatoes

Sauté finely chopped onions in oil, add paprika, vinegar, cubes of beef meat and
spices. Add a glass of water, simmer until the meat is tender. At that point  and
when the juice almost evaporates  sprinkle in some flour, simmer so that the liquid
thickens, add the rest of the water and cook at moderate temperature for about 3
hours. Add potatoes cut in cubes 1 hour before serving. Serve with slices of bread
toasted in butter.
BOGRACH GOULASH (Bográcsgulyás)
1 kg of beef (neck or shoulder), 80 g of lard, 300 g of onions, 20 g of paprika, salt, caraway seeds,
garlic, 1 kg of potatoes, 140 g of green bell peppers, 60 g of tomatoes, 160 g of pasta (csipetke),
meat broth

Cut the meat into cubes and pat dry. Sauté chopped onions in lard, lower the
temperature, add paprika and stir well. Add the meat, stir it and season with salt.
When the meat begins to take on colour and the juices evaporate, add a coffee
spoon of caraway seeds, 2 cloves of chopped garlic and 3 tablespoons of warm water.
Cover and simmer slowly. Stir occasionally, if necessary, add water in small amounts.
Meanwhile, peel potatoes, tomatoes, core bell peppers and cut them into cubes.
Prepare the pasta. When the meat is cooked, remove the juice (if any), add potatoes,
simmer, and pour in enough broth or water to cover the meat and tomatoes. When
potato is almost cooked, add pasta and pour in some liquid if necessary. The soup
should be thick.
BEEF PÖRKÖLT

Pörkölt is one of the most popular Hungarian dishes in international cuisine. It is similar to goulash, but more sophisticated.
It can be prepared from different kinds of meat; the most important ingredient is paprika, fresh or preserved, dried, whole,
cut or ground.

1 kg of beef, 100 g of fat, 250 g of onions, 30 of ground red paprika, salt, 100 g of tomatoes,
2 green bell peppers

Cut the meat into sticks, slice the onion into thin sheets, cut cored and seeded bell
peppers into small chunks and dice peeled tomatoes. Sauté the onion in hot oil
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until golden brown, reduce heat, add ground red paprika and stir immediately.
Then add the meat, sear it, add a small amount of water, cover the dish and simmer.
Stir occasionally, add more water if necessary (in small amounts). When the meat
is almost tender, stir in green bell peppers and tomatoes. At the end, add a tablespoon
of flour mixed with some water, and simmer the ingredients. Serve boiled potatoes,
original torn pasta (csipetke) or tarhonya as a side dish.
CSIPETKE
800 g of flour, 1 egg, salt

Knead a smooth dough (do not add any water) from the ingredients. Roll it out until
thin, tear it into small, hazelnut-sized pieces. Csipetke are boiled in soup. They are
cooked when they rise to the soups surface.
TARHONYA

Tarhonya is one of the oldest Hungarian dishes. Tarhonya stands for small dumplings which originally were dried in the sun
during journeys.

500 g of flour, 100 g of fat (oil, butter or margarine), 5 eggs, 1 onion, parsley, salt

Knead a firm and smooth dough from the flour and eggs, divide it into 45 pieces
and let them dry. Grate individual pieces on a special riddle or sieve with large
openings. Dry small dumplings for a day, toss them (in a sieve) to shake off the
flour. In a saucepan, fry chopped onions, add parsley and dumplings. Fry quickly,
add hot water (2 cups of water per 1 cup of dumplings), salt and cook on low heat
for about 20 minutes.
TOKÁNY
250 g of beef, 250 g of pork, 250 g of veal (or only 1 kind of meat), 100 g of smoked bacon,
10 g of sweet paprika, 2 small onions, 2 green bell peppers, 2 small tomatoes, º l of cream
for cooking, 50 g of bacon fat (or lard), 2 spoonfuls of flour, salt

Fry thin slices of bacon and chopped onion in melted lard. Lower the heat, sprinkle
with sweet paprika, add beef and salt, and cook at low temperature. Cover the dish,
keep adding broth or water. After half an hour add diced pork. Then, after 20
minutes, add veal, cut in cubes. Simmer and add liquid as necessary. Before the
meat is done, add cored and seeded dices of bell peppers, and peeled cut tomatoes.
Thicken tokány with flour and add cream.
STUFFED PANCAKES (Palacsinta)
Batter: 150 g of flour, 3 eggs, 1.2 dl of milk, salt, butter for baking tin. Frying: butter. 1 st filling:
120 g of walnuts, 40 g of sugar; 2 nd filling: 120 g of fresh ricotta, 80 g of sugar, 30 g of raisins,
3 egg yolks, 2 tablespoons of fresh cream; 3 rd filling: 80 g of butter, 60 g of chocolate chips;
4th filling: 150 g of apricot marmalade. Final step: 3 egg whites, vanilla sugar

Make thin batter for pancakes. Heat butter in a skillet and pour in a small quantity
of batter. Swirl the pan so that the batter spreads evenly into a thin pancake. Fry
on both sides. Repeat the procedure until all the batter is used. Meanwhile, wash
the raisins and let them stay in the water to soften. Place pancakes by layers into
a greased mould. Sprinkle the 1st layer with walnuts, chopped and combined with
powdered sugar, spread on the 2nd layer a mixture of ricotta, sugar, raisins and yolks.
Sprinkle the 3rd layer with grated chocolate and butter flakes, spread marmalade
on the 4th layer. Repeat the procedure until all the pancakes are used. Top with
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stiffened egg whites, put in a preheated oven at 200 °C for 34 minutes. Sprinkle
the pancakes with powdered vanilla sugar and serve hot.

Italians
MIXED TOASTED BREAD SLICES (Crostini misti)
12 slices of bread, 4 slices of cooked ham, 1 can of tuna fish in oil (125 g), 2 balls of mozzarella
cheese, tomato pulp

Arrange the bread slices on the baking sheet and bake at 180 °C. In a cup, prepare
tomato mash, salt it, and spread over toasted bread slices. Meanwhile, cut mozzarella,
trim fat from ham and mash tuna meat. Place ham on some bread slices, and tuna
fish on the rest. Top every bread slice with a slice of mozzarella cheese. Put crostini
back in the oven for a while, serve still hot.
FRIED MOZZARELLA CHEESE (Mozzarella fritta)
300 g of mozzarella, 2 eggs, flour, breadcrumbs, salt, pepper

Cut mozzarella into rather small thick slices. Coat the slices with flour, beaten egg
and breadcrumbs, dip them in egg again. Fry the slices in hot oil, then pat dry on
kitchen paper. Serve at once. Prepare just before serving, otherwise the bread gets
soggy and the cheese runs out.
BUCATINI PASTA WITH MUSHROOMS AND AUBERGINES (Bucatini con funghi
e melanzane)
400 g of bucatini (long pasta with a hole), 500 g of tomato pulp, 200 g of mushrooms, 300 g
of butter, 80 g of Parmesan cheese, 2 aubergines, 2 garlic cloves, a few leaves of basil and sage

Peel the aubergines, cut them into thin slices, sprinkle with salt and leave to stand
for 30 minutes to drain off liquid. Cut the mushrooms into cubes. In a frying pan,
sauté garlic, sage and basil in half a tablespoon of oil. Add tomato pulp and cook
for 20 minutes. Meanwhile, fry the slices of aubergine and sauté mushrooms in a
few drops of oil, season with salt and pepper and add some liquid. Cook pasta,
sprinkle with flakes of butter and Parmesan cheese. Top with aubergines, mushrooms
and the tomato sauce.
RISOTTO WITH CUTTLEFISH VENETIAN STYLE (Risotto di seppie alla veneziana)
1 kg of small cuttlefish, 320 g of rice, 1 glass of dry white wine, 5 tablespoons of olive oil, 1 onion,
1 clove of garlic, 1 tablespoon of tomato paste, ¹ tablespoon of chopped fresh parsley, salt, pepper

Clean cuttlefish, cut out eyes, bone, beak, mouth parts and ink sac. Wash well to
remove all traces of ink. Cut cuttlefish into small pieces. In a saucepan, heat oil, add
chopped onion and whole garlic clove. When garlic turns brown, remove it, add
chopped fresh parsley, cuttlefish and simmer for some minutes until cuttlefish is
golden brown. Add some wine, then rice and simmer 5 minutes, stirring constantly.
Add a dash of salt and warm water with dissolved tomato paste. Add the mixture
until rice is cooked al dente. When cooked, it should be thick, and not too dry.
Serve the dish hot. Season with freshly ground pepper.
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VICENZA STYLE COD (Baccalã alla vicentina)
For 12 servings: 1 kg of stockfish (dried cod), 500 g of onions, 1 l of olive oil, 34 fresh anchovies,
0.5 l of fresh milk, some white flour, 50 g of grated Parmesan cheese, a bunch of fresh chopped
parsley, salt, pepper

Pound the fish, soak in cold water for 23 days, changing the water every 4 hours.
Remove the fish skin, open it lengthwise, remove the bone and the prickles. Cut
the fish into small square pieces of roughly equal size. Finely chop the onions, sauté
in oil until golden brown. Add desalted cut anchovies. Remove the pan from heat
and add chopped fresh parsley. Coat fish bits with flour, roll in prepared oil mixture
and place in an oiled roasting pan (aluminium or heat-resistant), into which you
have already put some spoonfuls of simmered mixture. Cover the fish with the
remaining mixture, add some milk, grated Parmesan cheese, salt, pepper and oil
to cover the fish bits. Cook at low temperature for about 4.5 hours, toss the pan
occasionally (do not stir). Serve the dish hot with polenta. Vicenza style cod is even
tastier if it rests 24 hours.
SICILIAN STUFFED SARDINES (Sarde ripiene alla siciliana)
800 g of sardines, 300 g of ripe tomatoes, 50 g of green olives, 30 g of capers, 50 g of grated
pecorino cheese, 2 garlic cloves, 1 tablespoon of parsley, olive oil, salt, pepper, some sprigs
of parsley to garnish

Scale, clean, and rinse sardines under running water, let dry. Pit the olives, wash
capers and chop them finely. Peel tomatoes, remove seeds, and chop finely together
with garlic and parsley. Combine the ingredients with grated cheese. Stuff the sardines
with the mixture, place them in an oiled baking tin. Season with salt and pepper
and bake for about 20 minutes. Serve in the same dish, garnished with parsley.
BEEFSTEAK FLORENTINE STYLE (Bistecca alla fiorentina)
4 thick beef steaks with bones, coarse salt, sage, pepper

Heat the grill, place on beef steaks with bones. Grill the meat 35 minutes on each
side, turn it occasionally. Sprinkle with sage, season with salt and pepper.
VEAL KNUCKLE ALLA MILANAISE (Ossobuco alla milanese)
6 slices of veal knuckle (must be meaty), 100 g of butter, 1 glass of dry white wine, 1 chopped garlic
clove, 1 chopped salted anchovy, flour (if necessary), chopped parsley, salt to taste

Coat the veal with flour and fry it in a pan. Add wine and chopped ingredients and
season with salt. Cover the pan with a lid, simmer gently over low heat for 1 hour.
When the dish is done, sprinkle with chopped parsley. Serve hot with risotto alla
Milanaise.
SAFFRON RISOTTO (Risotto alla milanese)
400 g of rice, ¹ onion, 80 g of butter, 1 l of beef broth, 1 bag of saffron threads, ¹ glass of dry
white wine, 60 g of grated Parmesan cheese, salt

In a large heavy saucepan, sauté finely chopped onions in 50 g of melted butter
until golden brown. Add the rice and white wine and simmer for 2 minutes, i.e.
until the wine evaporates. Gradually add salted broth and continue cooking. If
necessary, keep adding broth. When the rice is between al dente and tender, add
saffron diluted in a ladle of broth. Stir so that the rice grains are evenly coloured.
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Stir in 50 g of Parmesan cheese. Remove risotto from the fire, add the remaining
butter and Parmesan, stir well and serve hot.
SICILIAN CASSATA (Cassata siciliana)
Sponge cake: 150 g of flour, 180 g of sugar, 6 eggs, a pinch of salt, assorted flavourings (lemon,
orange and vanilla essence). Filling: 500 g of ricotta cheese, 300 g of sugar, 100 g of cooking
chocolate, 150 g of candied fruit, 400 g of sponge cake, vanilla sugar, rum

Separate egg yolks and whites; whisk egg whites until stiff. Stir in yolks with sugar
until creamy, add flavouring, flour and make a sponge cake. Stir in stiffed egg whites.
Bake for 20 minutes at 200 °C. Once the sponge cake is ready, prepare filling. Put
the fresh ricotta through a sieve, add sugar, vanilla, chocolate pieces, candied fruit
and rum. Cut the sponge cake into slices, line the bottom and the sides of a baking
tin, fill it with filling, spread evenly with a knife, cover with the remaining sponge
cake slices and let cool for at least 1 hour. Put on a platter and sprinkle with powdered
sugar. According to a more demanding recipe, cassata is covered with rolled out
pastry from marzipan and garnished with candied fruit.
EASTER NEAPOLITAN RICOTTA PIE (Pastiera napoletana)
Short crust pastry: 300 g of flour, 150 g of butter, 2 egg yolks, a pinch of salt. Filling: 500 g of ricotta,
200 g of sugar, 220 g of cooked canned cereals, 40 g of candied citron, 40 g of candied orange,
a pinch of cinnamon, 2 dl of milk, 30 g of butter, 5 eggs, 50 g of powdered sugar, lemon, salt

Knead firm short crust pastry from the flour, sugar, salt and yolk butter. Handle the
dough as little as possible. Shape into a loaf, let it rest for at least half an hour in
a refrigerator. Mix cereals, milk, butter and grated zest from half a lemon in a
saucepan and cook for 10 minutes. Mix the ingredients frequently. Put the ricotta
through a sieve, mix it with sugar, cinnamon, the remaining lemon zest, salt, and
candied fruit, cut into cubes. Add 4 yolks, cream made of cereals, stiffened egg
whites, and stir well. Butter or oil a pie tin (24 cm diameter), line it with rolled out
short crust pastry, about 5 mm thick. Roll out the remaining dough and cut it into
strips. Place the ricotta mixture on the pastry, spread evenly, fold the edges of the
dough inwards, lattice strips of pastry over the top, brush with beaten egg. Bake
in a preheated oven at 180 °C for 1.5 hours. Sprinkle the pie with powdered sugar
before serving.

Jews
FRUIT SALAD WITH AVOCADO (Avocado pri artzenu)
3 medium avocados, 2 peeled apples, diced, 2 peeled pears, diced, 2 peeled bananas, diced,
2 peeled oranges, diced, 6 cherries, a drop of liqueur of your choice

Halve avocados, remove pits. In a large bowl, mix all fruits except cherries, and
drizzle with the liqueur. Fill avocadoes with the fruit mixture and garnish with
cherries. Serve as a starter.
JEWISH MEDROTA (Medrota)
1 medium aubergine, ¹ cup of cheddar or Parmesan cheese, 4 garlic cloves, frying oil, salt,
¹ cup of water

Cut cheese into cubes and sauté in oil together with garlic until light brown. Add
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diced aubergine, salt and mix well. Pour some water and cook at low temperature
for 15 minutes. Serve with crackers as a starter.
CHICKEN SOUP (Marak off chamatzmatz)
1 chicken (about 1 kg), 2 l of water, soup vegetables (carrots, onion, parsley, celery), 1 tablespoon
of white flour, 3 egg yolks, salt, pepper, squeezed juice from 1 lemon

In a stock pot, cook chicken and soup vegetables (tie parsley and celery in a bunch
so that the soup is clear). Add water, salt, pepper and bring to boil. Cook for 1 hour,
then strain the soup.
CHOLENT (Shalet, Hamin)

Cholent is a Jewish festivity dish. It is traditionally prepared on Friday before the sun sets and it is served on Shabbat (the
Jewish Sabbath), the resting day, when all work is forbidden. Sabbath starts with the sunset on Friday and ends with the
sunset on Saturday.

1 kg of beef, cut in cubes (or chicken or hen meat), 1 cup of chopped onion, 1 kg of potatoes,
quartered, ¹ cup of husked barley, ¹ cup of beans, 4 tablespoons of oil, 4 tablespoons of chicken
fat, 1 teaspoon of salt, black pepper, 2 tablespoons of tomato paste or º cup of tomato purée,
1 tablespoon of brown sugar

Soak beans and barley overnight. The following day, sauté onions in a large pan
in oil until the onions are brown. Add meat and simmer until it browns. Stir in
tomato paste, brown sugar, a cup of water and simmer at low temperature for about
20 minutes. In a crock pot, place peeled diced potatoes, soaked beans and barley,
cover the pot and bring to the boil. Put the pot in an oven and cook at low
temperature until the following day.
FISH IN ORANGE SAUCE (Dug BMitz Hadarim)
750 g of bass, º l of orange juice, flour, 612 orange slices, corn flour, frying oil

Scale and clean the fish. Dip in flour and fry in oil. Put it on a plate and let cool.
Scald the orange juice, thicken with corn flour and pour over the fish. Garnish with
slices of orange. Serve cold as a main dish, with boiled potatoes, carrots, cauliflower
and zucchini as an accompaniment.
CHICKEN (TURKEY) BREASTS WITH PEACHES (Off Bafarsek)
1 kg of chicken or turkey breasts, 6 tablespoons of margarine, 1 chopped onion, 4 peaches (not too
ripe) or apples, 2 cups of broth, 2 tablespoons of lemon juice, 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon
of paprika, salt

Cut chicken breasts in cubes and fry in 2 tablespoons of margarine. Season with salt
and powdered pepper and sauté until lightly brown. Sauté onions separately in
margarine until lightly brown. Place meat in a large pot, sprinkle with sautéed
onions and cook at low temperature. Sauté slices of peaches or apples in the
remaining margarine and cook for 20 minutes or a bit more. Serve as a main dish
together with pasta, rice or mashed potatoes.
KREPLACH

Kreplach is a sort of ravioli, traditionally made for Purim, dedicated to the salvation of the Jews from the evil Haman of the Persian
court. They are filled either with meat, vegetable or sweet filling. They are triangular shaped, reminiscent of Hamans hat.

4 tablespoons of vegetable oil, 1 kg of minced beef, 4 chopped onions, salt, pepper, a pinch
of cinnamon (optional), 2 tablespoons of ground walnuts, 0.5 l of plain flour, ¹ teaspoon
of salt, 2 eggs, 3.5 dl of tepid water

Heat oil in a large saucepan, add meat and onions. Season with salt and pepper,
cinnamon, walnuts and keep cooking until the meat begins to change colour.
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Remove from the fire and let cool. In a separate bowl, combine flour, salt, eggs and
water to make a dough. Knead dough until it is smooth and elastic, then divide
the loaf into 10 pieces. Roll them out on a flour-covered board, cut 5 circles (of about
7.5 cm in diameter) from each dough piece. Place 1 teaspoon of filling on a dough
circle, brush arches with water and press in the shape of triangle. Boil triangle-like
dumplings in a large quantity of salted water for about 4 minutes until they float
to the surface. Remove with a slatted spoon. Serve in soup or as a side dish, or
sauté in butter or fry until golden brown. You can also prepare sweet filling from
ricotta, raisins, breadcrumbs and sugar. If sweet, sauté in butter and sprinkle with
cinnamon.
CARROT TZIMMES
1 kg of carrots, 2 tablespoons of olive oil or margarine, 2 tablespoons of sugar, 1 teaspoon of flour,
1 teaspoon of cinnamon

Peel carrots and cut into thin rings. In a saucepan, pour in some glasses of water,
stir in oil, add carrots and bring to boil. Cook at low temperature until tender. Add
salt, sugar, sprinkle with cinnamon and thicken with fried flour. Cook for a while
and serve.
CHALLAH

Traditional Jewish braided bread, prepared for festivities.

1 teaspoon of sugar, 1.25 dl of warm water, 1 packet of yeast, 1.25 dl of oil, 1.25 dl of warm water,
8 tablespoons of sugar, 2 teaspoons of salt, 8.5dl1 l of flour, poppy or sesame seeds, 1 beaten egg,
mixed with water

In a large bowl, dissolve sugar in ¹ cup of water, add yeast, mix and let rise. Blend
in oil, barely warm water, sugar, salt, eggs and half the amount of flour. Knead the
ingredients well and keep adding the remaining flour. The dough must be sticky.
Cover the dough and let it rest for 10 minutes, then knead it for another 10 minutes.
Add flour as necessary. Remove kneaded dough to a greased or buttered bowl, let
it rise for about 1.5 hours to rise in a warm place or until it has doubled in volume.
Punch down the risen dough and let it rise again. Divide in three equal parts, roll
into long dumplings and braid, pinch ends of the three dumplings together. Cover
the braid with a damp cloth, let it rise again in a baking tray to double. Brush with
a whisked egg, sprinkle with seeds and bake in a preheated oven at 200 °C. After
10 minutes lower the temperature to 180 °C and bake for about 40 minutes until
the bread is nicely brown. Reduce the baking time if the braids are smaller.
MATZOH

Unleavened bread, prepared for Passover, the bread of affliction.

2 cups (0.5 l) of whole grain flour or 1 cup of whole grain flour and 1 cup of barley flour, ¼ cup
of water

Knead dough from water and flour (with a wooden spoon), roll it out on a floured
board, let it rise, then shape into 68 loaves. Roll out loaves until 5 mm thick, poke
with a fork. Bake at high temperature (230 °C) in a lightly greased baking tin or on
parchment paper. Serve cracker-like bread while still warm and soft, with soup or
with cheese spreads.
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HAMAN POCKETS

A traditional Purim treat.

Dough: 250 g of white flour, 23 tablespoons of sugar, 150 g of butter, 3 teaspoons of milk, vanilla
essence (34 drops), 1 egg white, 1 egg yolk. Filling: 150 g of poppy seeds, 2 tablespoons of honey,
4 tablespoons of sugar, 4 tablespoons of raisins, grated lemon zest, 2 tablespoons of lemon juice,
1.7 dl of milk, 1 heaping tablespoon of butter

In a bowl, combine flour, sugar and vanilla essence. Add butter, cut in small pieces,
keep adding milk and knead into a smooth dough. Prepare the filling separately.
Boil poppy seeds in milk for 15 minutes, add honey, sugar, raisins, butter and cook
for another 5 minutes. At the end, add lemon zest and juice. Roll out dough until
3 mm thick, cut out circles of 7.5 cm diameter. Place a tablespoon of filling on each
dough circle, press the arches together to get triangles with pressed edges and an
open filled centre. Brush the cookies with beaten egg. Bake for 2025 minutes at
190200 °C.

Polish
COLD BEETROOT SOUP (Ch³odnik)
6.5 dl of sour cream, 1 tablespoon of chopped dill, 1 tablespoon of finely chopped green onion,
¹ cup of cooked and finely chopped beetroot and greens, 1 tablespoon of chopped parsley,
1º cups of chopped cucumbers

Chop peeled cucumbers, add salt and put in a refrigerator for a few hours. Mix all
the ingredients and prepare broth. Serve it cold the next day, with 3 cubes of ice
and croutons.
BLACK DUCK SOUP (Czarnina)
1 cleaned duck, duck blood, 750 g of pork ribs, 2 stalks of celery, 2 sprigs of parsley, 1 pearl onion,
4 allspice peppercorns, 4 cloves, 3 peppercorns, 10 dried plums, dried apples or plums, 15 dried
cherries or raisins, 2 tablespoons of flour, º l of sweet cream, 1 tablespoon of sugar, 1 dl of vinegar

Pour vinegar in a fire-resistant glass bowl. Beat in duck blood, stirring the mixture
constantly to avoid curdling (goose or pork blood can also be used). In a large stock
pot, put cleaned duck and pork ribs; bring to the boil and skim off foam. Place herbs
(celery, onion, parsley) in a cheesecloth bag and add to the broth. Boil slowly, for
at least 1.5 hours, so that the meat becomes tender. Remove cheesecloth bag from
the pot, mix in fruits and simmer for 30 minutes. Combine flour with ¹ cup of
blood. Add 3 tablespoons of broth and while stirring constantly pour the mixture
into the soup. Add sugar, cream and bring to the boil. Serve with egg noodles or
potato dumplings.
.

EASTER SOUP (Zurek wielkanocny)
2 cups of ground oats, 2 cups of warm water, crust of oat bread, 800 g of Polish sausages (smoked
sausages from pork or veal meat, in the proportion 2:1, which can be eaten boiled or raw),
1.5 l of water, 1 tablespoon of horseradish, 1 tablespoon of sugar, salt and pepper

Mix ground oats with warm water. Add the bread crust and let the mixture soak
for 24 hours until sour. Strain the liquid and reserve. Cook sausages for 1 hour in a
large quantity of water, slice the sausages while still warm. Skim off foam from the
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broth, add soured oat liquid, grated horseradish and sugar. If necessary, add salt
and pepper. Add sliced sausages, bring to the boil again and serve in soup bowls.
BIGOS

The most famous old traditional Polish dish.

1 kg of sauerkraut, 2.5 kg of green cabbage, cut finely in strips, 150 g of finely chopped onion,
250 g of pork, 250 g of beef, 250 g of smoked sausages, 50 g of dried mushrooms, 2 tablespoons
of olive oil, 4 bay leaves, 1 garlic clove, salt, pepper, tomato paste

Cook green cabbage and sauerkraut in separate pots until tender. Cut the meat into
cubes, sauté in oil together with the onion. Boil mushrooms, soaked in water, then
slice them finely. Put all the ingredients as well as the sausages, cut into small cubes,
into a large pot. Add salt and pepper, crushed clove of garlic, bay leaves and a pinch
of tomato paste. Cover the pot and boil gently for 90 minutes. Remove bay leaves
after 20 minutes, otherwise the soup will get bitter. Serve bigos with a glass of vodka,
then with strong beer or white wine.
BEEF ROLLS WITH MUSHROOMS (Zrazy duszone z grzybami)
1 onion, 125 g of mushrooms, 1 tablespoon of breadcrumbs, 1 egg yolk, salt, black pepper, 4 thin
beef steaks, mustard, 50 g of streaky smoked bacon, 1 tablespoon of flour, 1 glass of red wine,
125 g of sour cream, 1 bay leaf

Chop the onion, sauté in oil until brown, add breadcrumbs and fry. Add finely sliced
mushrooms, simmer, then remove from the heat and allow the mixture to cool.
Stir in yolk and season. Sprinkle the steaks with salt and pepper, spread them with
mustard and mushroom filling. Fold the steaks into rolls. Secure the rolls with
toothpicks and tie with a kitchen string. Slice the bacon thinly, heat it until translucent.
Place the rolls on bacon, fry slightly and sprinkle with flour. Pour in some red wine
and water, add a bay leaf and simmer for about 1 hour. When the rolls are done,
remove the bay leaf, stir sour cream in the sauce and baste the rolls with the mixture.
ROAST DUCK WITH APPLES (Kaczka z jab³kami)
1500 g of duck, salt, pepper, ¹ tablespoon of marjoram, 45 Renette apples, 50 g of cranberries,
1¹ tablespoon of marjoram for the filling, sugar, oil, breadcrumbs

Clean the duck well, remove its entrails, burn the down over fire, wash it thoroughly
and pat dry. Rub the inside and outside with salt and pepper and let stand at room
temperature for half an hour. Meanwhile, peel, core and cut apples into quarters.
Add cranberries, salt, pepper, sugar, marjoram, breadcrumbs and stir the ingredients
gently. Fill the duck's cavity with apple filling and place on a well-greased baking
pan. Bake in a preheated oven at 175 °C for 80 minutes. 15 minutes before the duck
is done, add Renette apples, gently pricked with a fork, and sprinkled with pan
juices. Place in an oven. Apples serve mainly as decoration.
CARP IN GREY SAUCE (Karp w szarym sosie)
1 carp fish (about 1 kg), 1 stalk of celery, lemon zest, 6 peppercorns, dill, 8.5 dl of water, salt,
2.5 dl of pale ale, 1 teaspoon of plum mustard, 50 g of spices (cinnamon, nutmeg, cloves, juniper
berries), 50 g of chopped almonds, 50 g of raisins, 1 tablespoon of butter, 2 tablespoons of lemon
juice, 1 tablespoon of sugar, 1 onion

Rub cleaned and scaled carp with salt and put in a refrigerator for 30 minutes. Cut
it in slices. Clean and cut celery and onion, bring water to the boil, add vegetables
62

and cook for 15 minutes. Cool the liquid slightly, add beer, fish slices and boil for
1520 minutes. Carefully remove cooked ingredients, place them on a tray and make
the sauce. Melt butter in a saucepan, add spices, simmer quickly and add 0.5 l of
fish stock. Add lemon juice and stir the mixture well. At the end, stir in almonds,
raisins, sugar and boil for about 15 minutes. Sprinkle the dish with chopped dill and
serve with a hot sauce.
KRAKOW PORRIDGE (Kasza krakowska)
1 cup of buckwheat porridge, salt, 100 g of butter, 1 cup of pearl barley, 300 g of chopped onions,
1 l of broth

Wash buckwheat, let dry, and then brown in a saucepan until light brown. Add ¹
coffee spoon of salt, 50 g of butter and most of the broth. Stir, cover and simmer
gently for 20 minutes at low temperature, then remove from heat. Cook pearl barley
in the remaining quantity of broth, combine it with buckwheat. Sauté onions in
the remaining butter until the onions are translucent. Season to taste and serve.
Add sugar if you want to prepare a sweet porridge.
BABKA WITH RUM (Babka z rumen)
480 g of flour, 160 g of butter, 80 g of sugar, 40 g of yeast, 8 whole eggs, 1 dl of tepid milk, lemon
zest, 10 g of salt. Rum syrup: 6 dl of water, 320 g of sugar, 3 dl of rum, 2 tablespoons of lemon juice

Dissolve yeast in 23 tablespoons of tepid water, add a pinch of flour and let it rise.
When it rises, combine it with ¾ of the flour and knead into a smooth dough. Let
the dough stand for 30 minutes at room temperature. Meanwhile, whisk separately
eggs until stiff, butter, softened at room temperature, the remaining flour, sugar,
salt, lemon zest and the risen dough. Beat the mixture until bubbles are formed
and let it rise for about 40 minutes. Butter the moulds (individual servings of 56
cm diameter), fill halfway with the dough and let rise again. Bake these small yeast
cakes in an oven at 180 °C. To make the syrup: boil water and sugar for some
minutes, then stir in lemon juice. Pour over each babka. Drizzle with rum before
serving.
CHIRSTMAS EVE KUTIA (Kutia wigilijna)
1 cup of cracked wheat or bulgur, 2 cups of water, 1 cup of honey, 2 cups of water

Soak wheat in water for several hours. Bring to a boil and cook over moderate heat
until tender. Add water to honey and boil in a separate pot. Cool the liquid and
serve with the wheat. Kutija is a traditional Christmas dish of south-eastern Poland.

Roma
PIE WITH SPINACH AND CHEESE
800 of ready-made pastry sheets for pies, 300 g of cooked spinach, 500 g of ricotta, oil, 5 eggs,
salt, 1 dl of sour cream

Strain cooked spinach, combine it with whisked eggs and crushed ricotta. Add cream
and mix. Put a sheet of pastry in a greased pie tin, sprinkle with oil, and spread with
the filling. Keep repeating the procedure until all the ingredients are used. Liberally
sprinkle the final pastry sheet with oil and milk. Bake the pie in an oven for 30 minutes.
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SARMA
1 head of sauerkraut (1.5 kg), 350 g of minced pork, 250 g of minced lamb or beef, 50 g of rice,
1 small onion, 12 garlic cloves, salt, pepper. Sauce: 4050 g of fat, 12 dl of sauerkraut water,
2 dl of thick tomato juice, 2 dl of sour cream

Take some large cabbage leaves, cut off thicker ribs. Mix the two sorts of meat, add
half-cooked rice, spices and seasonings. Mix well and let the mixture rest for some
time. Rinse cabbage leaves with cold water, drain. Place a tablespoon of filling in
a leaf, fold the edges and shape into sarmas. Sauté onion in a large pot. Add the
remaining cabbage leaves cut in strips, put in layers of sarma and top with cabbage
leaves. Simmer in an oven at 175200 °C, covered, until sarmas are done. Toss the
pot occasionally, if necessary add warm water. Serve with sour cream.
STUFFED ONIONS (Sogan dolma)
600 g of onions, sweet paprika, a few drops of vinegar, 4 dl of sour cream or sour milk. Stuffing:
100 g of onions, 400 g of minced meat (beef or mixed lamb and sheep), 80 g of rice, 1 egg,
23 tablespoons of oil, 2 garlic cloves, salt, pepper, tomato paste, 2 dl of warm water

Clean the onions, bring to a boil in slightly salted water blended with vinegar. Add
cold water. Press each onion with your fingers to remove the internal layers. Fill the
onion shells with stuffing. For the stuffing: chop the onions, combine with minced
meat, season the mixture, add rice, egg and oil. Grease the baking tin well, put in
stuffed onion shells. Cover with warm water, add some vinegar (if not added to
salted water). Dilute tomato paste with warm water, add melted butter and pour
the mixture over the onions. Cover, keep boiling until tender. Serve with sour cream
or sour milk.
POULTRY WITH VEGETABLES
2 tablespoons of butter, 2 sliced carrots, 46 slices of finely cut bacon, 2 large, thinly sliced leeks,
º cup of flour, 1º cups of water or broth, large old hen for cooking, 1 small head of cabbage,
sliced, some stalks of assorted green vegetables, salt, pepper

In a large kettle or heat-resistant dish, heat butter, add carrots, leeks and bacon.
Cover, simmer at low temperature for some minutes but do not let the vegetables
brown. Stir in flour and cook until the ingredients are light brown. Pour in water
or broth, add poultry, cabbage, leek and spices. Cover the dish and cook in a
preheated oven for 23 hours until the poultry is tender.
CHICKEN IN CLAY
Hang slaughtered chicken so that the blood pours off, then cut out its entrails. Coat
the chicken (unplucked) with clay, and place it a hole dug in the ground. Make a
fire above the hole. The chicken is roasted in about 1 hour. When the clay is peeled
off, the skin and feathers from the chicken will go with it.
APPLES IN AN OVEN
6 big green apples for cooking, ¹ cup of butter, a small cup of white grapes, ¼ cup of ground
walnuts, ¹ cup of brown sugar, 1 teaspoon of cinnamon (optional), 1 cup of new cider
or apple juice

Dissolve brown sugar in cider or apple juice, boil until the mixture thickens into
syrup. Scoop out peeled apples, stuff them with the filling made of butter mixed
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with white grapes and walnuts. Sprinkle with sugar and cinnamon and place on
buttered tin foil. Wrap the foil gently around the apples, forming a bowl, then
sprinkle the apples with cider and press the edges. Place wrapped apples on a
baking sheet. Bake for 3040 minutes until soft.
BAKLAVA
1 package of thin phyllo pastry, 500 g of ground walnuts, almonds or hazelnuts, 1 cup of sugar,
a pinch of ground cloves, 1 teaspoon of powdered cinnamon, 250 g of melted butter. Syrup: 5 dl
of water, 300 g of sugar, juice and grated zest of 1 lemon, 1 teaspoon of rum, vanilla sugar

Butter the baking tin, put a sheet of pastry on its bottom, sprinkle with melted
butter and cover with 2 more buttered pastry sheets. Top with walnuts, sugar,
cinnamon and cloves. Repeat the procedure until you finish the pastry. Cover baklava
with 34 sheets. Each sheet should be buttered. Put the pastry in a refrigerator to
soak, cut the baklava into diamond shapes. Bake for 3040 minutes until golden
brown. Prepare syrup, pour over baklava while the pastry is still hot. Let baklavas
stand for 34 hours so that all the ingredients are thoroughly soaked. To prepare
syrup: add sugar to water, keep boiling until almost thick. Let cool slightly, then add
lemon, rum, and vanilla sugar.
HALVA (Halvava)
1 measuring cup of flour, 1 measuring cup of butter, 1 measuring cup of sugar or honey, 2 measuring
cups of water, powdered sugar, vanilla sugar

Heat butter in a deep pot. Add flour, sear it in butter at low temperature, stirring
constantly with a wooden kitchen spoon until the flour is light brown and doesnt
stick to the spoon. Make separately a syrup from water and sugar, pour over the
browned mixture while still hot. Stir thoroughly until the mixture thickens. Protect
your hands not to get burnt. Spoon and arrange halva in rim soup bowls. Sprinkle
the servings with powdered sugar and vanilla sugar.

Romanians
ZACUSCÀ

A vegetable spread which can be prepared as a starter, appetizer or as vegetables preserved for winter. In this last case,
increase the amount of vegetables.

2 medium aubergines, 4 bell peppers, 1 onion, 50 g of oil, 500 g of tomatoes

Rinse bell peppers and aubergines. Roast whole bell peppers in an oven, turning
them for even roasting. Remove the skin, stalks, and seeds and crush them. Roast
aubergines thoroughly until their skin darkens and they soften and swell up, meaning
the inside is done. Peel the aubergines, pour off excess water and mash them.
Immerse tomatoes in the boiling water, then peel and quarter them. In the meantime,
sauté onions and carrots, cut in cubes or ã julienne, in oil. Add bell peppers,
aubergines and tomatoes. Simmer vegetables over low heat, stirring constantly so
that the purée thickens and the oil extracts. If you want to preserve the vegetable
purée, pour it, still hot, in clean, dry and sterilized jars, add some oil and a bay leaf
to taste. Screw tops of the jars; sterilize them again in steam for 30 minutes. You
can keep vegetables you do not want to conserve for a couple of days in a refrigerator
and serve as a starter  a spread for bread slices.
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CARP CAVIAR SPREAD (Icre negre)
250 g of carp caviar, 50 g of fresh bread centres, 2 tablespoons of milk, 6 tablespoons of olive oil,
juice from 2 lemons, 4 boiled eggs, toasted bread, black olives

Put crushed bread centres into milk and soak well. Combine caviar and bread, while
stirring, keep adding oil (as when making mayonnaise) and lemon juice. You can
use an electric mixer. Cut the eggs into slices, serve them together with the spread
and black olives.
ROMANIAN PORK ASPIC (Piftie de porc)
2 pork feet, pork ear or pork head, a piece of pork meat, 12 bay leaves, 12 carrots, 2 garlic cloves,
at the end salt and pepper to taste

Place the meat in a large pot. Cover with water; there should be a double quantity
of water above the pork pieces. Keep boiling until half the liquid evaporates and the
meat falls off the bones; this may require 56 hours. During the last hour of cooking
add a bay leaf, carrots, and salt if necessary. Add crushed garlic and strain the broth.
If the broth is too fat, let it rest to cool and remove the excess fat. Reheat the broth
and pour over the meat and sliced vegetables in bowls. Place the broth bowls in a
cold place overnight so that the dish cools and thickens. Serve the aspic on plates.
THICK BEAN SOUP / BEAN JANIJA (Iahnie de fasole)
250 g of white beans, 3 onions, 1 dl of olive or sunflower oil, salt, pepper, juice from 1 lemon,
a bunch of dill

Cook soaked beans slowly. Clean and slice onions, sauté in oil until soft and golden
brown. Season with salt and pepper, add beans, spices if necessary, and bean broth.
Cook the mixture rapidly. Add chopped dill. Serve cold as a side dish to dishes made
with eggs, intestines, cheese and similar.
CORN MEAL MUSH BALLS (Bult de màmàligà)
Corn meal mush (polenta): 1 l of water, 250 g of corn flour, salt as necessary. Filling: 300 g of ripe
cheese, 250 g of butter, 200 g of sour cream

Combine water, flour and salt to make polenta, let it cool. Take a fistful of polenta
with wet hands, flatten it and top with a tablespoon of ripe cheese or feta cheese.
Shape balls; the listed quantities should be enough for 12 balls. Fry the balls in butter
or in a mixture of butter and oil. Serve with yoghurt, mixed with sour cream.
AUBERGINE BALLS (Chiftele de vinete rumenesti)
6 aubergines, 3 eggs, 3 tablespoons of chopped parsley, a pinch of oregano, 1 slice of bread soaked
in milk, 2 tablespoons of flour, 3 tablespoons of olive oil, a handful of chopped pine nuts, a fistful
of raisins. Sauce: 500 g of fresh tomatoes, 1 onion, 1 tablespoon of parsley, a few leaves of basil,
a few drops of olive oil, salt, pepper

Wash the aubergines, roast and peel them. Mash well the roasted centre with a fork
into purée. Put it into an earthenware dish, add wrung out bread, beaten egg, pine
nuts, raisins, a portion of flour, parsley, powdered oregano and a few drops of oil.
Mix the ingredients well and shape into balls. Coat the balls with the remaining
flower and fry in oil. To make sauce: sauté gently the onions, add peeled and cut
tomatoes and herbs. Season with salt and pepper and simmer. Put the balls into
a tomato sauce, boil for a while over moderate heat and serve.
66

MINCED MEAT SAUSAGES (Mititei)
500 g of minced pork meat, 1 teaspoon of baking soda, black pepper as necessary, 4 garlic cloves,
2 dl of vegetable or bone broth, 1 coffee spoon of spices (thyme, allspice), salt to taste

Combine freshly minced meat with salt, pepper, chopped garlic, baking soda and
spices. Add warm broth and prepare smooth meat mixture. Put it in an earthenware
pot and cover. Let the mixture cool in the refrigerator for 24 hours. Shape the mixture
into mititei (sausages). Fry in hot oil or grill. Put fried/grilled sausages into a bowl,
covered, to stay warm and soft. Serve still hot with mustard.
SIMMERED MEAT MOLDOVA STYLE (Tochiturã moldoveneasca)
500 g of pork, 250 g of smoked sausages, 300 g of cheese, 34 tablespoons of oil, 10 garlic cloves,
250 g of pork liver, 12 pork kidneys, 5 eggs, salt, pepper

Clean and wash the kidneys, soak overnight in the mixture of water and vinegar.
Cut the meat, kidneys and liver into cubes, fry in preheated oil until brown. Add
garlic, salt, pepper, and distribute on plates. Before you serve the dish with polenta,
add a fried egg to the meat and sprinkle with grated cheese.
EASTER COTTAGE CHEESE PIE (Placinta cu brînza de vaca)
Phyllo dough: 250 g of flour, 1 cup of tepid water, 1 egg, a pinch of salt, 1 tablespoon of melted,
but not hot, butter. All the ingredients should be at room temperature. Filling: 750 g of cheese
or cottage cheese, 3 eggs, 1 tablespoon of sugar, a pinch of salt, powdered sugar to sprinkle

Make a smooth elastic dough from sifted flour, water, eggs, butter and salt. Shape
it into a loaf, cover with a cloth and a bowl, let it rest for 1 hour. Prepare the filling.
Knead the rested dough gently on a floured table cloth, roll it out carefully with hands
(from the inside to the outside). Cut off thick edges, sprinkle with melted butter, and
then spread over the filling. For the filling, combine cheese, eggs, salt and sugar, add
raisins if you like (the original recipe does not include raisins). Roll the dough with
the help of a table cloth, and place it into a lightly greased baking tin. Top with butter
and bake in an oven at 200 °C. Sprinkle the pie with powdered sugar.
CATAIF
4 eggs, 100 g of butter, 300 g of flour, 50 g of almonds, 200 g of sugar, 1 packet of vanilla sugar,
lemon zest

Make dough from flour, 1 whole egg and 3 yolks. Roll it out thin, cover and let rest
for 15 minutes. In the meantime, husk and grind almonds. Cut the dough into thin
slices, similar to noodles, scatter them on a working board to dry. Melt butter in a
baking tin, cover with a layer of noodles, top with sugar, sprinkle with ground
almonds and melted butter. Repeat the procedure, finishing with a layer of pasta.
Bake cataif until halfway done in an oven, then pour caramel over it, flavoured with
vanilla sugar and bake until done. Sprinkle again with caramel, this time flavoured
with lemon zest.
COZONAC

Cozonac is a traditional Christmas or Easter bread, stuffed with filling.

Dough: 1 kg of flour, 4 eggs, 1 teaspoon of salt, 200 g of sugar, 40 g of yeast, 2 dl of sunflower oil
or 200 g of butter, about 2.5 dl of milk, some rum. Filling: 250 g of ground walnuts, 20 g of cocoa,
150 g of sugar, 100 g of raisins, 1 dl of liqueur for flavouring pastry, 1 dl of milk, 200 g of candied fruit
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Melt yeast, along with 1 cup of sugar and 1 tablespoon of flour, in tepid milk. Sift
the flour, blend in the yeast mixture, sugar, salt, eggs and herbs. Pour in the milk
and knead dough. Slowly add melted butter and knead until the dough is smooth
and elastic. Put it in a warm place, cover and let rise for at least 11.5 hours.
Meanwhile, prepare the filling. Mix ground walnuts with sugar, cocoa, the liqueur
in which the raisins were soaked, and milk. Then add raisins and candied fruit. The
filling shouldn't be too soft, add only as much liquid as necessary to bind the
walnuts. The listed quantity of flour is enough to make 1.8 kg of dough. Divide
dough into pieces, of about 300350 g each, spread it in the shape of a rectangle.
Place the filling on the edge in a form of a 4 cm strip. Start rolling the dough from
the side with the filling, fold rolls on the edges and wrap them in pairs together
in a loaf. Place the braid in a greased baking tin, let it rise for at least 1 hour in a
warm place until it has doubled in volume. Bake in a preheated oven at 180 °C for
50 minutes. Leave the baked cozonac in a baking tin for about 10 minutes, then
put it on a tray. Cut the bread when cooled.

Russians
POTATO DUMPLINGS (Pirogi)

Pirogi are made of yeast or short crust pastry (or of short crust pastry with baking powder) and are most frequently baked.
According to some recipes pirogi are fried.

375 g of flour, 3 full tablespoons of sugar, 20 g of yeast, 2 eggs, 80 g of butter, 12.5 dl of milk,
a pinch of salt

Dissolve yeast and sugar in tepid milk. Sift flour, make a well in the centre and pour
in the dissolved mixture, preparing a pre-dough. Let it rise for 20 minutes, then
add butter, eggs, salt and knead into a smooth dough. Let the dough rise in a warm
place for about 2 hours until it doubles in volume. In the meantime, prepare the
filling. There are a variety of pirogi fillings; the most frequent are fillings made of
cabbage, onions, minced meat or chopped mushrooms and onions or the filling
based on sour cream and hard-boiled eggs, seasoned with aniseeds. Pirogi are also
commonly filled with mushrooms, bacon and tomatoes, with rice and hard-boiled
eggs, with fish and rice, with ricotta, potatoes and vegetables. There are many
others, depending on the taste. Roll out the risen dough, cut out circles (of 8 cm
in diameter). Put the filling in the centre of each circle, fold them into crescent
shapes, brush the edges with an egg white and press. Bake for 2025 minutes in
an oven at 180 °C.
RUSSIAN PANCAKES (Bliny)
0.5 l of milk, 20 g of yeast, 500 g of flour (wheat, oath or buckwheat, or mixed), 40 g of butter,
2 eggs, a pinch of sugar, a pinch of salt, butter for frying

Melt yeast and sugar in half the quantity of milk, add 250 g of flour to make a thick
dough. Let it rise for 12 hours. Add butter and salt, sugar, eggs, the remaining flour
and milk. Mix until well blended. Let the dough rise again for 3040 minutes, stir it,
let rise for 15 minutes. Heat some butter in a fire-resistant saucepan, pour in batter
so that it covers the bottom (it should be thicker than the batter for pancakes) and fry
slowly on both sides. Serve blini warm, topped with butter, sour cream, herring, salmon, sturgeon, black or red caviar, sausage or even with eggs, jam, sugar, cinnamon, etc.
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BORSCHT
500 g of pork, 1 onion, 200 g of cabbage, 1 coffee spoon of sugar, 2 tomatoes or 2 tablespoons
of tomato paste, 1 dl of sour cream, 200 g of sausages, 300 g of beetroot, 1 tablespoon of vinegar,
1 bay leaf, salt, pepper, 200 g of cooked ham

Put meat in a large pot, bring to a boil. Skim off foam and keep boiling over low
heat. Cut beetroot into thin strips, chop the onions, and simmer in broth until the
ingredients are half cooked. Add cabbage, cut in strips, vinegar, sugar, a bay leaf,
add broth and simmer. 10 minutes before the borscht is done, add sliced tomato,
salt, pepper, diced meat, finely cut cooked ham and sausage. If you like, you can
also boil 500 g of diced potatoes in the broth. Serve borscht topped with sour cream.
SCHI
300 g of beef, 200 g of sauerkraut, 150 g of mushrooms, 50 g of sour cream, 1 onion, 1 carrot,
1 stalk of celery, 1 small potato, a chunk of horseradish, 2 bay leaves, parsley, wild dill,
50 g of butter, salt, pepper

Cut the meat in cubes, boil in slightly salted water for 2 hours. Add chopped onions,
parsley and a bay leaf. In a separate pot, boil sauerkraut, add a glass of water and
butter. When sauerkraut and meat are done, combine and bring to a boil. Add
peeled and sliced potatoes, after a while also cleaned and cut mushrooms. If
necessary, add broth, season, then add cut carrots, celery and grated horseradish.
Cook for about 20 minutes at moderate temperature. At the end, add chopped wild
dill and garlic. Before serving the dish, add cream to thicken the broth. Season with
pepper to taste.
FISH SOUP (Uha)
2 onions, parsley, salt, 6 peppercorns, 2 tablespoons of chopped anise leaves, 4 slices of lemon,
3 potatoes, 1 carrot, 2 bay leaves, a pinch of saffron, 1 leek, dill leaves, 1 kg of fish (salmon, hake)

Cook the potatoes, carrots, chopped onions and parsley for 15 minutes in 1 ¼ litres
of water. When potatoes are half-done, add a bay leaf, crushed (not ground)
peppercorns, saffron and a half of sliced leek stalk. Clean and bone the fish, cut into
pieces and add to the pot. Cook for 8 minutes. Before removing the pot from heat,
sprinkle the dish with finely sliced leek and chopped dill. Cover and let rest for
another 10 minutes. Garnish with slices of lemon and serve.
MEAT SOUP (Mjasnaja soljanka)
10.5 l of meat broth, cooked from 500 g of beef, 1 onion, parsley, 1 leek, 6 peppercorns, salt,
2 chicken breasts, 1 carrot, 1 celery root and 1 bay leaf; 2 onions, 2 tablespoons of tomato paste,
3 tablespoons of oil, 200 g of Frankfurt sausages, 200 g of finely sliced kidneys, 1 coffee spoon
of capers, 1 bay leaf, 1 dl of sour cream, 4 slices of lemon, 4 pickled cucumbers, 200 g of cooked
ham, 200 g of tongue, 2 tomatoes, 5 black olives, parsley or dill

Put all the ingredients into cold water. When the chicken is done, take it from the
broth, cut it and continue boiling until the beef gets tender. Sieve the broth, remove
vegetables, cut the meat and place in a separate pot. Cool broth in a refrigerator,
skim off the excessive fat. Meanwhile, sauté onions in oil until golden brown, add
tomatoes and  while stirring  some broth. Boil peeled and sliced cucumbers for
30 minutes in º l of broth at low temperature. Add meat, kidneys, Frankfurt sausages,
tongue and ham (all cut in small pieces) to the onion. Combine with pickles, capers,
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salt, bay leaf and cut tomatoes. Pour in the remaining broth, boil for 5 minutes.
Serve with sour cream, olives, chunks of peeled lemon and chopped parsley.
RUSSIAN RAVIOLI (Peljmeni)
Dough: 2 cups of flour, 2 eggs, water as necessary to make a smooth dough, a pinch of salt.
Filling: 250 g of beef, 200 g of pork, 100 g of lamb, 50 g of butter, 1 small onion, nutmeg,
23 tablespoons of cream, salt, sugar and pepper to taste

Knead a smooth dough from the ingredients, let it rest for a while. In the meantime,
make the filling: cut meat and onions, add salt, pepper, sugar, cold water, stir the
ingredients well. Roll out the dough until 2 mm thick. Cut out about 56 cm wide
strips, brush their edges with an egg. Put 7080 g of filling on each strip at a distance
of 34 cm, cover with another strip, press with the fingers and cut in the shape of
ravioli. Peljmeni are usually stored frozen and prepared immediately before eating
by boiling in water, seasoned with salt and pepper, until they float (710 minutes),
and then an additional 23 minutes. Remove them with a skimmer and serve with
a variety of sauces.
KULEBJAK
250 g of puff pastry, 250 g of fresh salmon, 100 g of rice, 4 eggs, 30 g of onions, 3 dl of broth,
70 g of butter, 1 small bay leaf, flour, salt, peppercorns

Sauté chopped onions in butter and add rice. When the rice is translucent, add hot
broth, season with a bay leaf and bring to a boil. Cover the pot with a tin foil and
put in a preheated oven (180 °C) for 15 minutes. Remove the pot from the oven,
distribute rice in a larger plate. Brush rice with 20 g of butter, sliced, and let cool.
Bring 3 eggs to the boil, shell them. Roll out dough to a thickness of 3 mm on a
floured cloth, and cut it into two rectangles; 1 should be slightly bigger that the
other. Remove skin from the salmon, wash it and cut into cubes. Cut off the eggs'
edges and halve them. Spread a fourth beaten egg over a rather small pastry leaf,
cover with rice leaving a 1.5 cm wide margin, put eggs on the rice and spread to
the edges. Sprinkle with salmon, season and cover with the second pastry leaf,
pressed well onto the lower one. Cut three steam vents on the pastry top for the
steam to escape. Brush with egg, put in a greased baking tin, and bake in a preheated
oven at 180 °C for about 35 minutes until golden brown.
RUSSIAN STYLE BASS (Sudak po russki)
6 bass fillets (120250 g each), 600 of g peeled potatoes, 3 large cucumbers, 4 dl of fish soup, boiled
from the fish bones, 2 tablespoons of breadcrumbs, 50 g of grated cheese, flour, 75 g of butter

Butter the baking tin, put in fish fillets, season with salt and pepper. Lay fillets with
boiled potatoes, peeled and sliced, and sliced cucumbers in the shape of fish scales.
Sprinkle with a dash of flour and add some fish broth. Spread evenly the mixture
of grated bread and cheese on the entire surface. Sprinkle abundantly with melted
butter, place in an oven and bake until golden brown. Sprinkle with chopped parsley
before serving.
EASTER BREAD (Kulich)
400 g of flour, 150 g of sugar, 100 g of butter, 25 g of dry yeast, 3 eggs, 1 glass of milk, 1 grated
lemon zest, 30 g of raisins, 50 g of candied fruit, vanilla sugar, salt, butter
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Add yeast to warm water and stir to dissolve. In a large bowl, combine dissolved
yeast with flour and milk and let it rest in a warm place. Stir in the remaining sugar
and egg yolks until stiff, pour in milk and add risen yeast, melted (but not hot)
butter and flour. Beat the dough with a wooden spoon, add stiffened egg whites,
raisins, candied fruit and herbs. Cover the dough with a cloth, let it rise in a warm
place for at least 3 hours. Knead it slightly into a large ball and put in a buttered
deep baking tin. Let it rise for at least 2 hours. Bake kulich for 1 hour at 180 °C. When
done, top it with butter and sprinkle with coarse sugar.

Serbs
PROJA WITH EGGS (Proja s jajima)
9 tablespoons of corn flour, 6 tablespoons of white flour, 3 small cups of oil, salt, 34 eggs,
mineral water, 1 packet of baking powder, grease (for baking tin), 150 g of fatty Serbian cheese,
100 g of kajmak cheese

Beat the eggs, add oil, mineral water, corn flour and white flour, combined with
baking powder, and cheese. Mix the ingredients well. Beat egg whites until stiff,
fold carefully into the mixture. Pour the batter into a greased baking tin. Bake for
45 minutes in a preheated oven at 180 °C until the top gets crusty. Cut proja into
cubes and serve with cheese, cheese spread or yoghurt.
HAM AND CHEESE SPREAD (Namaz od unke i sremskog sira)
100 g of ham powder, 250 g of Serbian salty ricotta, a quarter of an onion bulb, 1 teaspoon
of chopped parsley, 1 tablespoon of horseradish, 1 pickle, 1 teaspoon of sour cream, salt

Combine cheese with cream and mix well. Cut ham, onion and pickle in cubes and
add to cheese. Stir in horseradish and parsley, add salt and mix well.
LAZY PIE WITH HAM (Lenja pita sa unkom)
Pastry: 200 g of flour, 200 g of ricotta, 200 g of butter or margarine. Filling: 80100 g of butter,
4 eggs, ¹ bread roll or 1 slice of white bread, 0.5 dl of tepid milk, º l of sour cream, 200250 g
of minced ham, salt, pepper, 1 egg to brush, 75 g of grated kaèkavalj cheese or any other hardcheese (Parmesan, cheddar, Monterey Jack)

Stir crushed ricotta and thin slices of butter or margarine into sifted flour. Knead
swiftly into a smooth dough. Shape dough into a small loaf, wrap it in tin foil and
let it rest in a cool place for 1 hour. In the meantime, prepare the filling. Cream the
butter, add yolks, salt, pepper, bread roll (soaked in milk and then squeezed of
excess liquid), cream and ham. Mix the ingredients well. Whisk egg whites until
stiff, add grated cheese and stir in the filling. Divide the dough into two parts and
roll out. Cover greased bottom of a baking tin with a layer of pastry, spread the filling
evenly on top of it, and cover with the other layer. Press the edges. Brush the pie
with beaten egg and sprinkle with grated cheese. Bake for 4050 minutes at 175 °C.
LAMB CHOWDER (Jagnjeèa èorba)
750 g of lamb, ¹ a lamb's head, 2 l of cold water, celery, parsley, 1 small onion, some peppercorns,
1 tablespoon of lard, 2 tablespoons of flour, a pinch of ground paprika, 1 yolk, ¹ cup of sour milk or
3 tablespoons of sour cream, lemon juice or 1 tablespoon of vinegar to taste, 1 cup of rice (if necessary)
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Cut meat in cubes. Rinse the cut meat, put in a pot, add water and bring to a boil.
Add herbs and spices. Cook at rather low heat for 2 hours. Then fry flour in oil, add
ground paprika and season the soup with the mixture. Strain the soup, add a
mixture of whisked egg and sour milk or cream while the soup is hot. If the soup
is not thick enough, add rice.
SERBIAN-STYLE BAKED BEANS (Prebranac)
500 g of Tetovo large white beans, 500 g of onion, 1.5 dl of oil, 2 dried red bell peppers, 1 dried
hot chilli pepper, 1 bay leaf, paprika

The dish is traditionally prepared in a large and shallow earthenware dish. Put beans
in cold water and cook together with a bay leaf, peppercorns and dried red bell
peppers. When cooked, strain the beans and keep the water. Chop the onions
(adjust the quantity to your taste), sauté in oil until tender and golden brown.
Sprinkle with paprika and remove from heat. Place layers of beans and onions into
an earthenware dish, pour in some bean broth to cover ¼ of the beans. Bake in
an oven for 30 minutes. Prebranac can be served hot or cold.
FILLED LAMB LEG WITH POTATOES (Jagnjeæi pikovani but na krompiru)
6 garlic cloves, 25 g of dried apricots, 2 kg of lamb leg with a bone, salt, pepper, 2 tablespoons
of olive oil, 800 g of potatoes, 2 onions, rosemary

Peel 2 garlic cloves, chop and mix with chopped dried apricots. Heat the oven to
200 °C. Wash the lamb leg, dry it and rub with salt and pepper. Cut notches in the
meat with a sharp knife and fill them with apricots and garlic. Oil the meat and
put it into a deep baking dish. Cover and roast in an oven for 1 hour. Meanwhile,
cut potatoes in cubes, chop onions and garlic and add the other vegetables to taste.
When the meat is roasted, take it from the oven, put potatoes in the juices, add
onion, garlic, salt and pepper. Top with meat and bake for another 30 minutes. Stir
occasionally. Serve roast lamb with potatoes and garnished with rosemary.
STEAK KARADJORDJE STYLE (Karaðorðeva nicla)
500 g of pork steaks, 150 g of kajmak cheese, 2 eggs, flour, breadcrumbs

Pound the steaks well and place a little kajmak on each one. Fold the steaks into
rolls and secure the edges with a toothpick. Coat the rolls with flour, egg and
breadcrumbs. Fry in hot oil until golden brown.
VEGETABLE STEW (Leskovaèka muækalica)
500 g of pork meat, 3 tomatoes, 1 small onion, 1 chilli pepper, parsley, oil, pepper, salt

Chop meat into small cubes and bake in an oven (in a little oil) for 10 minutes.
Sprinkle with salt and pepper. Sauté separately onions in oil, add chopped chilli
pepper and tomato. Lower the temperature and simmer gently. Add chopped
parsley, mix with meat and serve.
GRAIN WITH WALNUTS (Slavsko ito)
500 g of wheat from Belje (or spelt or any other grain, including canned), 500 g of powdered
sugar, 500 g of walnuts, 2 packets of vanilla sugar, ¹ teaspoon of cinnamon, ¹ teaspoon
of nutmeg, ground almonds, almond or walnut kernels

Soak the wheat for a day to soften, then cook over moderate heat until completely
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tender. Drain the cooked wheat and place on a cloth to dry. Canned wheat can also
be used. In a blender, chop the wheat, combine with sugar, ground walnuts and
vanilla sugar. Mix with your fingers and shape a loaf on a tray sprinkled with ground
almonds. Garnish the loaf with whole almonds or walnuts, or add raisins. Instead
of shaping a loaf, you can shape the mixture into small balls. Coat them with
almonds and garnish with walnut kernels. Serve with whipped sweet cream. Store
the grain dish in the refrigerator so it doesnt turn sour.
LAZY PIE WITH APPLES OR SOUR CHERRIES (Lenja pita sa jabukama ili vinjama)
250 g of butter, 250 g of sugar, 1 whole egg and 2 yolks, 2 tablespoons of sour cream, grated lemon
zest, 1 teaspoon of baking powder. Filling: 1.5 kg of apples, 2 tablespoons of sugar, a few walnuts

Knead short crust pastry from the ingredients and divide it into two parts. Slice
peeled apples and simmer with sugar. When cooled, add some cinnamon and
walnuts. Spread half the pastry in a baking tin, spread the filling over it and cover
with the other pastry layer. Bake the pie, let it cool. Cut into cubes and sprinkle with
ground sugar. Lazy pie can also be prepared with pitted sour cherries, mixed with
some sugar and grits.

Slovaks
CHEESE MOUSSE (Liptovský syr)
1 onion, a pinch of paprika, some capers, caraway leaves and chive leaves, 1 teaspoon of mustard,
some salted anchovies, 200 g of ricotta made from sheep's milk, 50 g of butter

Cream the butter until light and fluffy, add strained ricotta cheese and finely chopped
onions. Season with the remaining ingredients, all finely chopped, and put in a
cold place. Sprinkle with chive before serving.
STUFFED FRIED CHEESE (Plnený otiepok)
300 g of otiepok cheese (smoked sheeps milk cheese), 120 g of champignons, 150 g of onions,
80 g of fine flour, 1 egg, 1 dl of milk, salt, 2 dl of oil

Cut the cheese into thin circle-like slices, cover with sliced champignons, sautéed
with chopped onion. Put two cheese slices together and coat with batter made from
eggs, milk, flour and salt. Fry stuffed cheese slices in hot oil, serve with roast potatoes
and Tartar sauce.
FRIED HAM ROLL (Vypráaná unková rolka)
100 g of ham, 100 g of hard cheese, 2 eggs, fine flour, oil, 50 g of butter, salt, leek or spring onion

Put a slice of cheese, a slice of leek or onion, and a piece of butter on a slice of ham.
Wrap into a roll. Secure a roll with a toothpick, coat with flour and fry in oil. Serve
with potatoes and beer.
ZUCCHINI ROLLS (Cukinové rolky)
2 zucchini, 150 g of cheese, 200 g of ham, 1 small head of lettuce, 3 tablespoons of flour, 1 lemon,
3 garlic cloves, olive oil, white pepper, salt

Cut the zucchini lengthwise into long thin slices. Drizzle with lemon juice and season
with salt and pepper. Coat with flour, fry in olive oil and put in a cold place. In an
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electric blender, mix cheese with garlic, salt and pepper. Spread the mixture on
sliced zucchini. Cut ham into rather wide strips; place them crosswise on the cheese
mixture so that the zucchini gets wrapped. Put the rolls on lettuce leaves, seasoned
with olive oil, lemon's juice and salt.
SLOVAK CABBAGE SOUP (Slovenská kapustnica)
1 onion, 150 g of pork shoulder, 400 g of sauerkraut, 150 g of sausages, 30 g of dried mushrooms,
40 g of lard, salt, paprika, black pepper

Sauté finely chopped onions in lard. Add meat, cut into cubes, season with salt and
pepper. Mix the ingredients and fry at low temperature. Add some water and simmer
for 10 minutes. Then add sauerkraut, soaked mushrooms and sliced sausage. Add
1.5 l of water. Cook until the ingredients are tender.
STUFFED TURKEY BREASTS (Morèacie plnené prsia)
Turkey steaks, cheese and cooked ham (both cut in slices), asparagus, salt, white pepper, apples, butter

Lightly pound the turkey steaks, sprinkle with salt and pepper. Top each steak with
a slice of ham, a slice of cheese and several asparagus stalks. Roll up the ingredients
and secure the rolls with toothpicks. Butter the baking tin, place in the rolls, bake
for 40 minutes at 175 °C. Meanwhile, peel an apple and grate it. After the turkey has
baked for 20 minutes, sprinkle the shredded apple on top, put the rolls in an oven
again and finish baking. The dish is delicious when served with mashed potatoes
and vegetables as a side dish.
PORK WITH CHEESE (Zapekanê rezne)
Pork chops (either boneless or with a bone; 12 pieces per person), salt, pepper, cheddar cheese,
diced, 1 tablespoon of sour cream per pork chop

Wash pork chops and tenderize slightly. Preheat oven to 175 °C. Sprinkle salt and
pepper on both sides of meat. Place pork chops in a baking pan (chops should be
about the same size). Cover pork with cheddar cheese and pour sour cream over
the top. Bake for 3540 minutes.
POTATO PANCAKES WITH CHICKEN MEAT (Zemiaková placka)
Batter: 1 kg of potatoes, 80 g of flour, 2 eggs, 1 garlic clove, salt, pepper, marjoram.
Filling: 500 g of chicken breasts or other meat, 2 onions, chicken soup stock, salt, pepper,
paprika, some leaves of lettuce and slices of tomato

Chop the meat and onions finely. Fry in oil and season with salt, pepper and paprika.
Add some chicken stock, stir, cover, and keep simmering until the chicken is tender.
In a separate bowl, grate potatoes and garlic, add flour, salt, pepper, and marjoram
and mix the ingredients well. Heat a saucepan, the bottom fully covered with oil,
fry the potato mixture on both sides (pancakes shouldnt be too crispy). Put fried
pancakes on a tray, garnished with lettuce leaves and tomato slices. Fold the pancakes
and fill with stewed chicken meat. Serve hot with sauerkraut.
HALUSKY (Haluky)
500 g of raw potatoes, finely grated, 1 dl of milk, salt, flour, 500 g of sheeps cheese, bacon

Knead grated potato, milk, salt and flour into soft dough. Boil water, use a tablespoon
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to drop the dough into the boiling water. Keep boiling for a while, remove halusky
with a strainer. Place halusky in a pan on a layer of sheeps cheese (you can use
feta cheese or cream cheese instead). Heat everything together, stirring occasionally.
Cut bacon into thin slices, fry them and sprinkle on halusky. Serve the dish with
sauerkraut.
STEWED SAUERKRAUT WITH HALUSKY (Kapustové strapaèky)
300 g of sauerkraut, 1 onion, 50 g of bacon

Sauté chopped onion in bacon, add sauerkraut, season with salt and simmer. Mix
stewed sauerkraut with halusky.
POPPY AND WALNUT ROLLS (Makovník, Orechovník)
Crusty yeast pastry: 500 g of coarsely ground flour, 250 g of butter, 20 g of yeast, º cup of tepid
milk, a pinch of salt, 2 eggs, 2 tablespoons of powdered sugar, 1.5 dl of sweet cream, 1 egg for
brushing the pastry. Poppy filling: 200 g of ground poppy seeds, 200 g of sugar, 1 lemon zest,
0.5 dl of milk, 50 g of raisins soaked in rum. Walnut filling: 200 g of ground walnuts, 200 g of
sugar, 0.5 dl milk, 20 g of vanilla sugar or 1 coffee spoon of essence, 50 g raisins soaked in rum

Knead the pastry, wrap it in a plastic bag and put in a refrigerator overnight. The
following day, roll the pastry in two rectangles. Spread one of the fillings over the
rectangles and fold them into rolls. To make the filling: bring milk to the boil, pour
it on ground poppy seeds or ground walnuts, and combine with the remaining
ingredients. Place the rolls in a warm place to rise for half an hour, poke them with
a fork and put in a preheated oven. Bake at 180 °C. Let the rolls cool, cut into 1 cm
wide slices and sprinkle with powdered sugar.

Slovenians
HERB BUTTER (Zelièno maslo)
250 g of butter, parsley, chive, tarragon, green onion leaves, sorrel, just a bit of lovage, salt, pepper

Chop the herbs and crush them in a mortar. Mix butter well with a blender, stir in
2 tablespoons of herb paste, and season with salt and pepper. Place on a plate and
serve with toasted bread slices or rye bread.
RICOTTA SOUP (Skutna juha)
500 g of salted stale ricotta cheese, 500 g of potatoes, 2 carrots, a bunch of parsley, 3 garlic cloves,
1 sprig of marjoram, 1 shallot, 3 l of water, salt and pepper as necessary, 2 tablespoons of butter

Put ricotta cheese, butter, salt, pepper, diced potato, sliced carrots, chopped parsley,
garlic, shallot and marjoram in cold water and bring to a boil. Keep boiling for about
half an hour. Serve the ricotta soup with rice or buckwheat bread.
EGGS WITH HORSERADISH (Jajca s hrenom)
Boiled eggs, horseradish

Boil the eggs, immerse them in cold water. Peel the eggs, halve lengthwise and
sprinkle with grated horseradish. Serve.
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THICK BARLEY SOUP FROM THE VIPAVA VALLEY
(Vipavska jeèmenova minetra - kuhnja)
300 g of barley, 250 g of beans, 3 medium-sized potatoes, 250 g of smoked pork meat (pork claw,
tail, chunk of ham or bacon, sausage), parsley, celery, some leeks, tomatoes (use fresh chopped
tomatoes in summer, and tomato paste in winter), salt and pepper to taste

Soak the beans overnight or use cooked beans. Rinse barley well, cook together
with beans, peeled and halved potatoes, tomatoes, vegetables and smoked meat.
Keep boiling until beans and barley become tender. Mash potatoes to thicken the
soup and season to taste. Serve with smoked meat as a main course.
THICK SAVOY CABBAGE SOUP (Ohrovtova minetra - vrzotova kuhnja)
500 g of Savoy cabbage, 500 g of potatoes, 100 g of beans, 50 g of lard or oil, 2 garlic cloves,
1 tablespoon of flour, pepper

Cut Savoy cabbage into strips, put into salted water and bring to a boil. Drain the
water, sauté squeezed Savoy cabbage in a mixture of lard, chopped garlic and flour.
Cook separately potatoes and beans, mash, add sautéed Savoy cabbage and water
as necessary. Season with salt and pepper.
GOULASH GORIZIA STYLE (Gola na goriki naèin)
500 g of onions, 1 kg of beef (chuck), 100 g of lard, 3 heaping tablespoons of flour, 1 tomato,
1 dl of wine (white or red), salt, pepper

Sauté chopped onions in lard until golden. Add diced beef and simmer until the
meat is tender. Add hot water as needed to prevent drying, and wine. When the
meat is tender enough, add tomato and cook it so that the onions and the meat
are nicely coloured. Sprinkle the meat with flour, fry and add cold water. Make sure
that lumps do not form. Bring goulash to a boil, cook slowly for 15 minutes. Serve
with corn polenta or salted boiled potatoes.
PORK CUTLETS (Svinjske zarebrnice)
1 kg of pork cutlets, salt, pepper, garlic, rosemary, marjoram, 1 tablespoon of flour, 100 g of butter
or oil, 1 glass of wine or broth, anise flowers

Tenderize the cutlets, rub with salt, pepper, and sprinkle with marjoram, anise
flowers, rosemary and chopped garlic. Coat the cutlets with flour and fry in lard.
When golden brown, pour some wine over them and simmer for 1 hour. Serve
garnished with lemon slices and salads of your choice.
SAUSAGES COOKED IN WINE (Brike klobase, kuhane v vinu)
10 sausages made in Gorika Brda, 2 l of good local wine

Put sausages in a large pot, add wine and keep boiling until there is only about ¾
of the liquid, which is gradually getting thicker. Serve sausages with a sauce and
home-made bread, for example cornbread.
VIPAVA VALLEY BRATWURST SAUSAGES IN WINE (Vipavske peèenice z vinom)
Fresh bratwurst sausages, butter, wine

Put sausages into a rather small quantity of boiling water. Cook for 1520 minutes.
Pour off water, fry sausages in butter and add some wine. Let boil for a while, serve
with slices of white or brown bread.
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OAST MUTTON (Peèeno kotrunje meso)
2 kg of mutton joint, salt, 1 tablespoon of lard, 2 tablespoons of oil, 1 hunk of bacon, 1 onion, soup
vegetables, pepper, marjoram, 1 sprig of rosemary, some garlic cloves, 1 fresh tomato or 1 tablespoon
of tomato paste, 1 glass of white wine

Soak mutton overnight in a marinate, and then lard it with slices of bacon. Fry in
butter and oil. Add vegetables, spices and herbs, pour in water and boil until the
meat is tender. When the liquid evaporates, pour in wine and strain the sauce. If
necessary, thicken the sauce with flour. Serve with dumplings or potatoes.
MARBLE TROUT WITH APPLES (Soka postrv z jabolki)
1 kg of marble trouts, 1 cup of fat, a bunch of parsley, 5 garlic cloves, salt, 3 sour apples

Clean the fish, rinse in water and pat dry. Fry in fat and place in a bowl. Sprinkle
with a mixture of chopped parsley, garlic, salt and apple juice, squeezed from grated
apples, sprinkled with lemon. Serve the trouts with a mixed potato mangold salad.
MARBLE TROUT WITH PROSCIUTTO (Soka postrv s prutom)
10 marble trouts, 7 garlic cloves, a bunch of parsley, salt, pepper, 1 cup of butter, 10 slices
of prosciutto, 1 glass of white wine

Clean the fish, rinse with water and pat dry. Fill the trout cavity with a mixture of
chopped garlic, parsley, salt and pepper. Put the trouts in a buttered baking tin,
cover with slices of prosciutto and pour wine over them. Roast for 1 hour, frequently
basting with pan juices. Serve roasted trouts with boiled potatoes and chicory salad.
TOÈ WITH PROSCIUTTO (Toè s prutom)
Butter, prosciutto slices, wine or vinegar

Fry prosciutto slices in butter, add wine or 1 tablespoon of vinegar and keep boiling
for a couple of minutes. Serve with polenta.
FICOV TOÈ WITH SAUSAGE (Ficov toè s klobaso)
2 tablespoons of fat, 1 onion, beans (almost cooked), 1 celery root, 1 bay leaf, 1 sausage, 1 tablespoon
of red wine vinegar

Sauté onions in fat, add cooked beans (mash a portion), sliced celery root, garlic
and a bay leaf. Bring to a boil. To make the dish richer in flavour, add sliced sausage,
fried gently in fat. Pour vinegar over the sausage, add everything to toè. Serve with
homemade bread.
EASTER FULJE WITH PROSCIUTTO (Brike velikonoène fulje s prutom)
500 g of bread, 100 g of sugar, 150 g of raisins, grated lemon and orange zests, 1 packet of vanilla
sugar, 1 egg, 50100 g of fatty bacon, green leaves of onion or chopped chive

Cook Easter ham. Soak bread in broth where the ham was cooked, strain and squeeze
out excess liquid from it. Slice bacon and fry it in a pan, add chopped onion leaves
and sauté them. Stir all the ingredients well, and then shape into finger-long
dumplings. Coat dumplings with flour and cook in salted ham broth. Dumplings
are done when they float up. Remove from a broth with a skimmer, put in a plate
and serve with the ham.
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WALNUT DUMPLINGS FROM VIPAVA VALLEY (Vipavski orehovi truklji)
Dough: 500 g of flour, º l of milk, 30 g of yeast, 1 level teaspoon of salt, grated lemon zest,
1 tablespoon of plum brandy, 3 tablespoons of sugar, 1 egg, 2 egg yolks, 50 g of butter.
Filling: 250 g of walnuts, 200 g of raisins, 200 g of sugar, 1 l of milk, 5 eggs, juice from
2 lemons, grated lemon zest, 1 packet of vanilla sugar, 4 tablespoons of plum brandy

Make ricotta the day before you prepare dumplings: bring milk to a boil (but do not
keep it boiling), stir in beaten eggs mixed with lemon juice. Stir the milk, let it rest
overnight to curdle. Strain cheese through a cloth the following day. From the
ingredients listed knead a smooth  but not too soft  dough, let it rise. The
ingredients are sufficient for two rectangles. Roll out the dough on a floured cloth,
sprinkle with walnuts, then raisins, butter flakes, sugar, seasonings and small lumps
of ricotta. Drizzle the filling with plum brandy and fold dumpling in a roll. Gently
wrap the roll in a well-floured cloth. Secure the edges with a kitchen string and let
the roll rise. You can use tin foil or baking paper instead of cloth. Cook dumplings
in salted boiling water or in steam. Cover and let cool, then unwrap the cloth and
cut into slices. Serve seasoned with breadcrumbs (optional) and sprinkled with sugar.
PRESNIC FROM KOSTANJEVICA (Kostanjeviki presnic)

An old recipe for pastry rolls, from the monastery Kapela in the environs of Nova Gorica.

Pastry: 500 g of flour, 250 g of butter, 200 g of sugar, 2 eggs. Filling: 50 g of raisins, soaked
in a mixture of brandy and ¹ glass of white wine, 60 g of almonds, scalded and peeled,
60 g of finely chopped or ground walnut kernels, 40 g of pine nuts, 60 g of breadcrumbs,
60 g of finely chopped candied citron, 60 g of butter, 2 crushed cloves, nutmeg, cinnamon,
grated lemon and orange zests; butter for baking tin, beaten yolk for brushing the roll

Melt butter at room temperature, cream together with eggs, add sugar and flour.
Wrap pastry in tin foil, put in the refrigerator for at least 1 hour to rest. Meanwhile,
mix all the ingredients for the filling, including the mixture of brandy and wine in
which the raisins were soaked. Roll out pastry on a floured cloth, add the filling
longitudinally, roll the pastry into a roll, and the roll into a spiral. Insert a fork in
several places for the steam to escape. Bake in a preheated oven at 180 °C.

Ukrainians
HERRING SALAD (uba)
300 g of herrings in brine, 2 boiled jack potatoes, 2 boiled beetroots, unpeeled, 6 scallions,
1 cup of mayonnaise, a bunch of parsley, black olives in olive oil

Cut the herrings crosswise into 2.5 cm long pieces. Peel the potatoes and beetroots.
Cut into 1 cm thick slices. Chop scallions into 5 mm thick circles. Put the ingredients
in a large bowl by layers: herrings, scallions, potato, finishing with a layer of beetroot.
Drizzle with mayonnaise and serve cold.
THIN PANCAKES (Nalisniki)
1 cup of flour, 1 egg, 1 egg yolk, ¹ cup of milk, 1 teaspoon of sugar, a pinch of salt, oil, ricotta,
poppy seeds or any other filling

Mix flour, egg and yolk with an electric blender. Pour in milk, add sugar and salt,
and stir well. Melt just a little of butter in a frying pan, pour in pancake batter, and
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fry very thin pancakes. Place a heaping spoon of filling in the middle of each pancake,
fold the edges towards the middle, and roll a pancake. First, dip the pancakes in
whisked egg or batter (if any left), then coat with breadcrumbs. Fry swiftly on both
sides in a little oil until golden brown. Serve hot.
DUMPLINGS (Vareniki)
Dough: 300 g of flour, 2 eggs, salt, some tepid water. Filling: 350 g of fresh ricotta cheese,
2 tablespoons of sugar, 1 egg. To season: butter, sour cream

Vareniki can be prepared with various fillings, such as ricotta, beans, sautéed
mushrooms, chopped onions or potato, braised cabbage, bacon, pureed prunes.
Knead a smooth and firm dough from the ingredients (add water gradually if
necessary). Shape the dough into a loaf and let it rest. Meanwhile, prepare the
filling. Crush the ricotta, stir in whisked eggs and sugar. Roll the dough out until
thin on a floured surface. Cut into 6 x 6 cm squares (circles, rectangles, etc.). Place
a tablespoon of filling in the centre of each dough square and fold diagonally to
get triangular-shaped dumplings. Cook in rapidly boiling salted water until they
float. Remove with a skimmer. Boiled dumplings can then be sautéed in hot butter
or seasoned with sour cream.
CABBAGE SOUP (Kapusnjak)
1 kg of pork shank, chunks of ham or pork leg, 1 l of water, 1 medium onion, sliced, 1 bay leaf,
5 peppercorns, a bunch of parsley or º tablespoon of dried parsley, 500 g of cabbage, 2 cups
of beef soup, 250350 g of raisins or 2 tablespoons of sugar, 3 tablespoons of bacon fat or margarine
(at room temperature), 3 tablespoons of flour, ¹ teaspoon of salt, º teaspoon of pepper

Cook the pork shanks in 5 litres of water for 20 minutes. Skim off the foam. Add
onion, a bay leaf, pepper and parsley. Cook 45 minutes until the meat is tender,
then remove it from the broth. Strain the broth and pour it back into the pot. Trim
off the meat from bones, cut in slices. Rinse cabbage under cold water and strain.
Combine the meat and the cabbage, add bacon and raisins (optional). Cook for
another hour. In a saucepan, mix flour and bacon fat and add the mixture to the
soup. Cook over medium temperature until thick, stirring frequently. When the soup
is done, season with salt and pepper. Serve with boiled potatoes or potato dumplings.
BARLEY SOUP (Krupnik)
1 cup of barley, 2 l of meat broth, º cup of diced butter or margarine, 2 sliced carrots, 2 sliced
potatoes, 100 g of canned or frozen mushrooms, sliced, 1 celery stalk, cut, entrails of 1 chicken,
dry parsley, 1¹ teaspoon of salt, ¹ teaspoon of pepper, 1 cup of sour cream (optional), spring
of fresh dill

In a large Dutch oven, bring barley to boil in a cup of meat broth. Cook until the
barley absorbs all the liquid. Add butter and stir. Place vegetables in broth, add
chicken entrails, if desired, barley and parsley. Season with salt and pepper and
boil until barley is tender. Garnish with sour cream and/or dill seeds before you serve.
CABBAGE ROLLS (Golubci)
1 head of cabbage (of about 1.5 kg), boiling water, 500 g of minced beef, 200 g of minced veal,
¼ cup of chopped onion, ¹ cup of cooked rice, 1 beaten egg, 1 teaspoon of salt, º teaspoon of
pepper, 5 slices of bacon, 400 g of tomato, ¾ cup of broth, ¹ teaspoon of salt, º teaspoon of pepper
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Halve and cut the core out of the cabbage. Boil cabbage in salted boiling water,
covered, for 3 minutes. Tear off large, softened leaves. Fry meat in onions for 5
minutes, remove from heat and add rice, egg, salt and pepper. Divide the filling
evenly among all the leaves (about 3 tablespoons per leaf). To roll up, fold the edges
towards the centre of a leaf, secure with a wooden toothpick. Place the cabbage
rolls tightly in a baking tin, cover with the slices of bacon and put on a grill or stove.
Combine tomatoes, broth, sugar º teaspoon of salt and º teaspoon of pepper and
pour over the rolls. Cover the rolls with a lid and cook for about 1 hour, turning the
rolls occasionally.
HUSSARS ROAST (Husarska peèenja)
¿ cup of vinegar or vodka, 1.5 kg of beef roast, 1 cup of flour, 1 teaspoon of salt, º teaspoon
of pepper, º cup of melted butter, 1 large onion, quartered, 1 cup of broth. Filling: 1 tablespoon
of butter, 3 medium onions, chopped, º cup of ground bread, 1 beaten egg

Scald vinegar to the boiling point, add meat and let it boil through, then strain it.
Stir salt and pepper in flour. Coat the meat in flour and reserve 2 tablespoons of
seasoned flour mixture. Fry meat from all sides in butter, add chopped onions and
broth. Cover and boil for 2 hours until tender. Cut the meat into 2.5 cm thick slices,
make a pocket in each slice and stuff it with the filling. To make the filling: sauté
finely chopped onion in butter until translucent, add ground bread and seasoned
flour, then remove from heat and stir in an egg. Press together the meats edges,
secure with a toothpick and tie with a kitchen string in the shape of roast. Place
in an oven with coals or grill, sprinkle with flour and roast at moderate temperature
for another 30 minutes.
CHICKEN KIEV (Kievskie kotlety, Kotleta stolychna)
4 chicken breasts with bone, 200 g of butter, salt, black pepper, flour, 2 beaten eggs,
100 g of breadcrumbs, oil for frying

Carefully remove bones from the meat. Divide the meat in two parts and pound it
slightly. Divide butter into 8 parts, shape into 8 balls (of 1 cm diameter), and put
them in the refrigerator to chill until firm. Sprinkle the chicken breasts with salt and
pepper, place a piece of butter in the centre of each flattened chicken breast half.
Secure the edges with a toothpick. Dust each roll in flour, egg and breadcrumbs,
put them again in the refrigerator for some hours so that the meat and butter
become firm. Fry them in oil until golden brown. Put the rolls on a lettuce leaf,
garnish with a lemon slice and serve together with a potato salad.
MAZURKAS
1 cup of butter, ¼ cup of beaten eggs, 2 cups of ground almonds, 1¼ cup of flour, 1 cup of sugar

Stir butter and eggs until creamy. Add almonds, flour and sugar. Blend gradually.
Pour the batter into a baking tin (the size 38 x 25, 5 x 2.5) and bake at 175 °C for 20
minutes until nicely brown. Spread with marmalade, let cool for 5 minutes. Cut in
squares (of about 5 x 5 cm).
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Corn cake / War
cake
Maistorte /
Kriegstorte
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RECIPES
OF AMERICAN
SOLDIERS DURING
THE GREAT WAR
Toasted bread
slices with beef
sauce
REZEPTE
AMERIKANISCHER
SOLDATEN
WÄHREND
DES ERSTEN
WELTKRIEGES
Angebratene
Brotschnitten
mit Rindsauce

ALBANIANS
Rabbit casserole
with onions and
wine vinegar
ALBANER
Hase mit Zwiebeln
und Weinessig
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AMERICANS
Pumpkin pie
with orange
marmalade
AMERIKANER
Kürbiskuchen mit
Orangenmarmelade
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AUSTRIANS
Poppyseed cake
ÖSTERREICHER
Mohntorte

BOSNIANS
Bosnian pot
BOSNIER
Bosnischer Topf

84

BRITISH
Shepherd's pie
BRITEN
Hirtenpastete
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CZECHS
Pork cutlets
with beer
TSCHECHEN
Schweinekoteletts
im Bier

FRENCH
Chicken in wine
FRANZOSEN
Hähnchen in Wein
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GREEKS
Greek salad
GRIECHEN
Griechischer Salat
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ITALIANS
Sicilian stuffed
sardines
ITALIENER
Gefüllte Sardellen
auf sizilianische
Art

88

HUNGARIANS
Cold and sour
cherry soup
UNGARN
Kalte
Sauerkirschsuppe
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GERMANS
Salmon cones
DEUTSCHE
Lachsröllchen

POLISH
Carp in grey sauce
POLEN
Karpfen in grauer
Sauce
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ROMA
Stuffed onions
ROMA
Gefüllte Zwiebeln
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ROMANIANS
Corn meal mush
balls
RUMÄNEN
PolentaKügelchen
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RUSSIANS
Pirogi
RUSSEN
Pirogge

SLOVAKS
Potato pancakes
with chicken meat

SLOWAKEN
Kartoffelschöberl
mit Hähnchenfleisch
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SLOVENIANS
Easter fulje with
prosciutto
SLOWENEN
Österliche Fulje
mit Rohschinken
nach Brda Art

SERBS
Lazy pie with ham
SERBEN
Träge
Schinkenpastete
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JEWS
Fruit salad with
avocado
JUDEN
Obstsalat mit
Avocado
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Ernährung von Zivilisten und Soldaten in der Provinz Görz in der Zeit
der Schlachten am Isonzo 1915 - 1917
Italien, das seit 1882 Mitglied des Dreibundes war, erklärte am 3. August 1914
seine Neutralität, doch an geheimen Verhandlungen mit den beiden Krieg führenden
Seiten kam Italien am 26. April 1915 zum Entschluss dem Ententelager beizutreten.
In London unterschrieb Italien eine geheime Vereinbarung, welche beträchtliche
Gebiete in der Region Tridentina, Südtirol, in der Region Posoèje, Istrien und Dalmatien
in Aussicht stellte. Am 23. Mai des gleichen Jahres erklärte Italien der ÖsterreichUngarischen Monarchie den Krieg und am 26. August nun auch dem Deutschen
Reich. Die Feindseligkeiten an der Kampflinie begannen am 24. Mai. Damit wurde
die Befürchtung, dass auf der beinahe 600 km langen Grenzlinie zwischen Italien
und Österreich-Ungarn ein neues Schlachtfeld entstehen wird, wahr. Die neue
Militärfront verlief vom Bergpass Stelvio am Dreiländereck Schweiz-Italien-Österreich
über Tirol, Karnien, über die Region Posoèje bis zum Adriatischen Meer. Der Südteil
der Front zwischen der Adria und den Alpen, in einer Länge von 90 km und als
Isonzofront benannt, war für den Vormarsch in das Innere des Österreich-Ungarischen
Gebietes geographisch am Vorteilhaftesten. Er verlief am linken Ufer des Flusses
Isonzo (Soèa), von der Anhöhe Rombon über Ravelnik, stieg dann auf die Berge
Javorèek, Lipnik, Vriè, Vrata und Krn an. Hier senkte sich die Kampflinie auf Mrzli
vrh, Vodil vrh und erreichte in der Ortschaft Dolje wieder den Isonzofluss (Fluss Soèa),
ging weiter von Sv. Danijel bei Volèe über die Anhöhen Mengore und Cvetje zur
Ortschaft Selo, errichtete den Tolmeiner Brückenkopf, der den Bahnhof in der Ortschaft
Most na Soèi und die Richtung gegen Ljubljana schützte, führte danach über das
Plateau Banjka planota, den Berg Sabotin, lief um Görz herum und verteidigte am
Görzer Brückenkopf den Eintritt in das Tal Vipavska dolina (Sabotin, Oslavje, Podgora,
Kalvarija). Die Front ging weiter über Vrh (S. Michele del Carso), martin (S. Martino
nel Carso), Gria (Sei Busi), Kosièi (Cosici), über den Ort Rocca bei Neumarktl (Triè)
und endete an der Mündung des Flusses Timava ins Meer. Die österreichische Armee
wurde von Svetozar Boroeviæ von Bojna kommandiert und die italienische von Graf
General Luigi Cadorna.
Im Gebiet der Armeeoperationen lebten ungefähr 260.000 Einwohner. Die
österreichischen Mächte haben zirka 80.000 Menschen evakuiert und sie in die
Landschaften Krain (slow. Kranjska), Steiermark (slow. tajerska), Kärnten (slow.
Koroka) und in die Flüchtlingslager in Niederösterreich umgesiedelt. Die italienischen
Mächte haben aus ihrem Gebiet (Brda /Collio, Bovko / Bovec-Gebiet, Kobariko /
Karfreit-Gebiet, Kambreko / Cambresco-Gebiet) zirka zehn- bis zwölftausend
Menschen nach Sardinien und in die Kolonien, meistens nach Süditalien, umgesiedelt.
Nach einem Monat der anfänglichen Kämpfe fing die italienische Armee mit
offensiven Operationen  Isonzoschlachten an, die als erschöpfende Kampfhandlungen
fortdauerten. Diesen fielen zehntausende Menschen zum Opfer. Insgesamt gab es
zwölf Schlachten. Im ersten Jahr der Auseinandersetzung waren es vier, jedoch
wurden die Auswirkungen, welche der Angreifer erwartete, nicht erreicht. Im zweiten
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Jahr (1916) kämpften die Armeen in fünf Schlachten gegeneinander. Im Jahr 1917
löste die italienische Armee zwei aus, mit der zwölften Isonzoschlacht begannen
am 24. Oktober 1917 die österreich-ungarischen und deutschen Kräfte, welche den
österreichischen zu Hilfe kamen. Sie drangen mit einem heftigen Angriff der Infanterie
und Artillerie, in welchem auch Kampfgas verwendet wurde, bei Karfreit (slow.
Kobarid) vor. Die italienische Armee zog sich vorerst hinter den Fluss Tilment (it.
Tagliemento) zurück und hielt danach, Anfang November, die Front mit Hilfe ihrer
Bundesgenossen am Fluss Piave (dt. Ploden) auf. In Posoèje herrschte Ruhe, die
Front zog zum Fluss Piave, in dessen Nähe zog auch die Etappe.
Die Isonzofront war die größte Militäroperation, die sich je auf slowenischem
Gebiet und die größte Operation, die sich je in der Hochgebirgswelt vollzogen hat.
Wegen des ungünstigen Terrains war dies ebenfalls eine der schwierigsten Schlachten
während des Ersten Weltkrieges. Die Krieg führenden Seiten haben hunderttausende
eigener Soldaten auf das Schlachtfeld von Isonzo eingeteilt. Auf der österreichungarischen Seite kämpften die Angehörigen sämtlicher Nationen und Nationalgruppen,
die im Vielvölkerstaat gelebt haben: Österreicher, Slowenen, Tschechen, Polen,
Ukrainer, Kroaten, Italiener, Ungarn, Slowaken, Rumänen, Deutsche, Serben, Bosnier,
Griechen, Juden und national bewusste Zigeuner. Die deutschen Soldaten waren
Verbündete. Die Angehörigen dieser Nationen gehörten ebenfalls unterschiedlichen
Religionsbekenntnissen an.
Auf der italienischen Seite kämpften Soldaten mit italienischer Staatsangehörigkeit
und neben der Mehrheit von Italienern waren unter ihnen auch die in Italien
lebenden Angehörigen anderer Nationalitäten, unter ihnen Griechen, Albaner, Juden
und andere. Auch die Truppen von italienischen Verbündeten am Fluss Piave,
französische, englische und amerikanische - Amerikaner haben nämlich am 6. April
1917 der Österreich-Ungarischen Monarchie den Krieg erklärt, waren national nicht
einheitlich. Außer Soldaten aus den Mutterstaaten (Engländer, Schotten, Iren, Waliser,
Franzosen und sehr heterogene amerikanische Staatsangehörige) kamen auch
Soldaten aus fernen Kolonien an die Front. An der Front am Isonzo bzw. in seinem
Hinterland, wo Slowenen, Italiener, Friauler und Kroaten lebten, starben auch
russische und serbische Militärgefangene sowie Gefangene anderer Nationalitäten.

Ernährung der Zivilbevölkerung
Der Krieg beeinflusste das Leben der Europäer sehr, am schwersten waren jedoch
die Menschen im Gebiet der Militäroperationen betroffen. Die Region Posoèje erlebte
eine der tragischsten Zeiten in der Geschichte. Wegen den hohen Kosten zur
Instandhaltung der Armee und der Armeeoperationen ergriff Österreich-Ungarn
Maßnahmen, welche die Ernährung der Menschen betrafen. Bereits im Jahr 1914
kam es zum Verbot des Lebensmittelexportes, zur Kontrolleinführung bei Preisen
der Hauptlebensmittel (Mehl, Fleisch, Fett) und zur Festlegung der Höchstpreise. Mit
den Verordnungen wurde die Verpflegung des Soldatentums und der Bevölkerung
festgelegt und die Verbrauchseinschränkung eingeführt. Die Verwendung von Getreide
und Mehl für die Viehfütterung und das Schlachten von Rindvieh und Schweinen
wurde verboten. Österreich-Ungarn hatte wegen der Hindernisse im Verkehr und
Handel bereits zu Kriegsbeginn Schwierigkeiten mit der Verpflegung der Bevölkerung.
Die von den Regierungen gefällten Maßnahmen reichten nicht aus. So kann man
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den Warnruf des Innenministeriums zum Sparen verstehen. Im Januar 1915 wandte
sich dieses mit einer Sonderermahnung an die Bevölkerung und gab den Auftrag,
dass jeder von uns mit Lebensmitteln, die noch geblieben sind, sparsam wirtschaften
soll und dies als strengste Pflicht und als Leitlinie für das eigene Leben nehmen
soll. Das Innenministerium schlug vor, dass die Bevölkerung zum Nutzen der
Gemeinschaft die Ernährungsart ändern und das Essen in Maßen zu sich nehmen
solle. Es wurde vor Fülle und Verschwendung gewarnt, zum Verzicht auf Feierlichkeiten
und Festlichkeiten mit Festessen und Trinkgelagen gerufen. Es wurde vom Vorbereiten
des Nahrungsvorrats abgeraten und man flehte die Menschen an, Ratschläge
bezüglich der Nahrung zu befolgen. Die Ermahnung richtete sich vor allem an die
Verwendung von Grundnahrungsmitteln  Mehl und Fleisch. In Hinsicht auf das
Letztere war gemeint, dass die Menschen die Fleischmahlzeiten vermindern, sie mit
anderen Lebensmitteln ersetzen und ebenfalls fleischlose Tage in Betracht ziehen
sollen. Vom Schlachten der Kälber wurde ebenso erneut abgeraten. Im selben Jahr
wurden auch Lebensmittelausweise für Brot und Mehl eingeführt, im Jahr 1916 noch
für Fett und Kartoffeln. Im Staat wurde mit Beschlagnahmen von Ernten sämtlicher
Getreide und Vorräte aus früheren Jahren begonnen. Der Ausdruck äußerster
Sparsamkeit war das Erscheinen einer Sammlung von einfachen und preiswerten
Speisen, die im Jahr 1915 im Buch Sparsames Kochbuch (slow. Varèna kuharica) für
schlechte und gute Zeiten im Kriegsjahr 1915 von Marija Remec verfasst wurde.
In den Jahren 1916 und 1917 hat sich die Lebensmittelverpflegung noch
verschlechtert. Am schlimmsten war es im Kampfgebiet. Menschen an der unmittelbaren Kampflinie in Posoèje wurden umgesiedelt, einen echten Mangel haben
jedoch die Zuhause gebliebenen Zivilisten im Hinterland der Front zu spüren
bekommen. Durch die Mobilisierung der Männer waren die Felder schlecht bestellt,
abgesehen davon wurden die mageren Ernten noch vom Soldatentum, das mit
dem gesamten Tross, seinen Lagern, Werkstätten, Etappenküchen und Pferden an
dieser Stelle angesiedelt war und Soldaten auf dem Schlachtfeld versorgte, vernichtet.
Hier haben sich die Truppen ausgeruht oder sich auf den Aufbruch auf das Schlachtfeld
vorbereitet. Auf den Feldern, insofern sie von der Armee und den Pferden nicht
niedergetreten worden sind, haben die Soldaten unreife Erzeugnisse, vor allem
Obst, geerntet. Viele sind dadurch wegen unterschiedlicher Magenkrankheiten wie
Blut- und Brechruhr erkrankt, welche sich auch unter der Zivilbevölkerung ausbreiteten
und etliche Opfer verursachten. An Nahrung mangelte es überall, in großer Not
haben die Einwohner der Hinterlanddörfer, in Friaul oder im Land Krain, solange
es von den Regierungen zugelassen wurde, mit Rucksäcken Lebensmittel erworben.
Aus verschiedenen Quellen ist zu entnehmen, dass der Mangel bei Zivilisten
größer war als unter Soldaten. Die Pressemeldungen machten die Familienangehörigen
darauf aufmerksam, den Soldaten keinesfalls Lebensmittel zu schicken, vor allem
keine schnell verderblichen, wie z.B. frisches Brot, Kuchen, Obst, frischen Käse,
Quark, Rahm, gekochtes und rohes Fleisch. Im Juni 1917 wurde von der Triester
Tageszeitung Edinost (dt. Einigkeit) die Untersagung des österreichischen Militärministeriums über das Senden von Lebensmitteln auf das Schlachtfeld veröffentlicht.
Das Ministerium hat den Absendern geraten, die Marktüberschüsse lieber zu verkaufen
und so der Zivilbevölkerung zu helfen. Auf einen großen Mangel weist ebenfalls die
Angabe aus der Ortschaft Vipavski Kri, wo der Befehlshaber des polnischen
Krankenhauses eine Militärküche gründete, in welcher sich täglich über 50 und
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mehr Dorfarme ernährt haben. Meist mangelte es an Fett. Damalige Zeitschriften
veröffentlichten Rezepte und rieten den Menschen selber Öl aus Bucheckern und
Kürbiskernen herzustellen.
Schwer, jedoch etwas besser, lebten die Einwohner auf der italienischen Seite
der Kampflinie. Nachdem sie geflüchtet waren, beschlagnahmte das italienische
Soldatentum das Hausvieh und die Lebensmittel. Als die Front an das linke Ufer des
Isonzo Flusses rückte, kehrten viele zurück und nahmen an der italienischen Hilfe
und Verpflegung teil. Beim Abzug Italiens im Jahr 1917, blieben in den Lagern der
Gemeinde Brda viele Armeematerialien und Nahrungsmittel, insbesondere konservierte,
zurück, allerdings wurde der Großteil der von den Einheimischen eingesammelten
Nahrung nachher von der österreichischen Herrschaft beschlagnahmt. Unter erneuter
österreichischer Herrschaft war die Verpflegung sehr schlecht und die Einwohner
der Gemeinde Brda haben nicht lange darauf einen großen Mangel und Hunger
verspürt. Geholfen haben sie sich so, dass sie die alte österreich-ungarische Grenze
zu Friaul überschritten und dort regelmäßig Lebensmittel einkauften. Wegen des
Nahrungstransportverbots haben sie die Lebensmittel nur heimlich transportiert
und liefen dabei Gefahr von der Militärherrschaft entdeckt zu werden.
Am schwierigsten lebten Menschen, die keine Ernten hatten, und Stadtbürger.
Die Ernährungszustände in Triest werden im Artikel der Schriftstellerin und Redakteurin
Marica Nadliek-Bartol im Triester Haushaltskalender des Jahres 1919 dargestellt. Die
Schriftstellerin erzählt unter anderem, dass die Zeit der Schlachten am Isonzo und
auf dem Karst-Plateau die Zeit der gezwungenen Diät und der Stoffausnützung
des eigenen Körpers sei. Die Nahrungsverpflegung der Stadt war täglich gestört.
Mit Nahrung und vor allem mit Fett ging man äußerst sparsam um. Unbezahlbar
war jedes Fleischstückchen, das zur Suppenvorbereitung diente. In diese Suppe
wurden danach noch gekaufte Suppennudeln oder Reis eingerührt und das so
vorbereitete Gericht der Familie angeboten. Die Speisekarten waren eintönig und
wechselten nicht. Die Hauptgerichte waren Polenta, Reis und Kartoffeln.
Als auf den Schlachtfeldern von Isonzo und Karst völlige Ruhe herrschte, haben
sich die Zustände ein wenig gebessert. Obwohl die Landschaft erschöpft war, war
wenigstens die Suche nach Nahrung erleichtert. Von erfinderischen Hausfrauen
wurden neue Gerichtarten aus unterschiedlichen Zutaten zusammengesetzt und
erschaffen. So wurde in Trieste der Brei entdeckt, den die Hausfrauen vor dem Krieg
nicht gekannt hatten. Der Brei wurde auf unterschiedliche Arten und Weisen gekocht:
weich, dick, mit Maismehl gemischt, mit Saucen, zubereitet als Risotto mit Fleisch
oder ohne, mit dazugegebener Tomatensauce, dazugegebenen Pilzen oder anderen
Saucen. Der Brei wurde ebenfalls mit Milch, gesüßt oder mit Pflaumen gegessen.
Die ärmsten Menschen zermahlten ihn ins Mehl, um daraus eine Einbrennsuppe
zu kochen. Auch aus Teigwaren wurden zahlreiche Speisen vorbereitet. Sie wurden
als Suppeneinlagen gekocht, als Einzelgericht mit Speck, Gulasch, Butter oder mit
Parmesankäse abgeschmälzt und so serviert. Um den Verbrauch der Teigwaren zu
mindern, wurden Kartoffeln, Bohnen oder Erbsen beigemischt, alles mit der Einbrenne
abgeschmälzt und zu einer dicken Gemüsesuppe gekocht. Der Mehlbrei, welcher
vor dem Krieg ein verachtetes Essen war, wurde zu einer gefragten Speise. Um die
Menge zu vergrößern, wurden diesem auch Kartoffeln, Bohnen, Erbsen oder Brei
beigemischt. Die ärmsten Menschen haben sich auch an den Hafer gewöhnt und
daraus Haferrisotto und andere Gerichte vorbreitet, wie auch aus dem Gerstenbrei.
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Den Gerichten wurden ebenso getrocknete Kräuter beigemischt. Die Menschen
haben sich diesen neuen Gerichten angepasst und mit einer Prise Humor die Vorteile
dieser Nahrung immer wieder aufs Neue entdeckt. Es wurde festgestellt, dass in
dieser Zeit sehr wenige Menschen Magenkrank waren und niemand wählerisch war.
Auch den Italienern, die ein blitzschnelles Kriegsende erwateten, brachte der
Krieg Armut. Des Krieges und Bospurus-Sperrung wegen, wurde die Versorgung
Italiens mit Getreide von den Hauptlieferanten, Russland und Rumänien, beendet.
Zu Hilfe kamen zwei Verbündete, Großbritannien und Frankreich, und später die
Vereinigten Staaten. Nach 1916 verschlechterten sich die Zustände, deshalb wurden
die beaufsichtigte Verpflegung und der sparsame Verbrauch eingeführt. Bescheidenheit
bekunden auch Rezepte aus damaligen italienischen Kochbüchern. 1916 erschien
in der italienischen Stadt Cremona ein Handbuch mit dem Titel Manuale di 150
ricette di cucina di guerra, 1917 erschien in Mailand ein Kochbuch C.G. Monti,
Cucina buona in tempi cattivi und von dem Nationalen Kochverband wurde die
Rezeptsammlung Ricettario per alimentazione popolare (cucina domestica), Mailand
1917 herausgegeben. Die Hausfrauen, vor allem die von Bauernhöfen, kochten was
zu Hause geerntet wurde, was nicht viel war, denn die Armee hat die arbeitstauglichen
Männer mitgenommen. Auch auf dem italienischen Lande wurden, ähnlich wie
während des Hungers im Mittelalter, getrocknete Eicheln gemahlen und so gewonnenes
Mehl dem Brotmehl aus verschiedenen Getreidearten beigegeben. Auch hier waren
Gerste und Hafer ein universelles Nahrungsmittel. Noch schwieriger war es in Städten,
wo öffentliche Küchen, in welchen billige Mahlzeiten vorbereitet wurden, geöffnet
wurden. Amerikanische Fleischkonserven, die nach dem Jahr 1917 von den Vereinigten
Staaten als Hilfe gesendet wurden, waren den empfindlichen Italienern unbehaglich,
vor allem haben sie den Geschmack und die Gelatine, die ihnen unnatürlich schien,
als störend empfunden. Unter den Soldaten und Einwohnern lief das Gerücht herum,
es handle sich dabei um Affenfleisch. In den öffentlichen und auch in den
Armeeküchen wurden diese Konserven wegen des schlechten Geschmacks weiterverarbeitet und in einer Sauce vorbereitet. Es gab drei Arten von Konserven. Noch
am besten waren die Blechdosen mit Fleisch, die in Argentinien vorbereitet wurden.
Obwohl das Fleisch vom Rind stammte, wurden die Konserven wegen des Geschmacks
Canned Horse (konserviertes Pferdefleisch) genannt und die englischen Varianten,
die schlechter waren, Bully Beef (gepökeltes Rindfleisch). Einen äußerst unangenehmen
Geschmack hatten insbesondere französische Konserven, die auf der Insel Madagaskar
hergestellt wurden. An diese heftete sich der Name Monkey Meat (Affenfleisch) fest
und die Italiener nannten sie carne di scimmia. Bei der Vorbereitung eines sog.
Armeegulaschs (Army goulash), wurden Gewürze und Bohnen dazugegeben, was
den unangenehmen Geschmack minderte.

Soldatenernährung
Während des Krieges galt die Hauptsorge der Armee. Deren Versorgung funktionierte
wie ein Unternehmen. Den österreich-ungarischen Soldaten wurde die Nahrung,
ähnlich wie Waffen und sonstige Ausrüstung, mit der Eisenbahn geliefert. Weil der
Verkehr auf der Strecke Jesenice-Triest während der Isonzoschlacht unterbrochen
wurde, wurde auf dem Karstgebiet ein echtes Eisenbahnnetz aufgebaut (Strecken
Kreplje-Britof, Dutovlje-Kostanjevica und Schmalspurbahn Kreplje-Gorjansko) und
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in der Region Vipavsko eine Seilbahn. Die Beförderungen wurden nachts auf der
Eisenbahn und auf der Straße durchgeführt.
In den Feldküchen, unmittelbar hinter dem Schlachtfeld, wurden warme
Mahlzeiten vorbereitet und damit wurden Soldaten in Gräben und Kavernen verpflegt.
Das Essen war, obwohl vorgeschrieben, sehr unregelmäßig und kalorisch ungleichwertig,
in der Zeit der Offensiven auch äußerst mangelhaft. Die Mahlzeiten wurden nachts
gekocht und den Soldaten in Kisten mit Kesseln auf den Rücken von Maultieren
geliefert. Der Inhalt eines italienischen Kessels reichte z.B. für 25 bis 30 Mahlzeiten
aus, welcher den Soldaten, die mit Menagen in einer Reihe warteten, verteilt
wurden. Die Kessel waren wärmegeschützt und hielten das Essen bei Temperatur
von bis zu 60°C 24 Stunden lang warm, sodass das Kochen des Essens während des
Transports beendet wurde.
Die italienischen Soldaten lebten besser als die österreichischen. Eine Mahlzeit
betrug bis zu 4085 Kalorien. Es wurden drei verschiedene Mahlzeiten vorbereitet,
die sich in Hinsicht auf den Ort des Befindens der Soldaten - entweder auf der Front
oder im Hinterland, voneinander unterschieden. Die Letzteren wurden der Landschaft
angepasst und waren weniger kalorisch. Die Nährhaftigkeit der Mahlzeiten war
ebenfalls durch Jahreszeiten bedingt. Vorgeschrieben waren auch Pakete mit
trockenen Tagesmahlzeiten, die 400 g Zwieback und 220 g konserviertes Fleisch
beinhalteten. Zu Beginn des Krieges bekam jeder Soldat 750 g Brot, 375 g Fleisch,
200 g Teigwaren und außerdem noch Schokolade, Kaffee und Käse. Später wurden
die Mahlzeiten der verfügbaren Nahrung, die sich immer wieder änderte, angepasst.
In der Hochgebirgswelt bekamen die Soldaten auch eine Zugabe: Speck, Pancetta,
Kondensmilch, für Soldaten in den Gräben war auch Alkohol vorgesehen. Ab
Dezember 1916 wurden wegen des Essensmangels die Mengen auf 3000 Kalorien
verringert, das bedeutete 600 g Brot und 250 g Fleisch, welches oftmals mit Fisch
ersetzt wurde. Nachdem die USA dem Krieg beitraten, haben sich die Verhältnisse
ein wenig verbessert, so wurde ein Kalorienwert von 3580 erreicht. Ein kalorienreiches
Essen erhielten französische und englische Soldaten. Die Soldaten auf dem Schlachtfeld
begannen gegen 11 Uhr abends mit dem Essen, morgens tranken sie einen Kaffee
und tagsüber bekamen sie gelegentlich ein Käsestückchen und ein Getränk.
In den österreichisch-ungarischen Vorschriften berücksichtigte man bei der
Verpflegung der Armee auch die nationale und religiöse Zugehörigkeit der Soldaten.
Die Mahlzeiten wurden für elf verschiedene Volksgruppen vorgesehen. Es gab drei
Arten davon: Volle Portion, Normalportion und Reserve-Portion. Die erste Portion
war für sicher und statisch untergebrachte Truppen ohne Nahrungsmängel vorgesehen.
Diese umfasste zwei Blechdosen von 46 g Kaffee zum Frühstück und zum Mittagessen,
400 g Fleisch, 140 g Gemüse, 700 g Brot oder 400 g Zwieback, dazu noch Gewürze:
30 g Salz, ¹ g Pfeffer oder Paprika, 20 g Fett oder Speck, 1 g trockenes Suppengewürz,
5 g Knoblauch und Zwiebel und 0,02 l Essig. Zu den Luxuszugaben gehörten auch
36 g Zigaretten und ¹ l Wein. Die Normalportionen waren etwas kleiner und der
Truppenverpflegung während der Gefechte oder während der Truppenverschiebungen
auf dem Schlachtfeld zugedacht. Darin waren 40 g weniger Gemüse, die Zigarettenmenge wurde halbiert, es fehlten die Zwiebel und der Essig. Die Reserve-Portion
galt als die eiserne Portion der Armee. Diese enthielt zwei Blechdosen Kaffee von
46 g, eine zwischen 200 und 400 g schwere Blechdose mit konserviertem Rindoder Schweinefleisch - mit oder ohne Sauce, in der Portion waren ebenfalls 200 g
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Zwieback in verschiedenen Verpackungen und in unterschiedlichen Sorten, 18 g
Tabak und 30 g Salz in einem speziellen Schächtelchen. Gegen Ende des Krieges,
insbesondere nach dem Abzug zum Fluss Piave, als die Verpflegung beträchtlich
eingeschränkt war, litten die österreichischen Soldaten unter großem Nahrungsmangel.
Sie lebten in äußerst kritischen Zuständen. Einige Angaben vom Januar 1918 geben
an, dass die Portion von gerade 200 g auf 165 g Brot und 28 g Fleisch täglich verringert
wurde. Schwer zu ertragen war auch der Mangel an Tabak.
Die Verpflegung der Soldaten war trotz Vorschriften unregelmäßig. In der
Hochgebirgswelt und auf dem Karst-Plateau litten die Soldaten oft unter Hunger
und noch mehr unter Durst und dazu plagten sie auch Läuse. Den Unterschieden,
zwischen Betreuung von Soldaten und der Betreuung von Offizieren, standen die
Soldaten kritisch gegenüber. Die Offiziere wurden mit besserem Essen versorgt.
Italienische Soldaten haben so ihre Unzufriedenheit in einem Gedicht zum Ausdruck
gebracht:
»Al General Cadorna ci piace le bistecche e ai poveri soldati da le castagne secche.«
(General Cadorna isst gerne Schnitzel und bietet den armen Soldaten nur trockene
Kastanien an).
Der Durchbruch bei Kaporetto (slow. Kobarid) brachte Ruhe ins Posoèje-Gebiet,
diese schaffte den Mangel jedoch nicht ab. Der Krieg dauerte weiter, das Land war
zerstört, die Wirtschaft ruiniert. Wegen des bevorstehenden Winters begannen die
Flüchtlinge erst im Frühling 1918 heimzukehren - die Einheimischen begannen die
Heimwirtschaft teilweise herzustellen und warteten ungeduldig auf das Kriegsende
und auf wärmere Tage, wo die Felder bepflanzt und die erste Ernte erwartet wurden.
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Rezepte
Rezepte, die die sparsame und arme Küche während
des Ersten Weltkrieges wiedergeben
EINBRENNSUPPE (Preganka)
70 g Mehl unter kontinuierlichem Rühren in 100 g Öl schnell braun rösten.
Langsam kaltes Wasser oder Suppe dazugießen, in dünne Scheiben geschnittene
Kartoffeln hinein geben und zwanzig Minuten kochen. Nach Bedarf salzen und
Reibekäse hinzugeben.
HAUSGEMACHTE GEMÜSE-MINESTRONE (Domaèa zelenjavna minetra)
Das Wasser, in welchem Bohnen, Linsen oder Ackerbohnen gekocht wurden,
zum Kochen bringen. In der Zwischenzeit das Gemüse vorbereiten: Kartoffeln schälen
und in dünne Scheiben schneiden, Kohlblätter oder Blumenkohl putzen und
schneiden, Karotten in Ringe schneiden, etwas Erbsen oder Bohnen hinzugeben
und das Gemüse in die Suppe schütten. In Butter geröstete Zwiebelstückchen und
Sellerie salzen, beilegen und solange kochen, bis das Gemüse weich ist. Suppe mit
getoasteten Brotstückchen oder Suppennudeln servieren.
BROTSUPPE MIT KARTOFFELN (Kruna juha s krompirjem)
Mittelgroßes Stück eines alten Schwarzbrotes (70 g) in Stücke schneiden, in ein
Topf schütten und mit kochend heißem und gesalzenem Wasser (¹ l) übergießen,
um damit das Brot ein wenig zu tränken. Geschälte und geriebene oder gepresste
gekochte Kartoffeln beigeben und auf dem Herd aufkochen. Alles gut umrühren,
in eine Schüssel schütten und mit Fett, in welchem vorher ein Stückchen Zwiebel
abpassiert wurde, abschmälzen. Für diese Suppe oder diesen Brei können altes Brot
und ebenfalls vom Vortag übrig gebliebene Kartoffeln verwendet werden.
BOHNENBREI (Kaa s fiolom)
º l Bohnen am Abend zuvor einweichen, am nächsten Tag aufkochen und
danach abtropfen lassen. 1 ¼ l heißes Wasser dazugießen. Salzen und fast weich
kochen, º l mit kochend heißem Wasser von gewaschenem Gerstenbrei beirühren
und einen Majoranzweig hinzugeben. Langsam 20 bis 25 Minuten kochen und noch
eine in kleine Würfel geschnittene und in 40 g Fett getoastete Semmelhälfte beigeben.
TOMATENSAUCE (Paradinikova polivka)
Eine geriebene Semmelhälfte, 1 dicke Tomate, eine Nussschale Butter und eine
Prise Zucker mit º l Suppe so lange kochen, bis die Tomate gut erweicht ist; dann
die Sauce durch ein Sieb streichen, sie erneut in einen Kochtopf umgießen, nach
Geschmack salzen und noch einmal aufkochen. Oder aber: 2 Tomaten mit º l Wasser
so lange kochen, bis sie weich sind. 2 Löffel Öl oder Fett oder Butter im Topf erwärmen,
eine Prise Zucker und einen Löffel Mehl beigeben und eine blassgelbe Mehlschwitze
vorbereiten. Dazu passierte Tomaten und Wasser, in welchem die Tomaten gekocht
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wurden, gießen, dann salzen und noch 10 bis 15 Minuten kochen. Nach Bedarf noch
etwas Zucker und Wein hinzugeben.
HASE IN WALNUSSSAUCE (Zajec v orehovi omaki)
Den Hasen in sechzehn Stücke zerteilen, eine Weile im Wasser lassen, dann
abwischen und im Mehl gut wenden. Den Keramiktopf auf ein nicht zu starkes
Feuer stellen und den Boden mit einer fein gehackten Zwiebel, Karotten und Sellerie
bedecken. 10 g Öl dazugießen und das Gemüse leicht glasig dünsten. Die Hasenstücke
hinzugeben, ein paar Minuten braten und sie dann mit einem Glas Weiswein
begießen. Das Fleisch dünsten, bis die Flüssigkeit verdampft ist, dann zwei Löffel
geschälter und geschnittener Tomaten mit der Suppe so auffüllen, dass die Hasenstücke
bedeckt sind. Leicht salzen und pfeffern, mit einem Deckel bedecken und bei
mittlerer Hitze kochen. 1 Büschel Petersilie, 16 Walnusskerne, eine Zitronenschale
und mehrere Knoblauchzehen auf einem Teller zerhacken. Alles zu einer glatten
Creme rühren und der beinahe gekochten Sauce beimischen. Diese Mischung wird
der Sauce einen zarten Geschmack mit einem besonderen Aroma geben. Wenn die
Sauce eingedickt ist, das Essen mit einem zuvor in Butter oder im Öl angebratenen
Brot anbieten oder mit Bohnen, Kartoffeln oder Gemüse als Beilage servieren.
MAISTORTE / KRIEGSTORTE (Koruzna torta / vojna torta)
180 g Zucker und 7 Eigelbe in einer Schüssel eine halbe Stunde rühren. Eine
geriebene Zitronenschale, 60 g klein geschnittene oder gemahlene Mandeln oder
Haselnüsse, 30 g in Rum eingeweichte Schwarzbrotbrösel und 90 g Maismehl
beigeben. Alles leicht durchmischen und in eine Tortenform schütten. Eine halbe
Stunde in einem mittelheißen Backofen backen. Die gebackene und ausgekühlte
Torte in zwei Schichten schneiden, eine Schicht mit Marmelade bestreichen und mit
der anderen bedecken. Torte mit Feinzucker bestreuen und anbieten.
GRENADIERMARSCH (Grenadir mar)
500 g Kartoffeln, 500 g Nudeln (Schnecken), 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 3 Löffel Fett, 1 dl Suppe,
Salz und Pfeffer nach Geschmack

Ungeschälte Kartoffeln gar kochen, noch heiß schälen und in Scheiben schneiden.
Nudeln ebenso in leicht gesalzenem Wasser fertig kochen und abtropfen lassen. Die
Zwiebel und den Knoblauch im Fett anrösten, Kartoffeln und Nudeln hinzugeben.
Das ganze mit Suppe begießen, salzen, pfeffern und ungefähr 5 Minuten auf
mäßigem Feuer dünsten. Die Speise kann als selbstständiges Gericht, mit viel Salat
oder als Beilage zu Rinderschnitzeln serviert werden.

Rezepte amerikanischer Soldaten während des Ersten
Weltkrieges
ARMEEGULASCH (Army goulash)
450 g konserviertes Rindfleisch, 1 mittelgroße Zwiebel, 60 g gemischtes Schweinefleisch
(aus der Dose, mit Bohnen), 175 g Tomatensauce, Salz, Pfeffer, Chili

Konserviertes Fleisch mit der Zwiebel braun anbraten, das Schweinefleisch mit
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Bohnen beimischen, salzen, pfeffern, die Tomatensauce und den Chili hinzugeben
und ungefähr 30 Minuten dünsten.
GEKOCHTE BOHNEN (Bullets in a pot - Kugeln im Topf)
450 g Bohnen, 110 g salziges Schweinefleisch oder Speck, 1 Tasse Ketchup, 1 Teelöffel Natron, Salz
und Pfeffer

Über Nacht eingeweichte Bohnen mit Natron kochen. Sobald es kocht, Wasser
abgießen und neues kochend heißes Wasser aufgießen, das klein geschnittene
Fleisch oder den Speck beilegen und auf mäßigem Feuer kochen. Nach Bedarf Wasser
aufgießen, Ketchup, Salz und Pfeffer hinzugeben. Bei zuviel Flüssigkeit, das Essen
aufdecken und noch ein wenig kochen.
KOHLSUPPE (Doughboy cabbage soup  Kohlsuppe für Infanterie)
3 kleinere Kohlköpfe, 3 Tassen Milch, 1 Tasse Rahm, Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Geputzten und gewaschenen Kohl klein schneiden, in den Topf geben, mit Wasser
bedecken und bei schwacher Hitze kochen. Wenn weich, das Wasser abgießen,
davon 1 Tasse Wasser aufheben und es mit Rahm durchmischen. Salzen, pfeffern,
zum Kohl dazugießen und aufwärmen, aber nicht rühren.
ALTMODISCHE KRAPFEN (Old fashioned doughnuts)
1 Ei, 1 Löffel aufgeweichte Butter, ¹ Tasse Zucker, ¾ Tasse Milch, 2 Tassen Mehl, ¹ Löffelchen
Vanillezucker, 2 Teelöffel Backpulver, ¹ Löffelchen Salz, Puderzucker

Ei mit Zucker schaumig rühren. Mehl und Salz in einem anderen Behälter durchmischen.
Trockene Zutaten wechselweise mit Butter und Vanillezucker der Eimischung beigeben
und so lange rühren, bis das ganze Mehl verbraucht wird. Den Teig eine Stunde kalt
stellen. In der Zwischenzeit das Öl in einem tiefen Behälter erhitzen, den Teig auf
dem Brett ausrollen, daraus die Krapfen ausschneiden und sie im Öl braun frittieren.
Anschließend mit Puderzucker bestreuen.
ANGEBRATENE BROTSCHNITTEN MIT RINDSAUCE
2 Esslöffel Butter, 2 Tassen Milch, 400 g gehacktes Rindfleisch, 2 Löffel Mehl, Salz und Pfeffer
zum Abschmecken

Die Butter auf mittlerer Hitze erwärmen, das Mehl zugeben und rühren, damit es
nicht anbrennt. Die Milch langsam hinzugießen und aufpassen, dass sich keine
Klümpchen bilden. Das gehackte Rindfleisch in die eingedickte weiße Sauce schütten
und fünf Minuten kochen. Anschließend salzen, pfeffern und auf den angebratenen
Brotschnitten servieren.
PFANNENKARTOFFELN (Pum frits  pum als Schießgeräusch, frit als kalzinierter
Stoff für Glasherstellung)
8 mitteldicke und in vier Stücke geschnittene Kartoffeln, 1 kleine Zwiebel, gepresster Knoblauchsaft,
Salz, Pfeffer, º Tasse Kochöl

Das Öl in einem tieferen Behälter erwärmen, darauf die Kartoffeln braun anbraten,
¹ Tasse Wasser hinzugeben, den Behälter mit einem Deckel bedecken und kochen
bis die Kartoffeln weich sind. Nach Bedarf Wasser nachschütten, danach noch die
gehackte Zwiebel hinzugeben und alles mit Knoblauchsaft besprenkeln. Noch weitere
5 bis 10 Minuten kochen bis die Zwiebel weich ist.
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Rezeptauswahl traditioneller Speisen der an Isonzoschlachten
beteiligten Nationen
Albaner
TIRANER PAPRIKA-FRIKASSEE (Fergesë e Tiranës me piperka)
8 rote und grüne Paprikaschoten, 200 g Tomaten, 2 Knoblauchzehen, 2 Eier, 200 g salziger Quark
oder griechischer Fetakäse, 150 g Butter, 3 Löffel Olivenöl, Salz, Pfeffer, Peperoni nach Geschmack,
scharfer roter Paprika

Die acht Paprikaschoten putzen, halbieren und aufbacken. Die Tomaten gesondert
häuten, entkernen und würfeln, sie dann 5-7 Minuten in Olivenöl, zusammen mit
Knoblauch und Peperoni, bis sie sämig sind, rösten, danach noch Quark, Pfeffer,
Salz, scharfen roten Paprika, 2 Löffel kaltes Wasser und Eier hinzufügen. Die Zutaten
gut durchmischen, in einen Keramikbehälter schütten und 15 Minuten im vorgeheizten
Backofen backen. Als Vorspeise warm anbieten. Das Frikassee kann auch mit
Kalbfleisch oder Innerrein, Quark, Paprika und Eiern vorbereitet werden.
BOHNENSUPPE (Jani me fasule)
2 Tassen weiße Bohnen, ¹ Tasse gehackte Zwiebeln, ¹ Tasse Olivenöl, 2 Löffel Tomatenmark, 1 Löffel
gehackte Petersilie, 1 Löffel gehackte Minze, Salz, gemahlener scharfer Paprika

Die Bohnen über Nacht im kalten Wasser einweichen, dann das Wasser wechseln
und sie 5 Minuten in einem aufgedeckten Behälter kochen, das Wasser wieder
durchtropfen lassen und sie erneut 15 Minuten in einem bedeckten Behälter mit 3
Tassen Wasser kochen. Die gehackte Zwiebel in einem kleineren Behälter in Olivenöl
braun anrösten, danach 2 Löffel Bohnenwasser dazugießen, Tomatenmark, Salz,
Pfeffer und Paprika beigeben. 10 Minuten kochen, bis die Sauce sämig ist, danach
in den Behälter mit Bohnen schütten. Gehackte Minze beigeben und bei schwacher
Hitze 2 Stunden oder im Schnellkochtopf 30 Minuten kochen lassen.
PORREE IM OFEN (Tave me presh)
1 kg Porree, ¹ Tasse Öl, ¼ Tasse gehackte Zwiebeln, 200 g Hackfleisch, 1 Löffel Tomatenmark, süßer
roter Paprika, Salz, Pfeffer

Grüne Teile vom Porree entfernen, alles andere putzen, waschen und in 2,5 cm
breite Scheiben schneiden. In ein wenig Öl rösten, dann in die Backform schütten.
In dem übrig gebliebenen Öl die Zwiebel und das Hackfleisch anrösten und Rindsuppe
dazugießen. Tomatenmark, roten Paprika, Salz, Pfeffer beigeben und zum Kochen
bringen. Die Mischung über den Porree schütten und in den Backofen stellen. Bei
190 Grad eine Stunde backen und warm anbieten.
BYREK MIT SPINAT (Byrek me spinaq)
1 kg Mehl, 1 kg Spinat, Öl, Salz, 30-40 g Butter, nach Wunsch Quark und Eier beigeben (¹ kg Quark
und 2-3 Eier auf 1 kg Mehl)

Aus Mehl, Öl, Salz und Wasser einen glatten Teig kneten, in kleine mandarinengroße
Laibe aufteilen und eine Stunde ruhen lassen. In der Zwischenzeit den Spinat
hacken, salzen und abtropfen lassen. Das Wasser aufbewahren, den Quark und die
Eier dem Spinat beigeben. Den Teig mit einer Teigrolle so auseinander ziehen, dass
5-6 dünne, fast durchsichtige Teigblätter, die 2-3 cm über den Backformrand reichen,
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entstehen. Die Backform einölen und mit Teigblättern belegen, die Füllung und die
Teigblätter schichtweise auflegen, zuletzt die Ränder zudrücken, mit Butter und Öl
betropfen und in den auf 220 Grad erhitzten Backofen stellen und ausbacken.
HÄHNCHEN MIT WALNÜSSEN (Pule me arra)
1 kg schweres Hähnchen, 4 Löffel Butter, ¹ Teetasse Walnüsse, 5-6 zerdrückte Knoblauchzehen,
Pfeffer, Salz, 1-2 Löffel Mehl, 2 Löffel Essig, 5-6 Löffel Wasser

Das Hähnchen putzen, salzen, pfeffern und in 4 Teile schneiden. Zwei Löffel Butter
in einem größeren Behälter schmelzen lassen, Hähnchenteile hinzugeben, goldgelb
anbraten, dann ein wenig warmes Wasser dazugießen und ungefähr eine Stunde
bedeckt kochen. Hähnchenteile aus dem Behälter nehmen und warm behalten.
In der übrig gebliebenen Butter eine leichte Schwitze zubereiten und damit sie nicht
zu dunkel wird, ständig rühren. Suppe dazugießen, zum Kochen bringen und
aufpassen, dass sich keine Klümpchen bilden. Anschließend Essig dazugießen,
Knoblauch und Walnüsse beigeben, nach Wunsch salzen und pfeffern, durchrühren
und noch ein wenig kochen. Hähnchenteile auf Teller verteilen und mit Sauce
übergießen.
HASE MIT ZWIEBELN UND WEINESSIG (Çömlek)
In 4 Stücke geschnittener Hase, 4 geschnittene mittelgroße Tomaten oder 2 Löffel Tomatenkonzentrat,
2 Lorbeerblätter, 4 Löffel roter Weinessig, 1,5 dl Olivenöl, º Löffelchen Zucker, 4 ganze Knoblauchzehen,
3 dl warmes Wasser, 1 kleines Zimtstückchen, 4 jamaikanische Pfefferkörner, 700 g geschälte ganze
Zwiebelchen, 1 Rosmarinzweig, 1 Gläschen trockener Rotwein

Den Hasen eine Nacht lang in Essig und Lorbeerblättern im Kühlschrank marinieren.
Danach die Stücke aus der Marinade nehmen, abtrocknen lassen und beidseitig in
einer Hälfte des Olivenöls hell anbraten, sie erneut in den Behälter legen, Knoblauch,
Lorbeerblatt, Gewürze, Rosmarin und Wein beigeben und außerdem noch
Tomatenmark, Zucker und warmes Wasser zugeben. Den Behälter bedecken und
ungefähr eine Stunde kochen. Währenddessen übrig gebliebenes Olivenöl erhitzen,
darin die Zwiebel anrösten und gelegentlich durchmischen, bis sie ebenmäßig braun
ist. Aufgeröstete Zwiebel auf das Hasenfleisch schütten und gleichmäßig über das
Fleisch verteilten, den Behälter bedecken und noch 15 Minuten kochen. Mit frittierten
Kartoffeln oder weißem Reis und grünem Salat anbieten.
LAMMBRATEN MIT JOGHURT (Tave kosi)
1¹ kg Lammschenkel oder Lammbug, Salz, Pfeffer, ¼ Tasse Butter, 2 Löffel Reis, 1 kg Joghurt,
5 geschlagene Eier, 1 Löffel Mehl

Fleisch in vier Stücke zerteilen. Nach Wunsch mit Pfeffer würzen, mit º Tasse Butter
betropfen und bei 170 Grad 40 Minuten braten. Das Fleisch während der Bratzeit
von Zeit zu Zeit mit Bratensaft übergießen und schön braun braten. Im Behälter mit
dem Lammbraten auch den Reis kochen. Den Braten anschließend aus dem Backofen
nehmen und die Joghurtsauce vorbereiten. Joghurt mit Salz und Pfeffer umrühren,
Eier zugeben und mischen, bis eine ebenmäßig sämige Mischung entsteht. Die
Mischung aufbewahren. º Tasse Butter in einer Pfanne schmelzen lassen, Mehl
zugeben, alles anrösten, Joghurtmischung zugießen und gut durchmischen, bis
alles gut verteilt ist. Die Sauce über die Fleischstücke schütten und nochmals in den
Backofen stellen. Bei 190 Grad noch 45 Minuten braten. Das Gericht warm servieren.
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REVANI
300 g Butter, 250 g Mehl (oder Kartoffelstärke), 300 g Puderzucker, 8 Eier, 1 Backpulver mit
Vanillezucker, geriebene Zitronenschale, 6 Walnüsse

Butter und Zucker in einem Behälter 10 bis 15 Minuten mischen, Eigelb beigeben,
danach noch Vanillezucker, Backpulver und Zitronenschale zugeben. Einweiß in
einem anderen Behälter zu Eischnee steif schlagen, der Creme beimischen und noch
Mehl und Walnüsse zugeben. Teig in die Tortenform schütten und 40 Minuten
backen. Fertig gebackenes Gebäck mit Puderzucker bestreuen und mit Schlagsahne
verzieren.
SIRUP-GEBÄCK (Sheqerpare)
5 Eier (2 ganze, 3 Eiweiß), ¹ kg Mehl, 250 g Butter, 100 g Zucker, 1 Hefewürfel. Sirup: ¼ Tasse
Wasser, 1 Tasse Zucker

Erhitzte und erweichte Butter auskühlen lassen, Eier, Mehl, Zucker und Hefe
hinzufügen und den Teig durchkneten. In kleine Kugeln formen und im auf 180
Grad erhitzten Backofen 30 bis 40 Minuten backen. Währendessen den Zuckersirup
aus Zucker und Wasser (1 Tasse Sirup) vorbereiten und damit das Gebäck übergießen.
2-3 Stunden einweichen lassen, danach anbieten.

Amerikaner
TORTILLAS AUS WEIßMEHL (Flour tortillas)
2 Tassen (¹ l) ungesiebtes Weizenmehl, 3 Löffel Backpulver, 1 Löffelchen Salz, 4 Löffel Fett, ¼ Tasse
warmes Wasser

Mehl, Salz, Backpulver durchmischen, Fett beigeben und mit Fingern vermischen,
damit es zerkrümelt. Wasser zugießen, mit einem Kochlöffel zum Teig verkneten und
daraus einen kleinen Laib bilden. Diesen Laib 3 bis 5 Minuten auf bemehltem Nudelbrett
kneten, damit der Teig elastisch wird. Diesen Teig dann mit Öl bestreichen, in eine
Plastiktüte einwickeln und eine Stunde ruhen lassen. Aus dem Teig 2,5 cm große
Stückchen schneiden, noch einmal 15 Minuten ruhen lassen, dann in runde Fladenbrote
auseinander ziehen und bei 200 Grad ausbacken. Während der Backzeit alle Tortillas
einmal wenden. Sind sie gebacken, abkühlen lassen und in die Plastiktüte legen.
TORTILLAS AUS MAISMEHL (Corn tortillas)
2 Tassen Masa Harina (mexikanisches weißes Instant-Maismehl), Wasser nach Bedarf, ¹ Löffelchen Salz

Aus den Zutaten einen ebenmäßig dichten und festen Teig kneten und in ein
feuchtes Tuch einwickeln, damit er nicht austrocknet. 15 Minuten ruhen lassen.
Kleine Teigstücke vorsichtig zwischen zwei Backpapierblättern zu Tortillas ausrollen
und sie vorsichtig auf das Backblech legen und einzeln ausbacken. Tortillas werden
als Unterlage für verschiedene mexikanische Gerichte (Enchiladas, Tacos, Tostadas)
verwendet und können mit unterschiedlichen Füllungen gefüllt werden (Käse,
Gemüse, Saucen usw.).
LEBERAUFSTRICH (Chopped chicken livers)
100 g Butter, 2 gehackte Zwiebeln, 400 g geputzte Hähnchenleber, 2 gekochte Eigelbe, Salz, Pfeffer

Zuerst die Zwiebel in einer Hälfte der Butter anbraten, dann herausholen und
108

aufbewahren. Die übrig gebliebene Butter hinzufügen und die dick geschnittene
Leber anrösten. Leber, Zwiebel und gekochte Eigelbe im Mixer gut verquirlen, salzen,
pfeffern und in den Kühlschrank stellen. Als Vorspeise mit Brot oder auf Salatblättern
anbieten.
JAMBALAYA

Das traditionelle Gericht aus New Orleans gehört zu den Cajun-Gerichten, welches von französischen Einwanderen mitgebracht
wurde. Später wurde es auch von anderen übernommen. Jambalaya ist der spanischen Paella ähnlich- es wird mit
unterschiedlichen Zutaten vorbereitet. Der Reis muss langkörnig sein.

400 g gekochte und geputzte Meereskrebse, 250 g Langkornreis, 3 geschälte Tomaten, 2 Würste,
1 Peperoni, Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 1 Lorbeerblatt, Thymian, Petersilie, rote scharfe Peperoni,
Öl, Salz, Pfeffer

Gehackte Zwiebel und Knoblauch ein paar Minuten in Öl rösten, klein geschnittene
Peperoni beigeben, rühren und ein wenig kochen. Geschälte und zerkleinerte Wüste,
geschnittene rote Peperoni, Thymian und Lorbeerblatt hinzufügen und bei höherer
Hitze kochen. Gekochte und geputzte Krebse, wie auch geschälte und geschnittene
Tomaten zugeben und weiterkochen bis alle Zutaten gut durchtränkt sind. Gelegentlich
durchrühren. Danach etwas kochend heißes Wasser dazugießen, salzen, pfeffern,
den Reis hinzugeben und noch etwa 20 Minuten bei schwacher Hitze, bis der Reis
das Wasser einsaugt, »al dente« kochen. Bevor das Essen serviert wird, noch mit
gehackter Petersilie bestreuen.
BOSTONER GEBACKENE BOHNEN (Boston baked beans)
¹ kg weiße Bohnen, 250 g Schinken, 1 Löffelchen Pudersenf, ª l Melasse, 100 g Braunzucker,
1 Zwiebel, 1 kleiner Porree, 4 Gewürznelken, 120 g Tomatenmark, 1 Lorbeerblatt, 1 l Wasser

Bohnen über Nacht einweichen lassen, danach das Wasser abgießen, die Bohnen
in einen Keramikbehälter mit Deckel schütten, mit Senf, Melasse und ¿ Zucker
vermischen, dann Zwiebel, Lorbeerblatt und Gewürznelken hinzufügen. So viel
Wasser aufgießen, dass die Bohnen bedeckt sind und das Fleisch darauf legen. Alles
leicht würzen, den Deckel mit Brotteig abdichten und in mittelheißem Backofen ca.
drei Stunden backen lassen. Die Backform eine halbe Stunde vor Backschluss
aufdecken, das Fleisch mit Braunzucker beschmieren, die Oberhitze im Backofen
hochdrehen und so lange backen, bis auf dem Fleisch eine Kruste entsteht. Die
Bohnen in Schalen servieren, obendrauf ein Fleischstückchen legen.
PICADILLO
1 großes mageres Rinderschnitzel (500 g), 2 große, in kleine Würfel geschnittene rötliche Kartoffeln,
¹ Tasse klein geschnittene Zwiebeln, ¹ Tasse klein geschnittene grüne Paprikaschoten, 1 Löffel
gehackter Knoblauch, 1 Löffel Öl, 1 Löffelchen Salz, grob gemahlener schwarzer Pfeffer, 1 Löffelchen
gemahlener Kümmel, 2 große Tomaten (geschält und in kleine Würfel geschnitten) - oder 1 Blechdose

Öl in eine erhitzte Pfanne gießen, darin das in kleine Würfel geschnittene Fleisch
anbraten, anschließend Zwiebel, Paprika, Knoblauch und Gewürze hinzufügen. 10
Minuten kochen und mehrmals durchrühren. In Würfel geschnittene Kartoffeln
beilegen, bedecken und bei schwacher Hitze 40 Minuten kochen, bis die Kartoffeln
weich sind. Tomaten hinzufügen, bedecken und noch weitere 5 Minuten kochen.
Dann die Pfanne abstellen, Gericht in einen Servierbehälter umlegen und mit
weißem Reis oder Tortillas anbieten.
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GESCHMORTES FLEISCH MIT GRÜNEN PEPERONI (Green chili stew)
1 kg gewürfeltes Schweine-, Rind- oder Lammfleisch, 3 milchige Maiskolben oder 3 Tassen tiefgefrorene
oder eingekochte Maiskörner, 3 gehackte Selleriestengel, 3 geschälte und in kleine Würfel geschnittene
mitteldicke Kartoffeln, 5 angebackene, geschälte und in Scheiben geschnittene grüne Paprikaschoten,
Salz, Pfeffer

Fleisch in größerem Behälter anbraten, andere Zutaten beigeben, Wasser dazugießen,
bedecken und etwa eine Stunde schmoren lassen.
GEBRATENER SCHINKEN MIT MAISBROT-APRIKOSEN-FÜLLUNG
(Baked ham with cornbread-apricot stuffing)
2 kg Räucherschinken ohne Knochen, Maisbrot, ¹ Tasse gehackter Sellerie, 2 Löffel gehackte Zwiebel,
2 Löffel Butter, 1 Tasse eingemachte Aprikosen, ¹ Tasse gehackte amerikanische Walnüsse,
¹ Tasse Rindsuppe

Den Schinken in einem tiefen Behälter auf einen Untersatz stellen und bei 210 Grad
eineinhalb Stunden braten. Danach den Schinken in Schnitten schneiden. Das
Maisbrot zerkrümeln und die Krümel in einen größeren Behälter schütten. Zwiebel
und Sellerie in Butter dünsten, damit sie weich werden, eingemachtes Obst und
Walnüsse einrühren, danach auch das Maisbrot beimischen. Den Bräter gut einfetten
und mit der Masse bis zu ¿ der Höhe anfüllen und obendrauf mit Suppe besprenkeln.
Die Mischung in den Backofen stellen und bei 210 Grad 30 bis 45 Minuten backen,
bis sie leicht braun ist. Gebackenen Auflauf auseinander schneiden und mit Schinken
anbieten.
BUNS
25 g Hefe, 2,5 dl lauwarme Milch, 650 g Mehl, 1 Löffelchen Salz, geriebene Zitronenschale,
125 g Butter, 125 g Rosinen, ¹ l lauwarme Milch, geschlagenes Ei

Hefe in lauwarmer Milch auflösen und aufgehen lassen. Trockene Zutaten untereinander
durchmischen, Butter und Rosinen beigeben, Milch, geschlagenes Ei und Vorteig
dazugießen und den Teig anrühren. 10 Minuten kneten, bis er glatt und elastisch
ist, danach bedecken und mehrere Stunden warm aufgehen lassen. Hat sich das
Volumen verdoppelt, den Teig in kleinere mandarinengroße Laibe zerteilen. Diese
dann auf eine eingefettete Backform legen, mit Butter verstreichen, mit Papier
bedecken und einige Stunden gehen lassen, bis sich ihr Volumen verdoppelt hat.
Die Laibchen in den Backofen stellen und bei 200 Grad 20 Minuten backen.
Währenddessen die mit Zucker gemischte º l Milch aufkochen. Buns, einige Minuten
bevor sie gebacken sind, mit milchigem Sirup bestreichen, und sie dann noch für
einige Zeit in den Backofen stellen. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
BROWNIES
100 g Blockschokolade, 100 g gemahlene Walnüsse, 100 g Butter, 2 Löffel Mehl, 100 g Zucker,
1 Backpulver, 3 Eier, 1 Prise Salz

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das 20 x 20 cm große Backblech mit Backpapier
belegen. Gehackte Schokolade und Butter in eine Pfanne geben und bei sehr
schwacher Hitze, unter ständigem Rühren, schmelzen. Die Pfanne abstellen, Mehl,
Zucker, Backpulver und Salz hinzufügen, Eier und gemahlene Walnüsse beimischen.
Alle Zutaten untereinander gut durchmischen, dann in das vorbereitete Backblech
schütten, den Teig abflachen und 30 Minuten backen. Das fertige Gebäck zuerst 5
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Minuten auskühlen lassen und es dann in gleichgroße kleinere Quadrate zerschneiden.
Nach Wunsch mit Puderzucker bestreuen. Die Quadrate sind sehr zart.
KÜRBISKUCHEN MIT ORANGENMARMELADE (Pumpkin pie with orange marmelade)
1 Tasse gewöhnliches Mehl, 1 Tasse und º Löffelchen Zucker, 1 Teelöffel Salz, 8 Löffel in kleine Stücke
geschnittene Butter, eine Prise Salz, 1 Eigelb, 2 Löffel eiskaltes Wasser, 1 volle und ¿ Tasse Kürbispüree,
2 Löffel Orangenmarmelade, 3 Löffel Melasse, ¹ Teelöffel Gewürznelken, º Löffelchen geriebene
Muskatnuss, ¹ Löffelchen geriebener Zimt, 3 leicht geschlagene Eier, 1 Tasse vollfettige Sahne,
Schlagsahne zur Verzierung

Das Mehl mit º Löffelchen Salz und º Löffelchen Zucker durchrühren und die in
kleine Stücke geschnittene Butter zugeben. Mit den Fingern so gut durchmischen,
dass Nudeln entstehen. Mit kaltem Wasser gemischtes Eigelb beimischen und mit
den Händen schnell durchrühren, damit ein glatter Teig entsteht. Daraus ein Laibchen
formen, in eine Folie oder Plastiktüte einwickeln und für eine Stunde in den
Kühlschrank stellen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Eine Tortenform mit 30
cm Durchmesser einfetten und mit dem Teig bis einen Zentimeter über den Rand
belegen. Den Teig 20-30 Minuten in den Kühlschrank kühl stellen, danach mit Bohnen
beschweren und 20 Minuten backen, dann auskühlen lassen. Den Kürbis zuerst
kochen, abtropfen lassen und zu Püree zerdrücken. Wenn es wässerig ist, noch
andünsten, bis das Wasser verdunstet und danach abkühlen lassen. Dem Püree
Marmelade, 1 Tasse Zucker, Eier, Melasse, übrig gebliebenes Salz, Gewürze und Sahne
beimischen und alles vermischen, damit eine glatte Creme entsteht. Die Creme in
die Teigmuschel schütten, oben einebnen und in den Backofen stellen. Zuerst 15
Minuten bei 200 Grad backen, dann die Hitze auf 180 Grad senken und noch ungefähr
45 Minuten backen lassen. Der Kürbiskuchen ist gebacken, wenn der Zahnstocher,
mit dem der Kuchen durchstochen wird, sauber bleibt. Aus dem Ofen nehmen und
abkühlen lassen. Jede Schnitte mit Schlagsahne verzieren und servieren.

Bosnier
FLADENBROTE (Lepinje)
1 kg halbweißes Weizenmehl- Typ 850, 80 g Schweinefett, 40 g Hefe oder Mischung aus Salz und
Hefe, 20 g Salz, 3 dl kochendes Wasser, ungefähr 2 dl Wasser, nach Wunsch 20 g Zucker, Maismehl
zum Streuen

Mehl mit 3 dl kochendem Wasser überbrühen, umrühren, Fett zugeben und langsam
auskühlen lassen. Der kalten Masse Salzmischung oder zerkleinerte Hefe, Salz und
die übrige Flüssigkeit beimischen und zu dünnem Teig anrühren und so lange
bearbeiten bis er nicht mehr am Behälter klebt. Den Teig aufgehen lassen, durchkneten,
Laibchen formen (80-100 g) und sie in genug großem Abstand auf einer eingefetteten
Backform erneut aufgehen lassen. Aufgegangene Laibchen mit Maismehl bestreuen.
Mit der Handfläche zu kleinen fingerdicken Kuchen abplatten und mit der stumpfen
Messerseite ein Netz auf die Oberseite des Fladenbrotes einpressen.
BOSNISCHES TIRIT (Bosanski tirit)
1 ca. 2 kg schweres Huhn, 200 g Fett oder Öl, 200 g Zwiebeln oder 2 Bunde junge Zwiebeln, 1 Bund
Petersilie, Salz, Pfeffer, 5-6 dl Sauerrahm, ¹ bis 1 l Milch, 750 g bis 1 kg Strudelteig
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Das Huhn zusammen mit Gemüse, Pfeffer und Salz kochen. Die Zwiebeln in der
halben Fettmenge glasig anrösten. Das Huhn abtropfen lassen, das Fleisch von den
Knochen trennen und aufpassen, dass es in Stücken bleibt. Zwiebeln, gehackte
Petersilie und Gewürze beigeben. Das Backblech einölen. 10 eingefettete Teigschichten
aufs Blech legen, die Füllung darauf verteilen und mit 10 übrig gebliebenen
Teigstücken, die gesondert eingefettet wurden, bedecken. Alles mit einer Mischung
aus Milch und Sauerrahm übergießen und im Ofen bei 175 Grad 40 bis 50 Minuten
backen. Wenn das Tirit gebacken ist, mit Wasser betropfen, bedecken und einige
Minuten ruhen lassen, damit es weich wird.
BOSNISCHER TOPF (Bosanski lonac)
1 kg Rind- oder Lammfleisch (Brust), 250 g Zwiebeln, 600 g Kartoffeln, 30 g Tomatenpüree,
150 g Karotten, Petersilienwurzeln, Knollensellerie, 150 g frische Tomaten, ¹ l Weißwein,
2 Lorbeerblätter, 3-4 Zehen Knoblauch, Salz, Pfeffer in Körnern, süßer Paprika (nach Wunsch
auch scharf)

Fleisch in größere Stücke schneiden, Kartoffeln schälen, waschen und in Viertel
schneiden. Geputzte Zwiebel in größere Stücke schneiden. Knoblauch in einzelne
Zehen teilen und nicht pellen. Möhrengemüse in Scheiben schneiden. Fleisch,
Kartoffeln und Gemüse schichtweise in ein Tongefäß legen, Pfeffer, Lorbeer, Paprika,
Tomatensauce und zum Schluss gehackte Tomaten beigeben. Salzen, mit Wein und
soviel Wasser übergießen, dass die Zutaten bededeckt sind. Den Topf mit Pergamentpapier oder Alufolie bedecken, mit einer Schnur zusammenbinden und auf dem
Herd aufkochen, dann in den Ofen stellen und 2 bis 3 Stunden langsam kochen.
Den Topf während dem Garen nicht aufdecken. Das Essen im Topf, in dem es gekocht
wurde, anbieten.
LAMMFLEISCH MIT GEMÜSE (Janjetina pod saèem)
2 kg Lammfleisch (nach Wunsch auch andere Fleischsorten und Geflügel), 1 kg Jungkartoffeln,
240 g Tomaten, ein paar Paprikaschoten, 2 Auberginen, 80 g Reis, 500 g in Scheiben geschnittene
rote Zwiebeln, nach Wunsch einige Zwiebelchen, ein paar ganze Knoblauchzehen, ein paar kleine
Karotten, etwas gehackter Sellerie, 3 Fäuste gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer, 50 g Butter

Gemüse putzen und schneiden. Fleisch in acht Stücke schneiden und mit Salz
bereiben. Gemüse in einen Behälter legen, salzen, die Fleischstücke darauf legen,
mit etwas Wasser begießen, bedecken und langsam kochen. Saè wird in der Regel
in einem mit Asche belegten Behälter auf einem niedrigen Dreifuß über der Glut
einer offenen Feuerstelle vorbereitet. Ungefähr eine Stunde kochen bzw. braten.
ROTER PILAU (Crveni pilav)
¹ bis 1 kg gemischtes Fleisch (Lamm-, Kalbfleisch), 1 bis 1 ¹ l Wasser oder Suppe, 60 g Butter,
º kg Reis, 250 g frische Tomaten oder 25 g Tomatenmark, 10 g Salz, Pfeffer, Suppengrün,
nach Wunsch Sauermilch

Das Fleisch in Stücke schneiden und mit Suppengrün und Gewürzen kochen. Wenn
es weich ist, die Suppe abtropfen lassen. Tomaten in Butter andünsten. Dem
Tomatenbrei Reis zugeben und glasig dünsten, Suppe dazugießen, würzen, Fleisch
beimischen und bei mäßiger Hitze so lange kochen, bis der Reis weich ist, aber
nicht zerkocht. Den Pilau pfeffern und mit Sauermilch anbieten.
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TRÄGER APFELKUCHEN MIT CREME (Lenja pita sa kremom)
750 g Mehl, 375 g Butter (oder Margarine), 200 g Zucker, 4 Eigelb, 1 Ei, Zitronenschale, etwas Salz,
Butter für den Anstrich. Füllung: 2,5 kg Äpfel, 200 g Zucker, 100 g Rosinen, 1 dl Wasser. Creme:
4 Eier, ¹ l Milch, 120 g Mehl, 25 g Zucker; Puderzucker zum Bestreuen

Dem abgesiebten Mehl in Blätter geschnittene Butter oder Margarine, Eigelb,
geriebene Zitronenschale, etwas Salz und ein Ei zugeben und schnell zu einem
glatten Teig anrühren und kalt stellen. Die Äpfel pellen, in Scheiben schneiden und
zusammen mit Zucker und ein wenig Wein oder Wasser weich dünsten. Geputzte
und gewaschene Rosinen hinzufügen und die Mischung gut durchrühren. Die
Backform einfetten, den ausgerollten Teig hineinlegen und bei 200 Grad nur zur
Hälfte (10-15 Minuten) backen. Währenddessen Eigelb und Zucker zusammenmischen,
zusammen mit glatt gerührtem Mehl in die Milch zugeben und über Dampf rühren,
dass eine sämige Crememasse entsteht. Der warmen Creme vorsichtig den Eischnee
beimischen. Gedünstete Äpfel auf den zur Hälfte gebackenen Teig schütten, mit der
Creme übergießen und mit Feinzucker bestreuen. Den Apfelkuchen nochmals in
den Backofen stellen und ungefähr eine halbe Stunde bei etwas niedrigerer Hitze
(170°C) backen.
BOSNISCHE DATTELN (Hurmaice)
Teig: 1 Ei, 150 g Butter, 350 g Zucker, Natron, 1 Zitrone, 8 Walnüsse, 200 g Mehl. Vanillezucker.
Sirup: 200 g Zucker, 1 ¹ dl Wasser, Zitronenschale, etwas Vanillestange

Ei, Butter, 150 g Zucker, eine Messerspitze Natron und etwas Zitronensaft schaumig
einrühren, Mehl hinzugeben und den Teig anrühren. Das Laibchen in 16 Teile verteilen
und daraus etwas abgeplattete ellipsenförmige Nudeln (Datteln), bilden. Auf jede
Nudel die Hälfte eines Walnusskerns andrücken und bei mittlerer Hitze ausbacken.
Aus den Sirupzutaten einen Sirup zubereiten und damit die noch heißen hurumaice
übergießen. Süßen Kajmak (dicker cremiger Rahm) als Zugabe und Beilage anbieten.
MILCHREIS (Sutlija)
1 Maß Reis, 2 ¹ Maß Milch, 1 ¹ Maß Wasser, Zucker nach Wunsch, 1-2 Gewürznelken, etwas
Zimtpulver, nach Wunsch Saft oder Kompott

Reis in Milch und Wasser weich kochen, danach Zucker zugeben und so lange kochen
bis eine sämige Masse entsteht. Zum Schluss noch 2 Gewürznelken hinzufügen.
Gekochten Milchreis in die Schalen schütten und abkühlen lassen. Bevor das Essen
serviert wird, mit noch etwas Zimt bestreuen. Nach Wunsch mit Obstsaft übergießen
und mit Kompott garnieren.
GEFÜLLTE ÄPFEL AUS DEM OFEN (Tufahije)

Diese Süßspeise ist arabischer Herkunft, denn das arabische Wort für einen Apfel ist tufahija.

5 Äpfel, 500 g Zucker, ¹ l Wasser, Vanillezucker, º l Sahne, 150 g Zucker, 100 g Walnüsse,
50 g Mandeln, Zitronenschale

Die Äpfel pellen, mit Zucker und Vanillezucker in kochend heißes Wasser geben und
10 Minuten kochen. Danach aus dem Wasser nehmen und abkühlen lassen. In
dieser Zeit die Füllung vorbereiten. Zucker, gemahlene Walnüsse und Mandeln in
die Sahne einrühren, abgekühlte Äpfel mit der Füllung füllen und mit Schlagsahne
und Dosenobst verzieren. Für die Vorbereitung dieser Süßspeise sind vor allem Äpfel
von der Sorte Delicious, oder auch andere ähnliche Sorten, geeignet, die beim
Kochen nicht zerkochen.
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SPRITZGEBÄCK MIT SIRUP (Tulumbe)
320 g Mehl, ¹ l Wasser, 250 g Butter oder Margarine, 20 g Zucker (1 Suppenlöffel), 8 Eier, 1 Teelöffel
Zitronensaft, Salz, Frittieröl. Sirup: ¼ l Wasser, 1 kg Zucker, Zitronensaft; Tulumbe können mit
Puderzucker, nach Wunsch auch mit Zimt bestreut werden

Aus Zucker und Wasser einen Sirup kochen und abkühlen lassen. Wasser mit Zucker,
Salz und Butter in einem Behälter aufkochen. Sowie die Butter geschmolzen ist, das
Mehl einrühren und so lange kochen bis sich der Teig vom Behälter ablöst. Ein
wenig abkühlen, stufenweise Eier und Zitronensaft beimischen und abkühlen lassen.
Den abgekühlten Teig mit einem Spritzbeutel und sternförmiger Tülle in das heiße
Öl spritzen, sodass 6-7 cm lange Stäbchen entstehen, und sie goldgelb frittieren.
Die frittierten Stäbchen auf einem Kochpapier abtropfen lassen und sie in den
vorbereiteten Sirup eintunken oder nur mit Puderzucker bestreuen und mit Obstsauce
oder geschmolzener Schokolade übergießen.

Briten
BRANDY BUTTER
4 Löffel weiche Butter, ¹ Löffel Puderzucker, 3 Löffel Brandy, ¹ Teelöffel Vanilleessenz

Die Zutaten mit einem Mixer schaumig unterheben, dass sie schön durchtränken
und glatt werden. Die Creme im Kühlschrank erhärten lassen. Bevor die Brandy
Butter serviert wird, noch mit etwas Muskatnuss bestreuen.
GETOASTETE BROTSCHNITTEN MIT HERINGEN (Craster kipper toasties)
2 gebackene Heringe, 2 heiße getoastete Brotschnitten, Worchester-Sauce, geriebener
Cheddar-Käse, 2 Löffel fettreiche Sahne

Heiße getoastete Brotschnitten mit Butter bestreichen und Worchester-Sauce zugeben.
Heringe zerdrücken, Sahne einrühren und einen Teelöffel Cheddar-Käse zum
Abschmecken hinzufügen. Die Mischung auf die Brotschnitten streichen und im
Ofen durchwärmen, sodass der Käse Blasen zieht. Heiß, mit eiskaltem Braunbier
anbieten.
HIRTENPASTETE (Shepherds pie)
750 g mageres Fleisch (oder Bratenreste), 2 Löffel Butter, 1 Teelöffel Worchester-Sauce, 2 Eier, 6 Löffel
Butter, 8 geschälte, gekochte und zerdrückte Kartoffeln, 1 Löffel fein gehackte Zwiebel, 1 Löffel
Tomatenkonzentrat oder Ketchup, 1,5 dl Rindsuppe, ¹ Tasse Sahne, º Teelöffel Knoblauchpulver,
Parmesankäse

Die Zwiebel in Butter glasig anrösten, Fleisch und Tomatenmark, Worchester-Sauce,
Salz und Pfeffer hinzugeben. Gut durchmischen, ein paar Löffel Suppe dazugießen
und 15 bis 20 Minuten kochen. Suppe nach Bedarf nachgießen. Eigelb und Eischnee
getrennt verquirlen. Eigelb mit 6 Löffel Butter und Knoblauch in das Kartoffelpüree
einrühren und langsam noch den Eischnee beigeben. Die Fleischmischung in ein
eingefettetes Backblech schütten, die Kartoffelmischung darauf verteilen und mit
Parmesankäse bestreuen. Damit die Kartoffeln aufsteigen und schön braun gebraten
sind, im Backofen bei 180 Grad ungefähr 35 Minuten backen.
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RINDERBRATEN MIT YORKSHIRE PUDDING (Roast beef with yorkshire pudding)
1 kg Lendenbraten, 3 Löffel Öl, 30 g Butter, Salz und Pfeffer nach Wunsch

Ein gut abgehangenes, schönes Fleischstück mit Butter beschmieren und danach
von allen Seiten in Öl farbig anbraten. Salzen und pfeffern und bei niedriger Hitze
mit dem Braten fortsetzen. Gebraten wird auf dem Herd oder im Backofen. Während
der Bratzeit das Fleisch mehrmals wenden und nach Bedarf etwas Wasser aufgießen.
Die vorgesehene Kochzeit ist ca. 40 Minuten. Die Backzeit ist von der gewünschten
Form des Bratens abhängig: blutig oder durchgebraten. Um das feststellen zu
können, wird das Fleisch mit der Gabel durchstochen. Wenn keine Flüssigkeit
herausfließt, ist das Fleisch schon durchgebraten. Fertiggebratenes Fleisch ein paar
Minuten ruhen lassen, dann in Schnitten aufschneiden und mit Sauce, die mit
Wasser und Butter verlängert werden kann, anbieten. Dem Fleisch ein Stück Yorkshire
Pudding beigeben.
YORKSHIRE PUDDING
170 g Mehl, eine Prise Salz, 2 große Eier, º l Milch, º l kaltes Wasser, etwas Pflanzenöl

Den Pudding, 15 Minuten bevor der Braten fertig ist, in den Ofen stellen. Mehl in
einen gesonderten Behälter einsieben, Salz und Eigelb zugeben, gut durchrühren,
dann mit einer Mischung aus Milch und Wasser begießen. Das Gemisch eine bis
zwei Stunden ruhen lassen, danach den Eischnee beigeben. Ein paar Löffel Bratensauce
in die Auflaufform hinzufügen, erhitzen und sobald sie aufzischt, die Puddingmasse
in die Auflaufform schütten und in den auf 220 Grad vorgeheizten Backofen stellen.
Ungefähr 40 Minuten backen. Der Pudding ist löffelfertig, sowie er hoch aufsteigt
und schön goldgelb ist. In Schnitten schneiden und mit dem Braten und der Sauce
anbieten.
TEEGEBÄCK (Tea scones)
300 g Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 50 g Zucker, 80 g Butterflocken, 1 Ei, 1 Eigelb
und getrenntes Eiweiß, 1,25 dl Milch, Kristallzucker

Den Backofen auf 225 Grad erhitzen, das Backblech einfetten. Mehl und Backpulver
in einem Behälter vermischen, Butter hinzugeben und zu kleinen Klumpen verkneten.
Ein ganzes Ei und Eigelb schlagen, mit Milch verrühren und unter das Mehlgemisch
gießen. Den Teig mit Fingern verkneten und auf einem bemehlten Nudelbrett 2 cm
dick ausrollen. Daraus Kreise mit 5 cm Durchmesser schneiden, mit 2,5 cm Abstand
auf das Backblech legen, mit Eischnee bestreichen, mit Kristallzucker bestreuen und
in den Ofen stellen. 15 bis 20 Minuten bei mittlerer Hitze schön braun backen. Sofort
mit Butter, Schlagsahne oder Marmelade anbieten.
WEIHNACHTSPUDDING (Christmas pudding)
100 g Fett (Talg, Flomenschmalz, Butter), je 50 g kandierte Zitronen und Orangenschalen,
100 g kandierte Kirschen, 100 g Mandeln, 150 g Rosinen und 150 g Korinthen, 100 g Mehl, 150 g
Semmelbrösel, 100 g Braunzucker, geriebene Schale und Saft einer Zitrone, 2 große Prisen Zimt,
Gewürznelken und Piment, ¹ Teelöffel Salz, Saft einer Orange, 1 Tasse Milch, 3 Eier, 3 Löffel Kognak

Den Talg fein schneiden, kandiertes Obst und Mandeln würfeln, Rosinen waschen
und durchrühren. Mehl, Brösel, Zucker, Zitronenschale, Gewürze beigeben und
umrühren, Zitronen- und Orangensaft, Milch, Eier und Kognak dazugießen. Die
Zutaten gut schlagen. Das Wasser für den Dampf, in welchem der Pudding vorbereitet
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wird, in einem größeren Behälter aufkochen. Den Teig in einen gut eingefetteten
Auflaufbehälter umlegen, mit Kochpapier oder Alufolie bedecken und die Ränder gut
verschließen. Den Behälter zu ¼ ins Wasser eintauchen, bedecken und 4-5 Stunden
kochen. Sowie der Auflauf vorbereitet ist, aus dem Wasser nehmen, in Alufolie
einwickeln und im Kühlschrank aufbewahren. Den Pudding 2 bis 3 Stunden vor dem
Servieren erneut über Dampf erwärmen und ihn dann mit Brandy Butter anbieten.
HAFERKEKSE (Oatcake)
200 g mittelfeines Hafermehl, eine größere Prise Salz, 2 Löffel Schweinefett, 2-3 Löffel Wasser
(nach Wunsch mit etwas Natron)

Aus den Zutaten einen festen und elastischen Teig kneten, 3 mm dick ausrollen und
in größere Kreise schneiden und daraus noch kleinere Kreise oder Dreiecke schneiden.
Mit Hafermehl bestreuen und auf einer heißen Kochplatte oder in einem schweren
Backblech 5 Minuten backen. Die Kekse während der Backzeit nicht wenden. Noch
heiß mit ungesalzener Butter oder Quark anbieten.
GESCHMORTES HÄHNCHEN MIT FÜLLUNG (Howtowdie)
2 Tassen Semmelbrösel, Milch, 1 geschälte und gehackte Zwiebel, 1 Löffel gehackte Petersilie, Salz,
schwarzer Pfeffer, ein 1,5 bis 2 kg schweres Hähnchen zum Braten, 2 Löffel Butter, 6 geschälte und
in Schnitten geschnittene Zwiebeln, 3,5 dl Hähnchensuppe, 2 Gewürznelken, 6 Körner schwarzer
Pfeffer, eine Prise geriebene Muskatnuss, 1 kg gewaschener Spinat, Hähnchenleber, 2 Löffel fetter
Rahm, Salz, schwarzer Pfeffer

Den Ofen auf 250 Grad erhitzen. Die Füllung aus Bröseln, etwas Milch, Zwiebel und
Gewürzen vorbereiten. Das Hähnchen mit dieser Masse füllen und es mit einem
Spieß verschließen. Die Butter in einem Backbehälter für Fleisch schmelzen lassen,
darin die Zwiebel anrösten, darauf noch das Hähnchen legen und es für 20 Minuten
in den Ofen stellen. Während der Backzeit mehrmals wenden und von allen Seiten
anbacken. Suppe dazugießen und im Ofen bei 200 Grad 40 Minuten schmoren
lassen. Den Spinat fertig kochen und warm behalten. Gebackenes Hähnchen aus
dem Ofen nehmen und warm stellen. Bratensaft abseihen, 5 Minuten kochen und
gehackte Leber und übrig gebliebene Butter beigeben. Gut erwärmen, aber nicht
kochen. Würzen. Das Hähnchen auf einem erhitzten Tablett servieren und auf den
Rand noch Spinat nachlegen und das Hähnchen mit Sauce übergießen.
GESCHMORTES WILDFLEISCH (Poacher's pot)
1 halbierter Wildhase (1kg schwer), 2 halbierte Tauben, 2 halbierte Fasane, 50 g Mehl, 2 gehackte große
Zwiebeln, 2 gewaschene und gewürfelte Kohlrüben, 3 große gewaschene und in Scheiben geschnittene
Möhren, 1 kg geräucherter Schinken am Stück, 4 Salbeizweige, 4 Thymian- und Petersilienzweige, 1 Teelöffel
Salz, 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer, 1 großer gewaschener und viergeteilter Wirsingkohl, 3 dl Rotwein

Den Hasen und die Wildvögel bemehlen. In einem größeren Behälter eine Mischung
aus Gemüse (Zwiebeln, Möhren, Kohlrüben) und Gewürzen vorbereiten, das
Wildfleisch darauf legen, Wasser zugießen, zum Kochen bringen und danach langsam
zweieinhalb Stunden schmoren. Von Zeit zu Zeit rühren. Nach zwei Stunden
Wirsingkohl und Rotwein hinzufügen und nach Bedarf würzen. Sowie die Zutaten
gekocht sind, den Speck aus dem Behälter nehmen, ihn in Scheiben schneiden und
diese dann in den Behälter zurückgeben. Schmorfleisch, Gemüse und Sauce mit
hausgemachtem Brot anbieten.
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RÄUCHERFISCH (Finnan haddy)
700 g geräuchertes Fischfilet ohne Haut, 7 dl Wasser, 1 Lorbeerblatt, 100 g Cheddar-Käse, Parmesankäse,
1 Glas Weißwein

Die Fischfilets im Wasser mit dem Lorbeerblatt aufkochen, anschließend durchtropfen
und auskühlen lassen und zerdrücken. Getrennt eine weiße Schwitze aus Butter
und Mehl vorbereiten, 4 dl Suppe dazugießen und zu einer glatten Sauce verrühren.
Den zerdrückten Fisch und Weißwein in die Sauce schütten, in Tassen verteilen, mit
Käse bestreuen und braun braten. Sauce mit Erbsenpüree anbieten. Für das
Erbsenpüree auf schottische Art werden 200 g trockene Erbsen, 50 g Butter, Salz und
Pfeffer verwendet. Die Erbsen wenigstens 12 Stunden im kalten Wasser einweichen.
Bevor sie verwendet werden, noch abtropfen lassen und in 1,5 l Wasser kochen. 3
Stunden kochen, gelegentlich rühren, damit die Erbsen nicht anbrennen und nach
Bedarf Wasser zugießen. Die Erbsen zerfallen währenddessen zu Brei, welchem
Butter beigegeben wird. Salzen, pfeffern und gut durchmischen, sodass ein glattes
Püree entsteht.
SHORTBREAD
85 g Zucker, 85 g Puderzucker, 280 g Butter, 450 g Mehl

Den Ofen auf 140 Grad erhitzen. Butter und beide Zuckersorten in einem größeren
Behälter durchrühren, durchsiebtes Mehl und andere Zutaten zugeben und zu
einem festen Teig verkneten. Den Teig auf einem bemehlten Brett 1,5 cm dick
ausrollen, in Kreise oder Quadrate schneiden, ein paar Mal mit der Gabel niederdrücken
und für 30 bis 40 Minuten auf das Kuchengitter in den Ofen legen. Das Gebäck soll
hellbraun und knusprig sein. Noch heiß mit Zucker bestreuen.
WALISISCHER RAREBIT (Welsh rarebit oder cows pobi)
Rare  schwach gebraten, bit  Stückchen

2-4 Brotschnitten, 1 ¹ Tassen geriebener Cheddar-Käse, 2 Löffel Milch oder Bier, 30 g Butter, 1 Löffel
Senf, Pfeffer

Brot toasten, auf das Kuchengitter stellen und mit Butter bestreichen. Käse reiben,
gut mit Milch durchrühren und noch etwas Senf und Pfeffer hinzugeben. Gut
mischen, damit es gleichmäßig sämig wird. Die Creme auf Toast streichen und erneut
braun toasten. Sehr wohlschmeckende Schnitten mit Morgenkaffee anbieten.
WALISISCHE SUPPE (Cawl)
2 l Wasser, 350 g Rinderhesse, 2 gehackte große Zwiebeln, 2 große in Schnitten geschnittene Möhren,
1 in Schnitten geschnittene Kohlrübe, Salz, Pfeffer, 4 geschälte und viergeteilte Kartoffeln,
2 in dünne Scheiben geschnittene Porrees, 1 kleiner Kohlkopf, 2 Löffel gehackte Petersilie

Das Fleisch in kochend heißes Wasser geben, Gewürze hinzufügen und eineinhalb
Stunden kochen. Über Nacht auskühlen lassen, Fleisch aus der Suppe nehmen und
in kleine Würfel schneiden. Das Fett aus der Suppe abschöpfen und sie erneut zum
Kochen bringen. Zwiebeln, Möhren und Kohlrübe beigeben, salzen und pfeffern,
1 Stunde kochen, dann noch Kartoffeln hinzugeben und 15 bis 20 Minuten weich
kochen. Danach Porree, Kohl und beiseite gelegtes Fleisch beimischen und solange
kochen, bis das Gemüse weich ist.
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HASEN-PIE (Pastai gwningen / Rabbit pie)
Blätter- oder Mürbeteig; 1 Hase, 250 g Rinderschnitzel, 120 g gekochter Schinken, 2 Löffel gehackte
Petersilie, Muskatnuss, Pfeffer, Salz, Saucenbasis

Den Hasen vorerst eineinhalb Stunden im Salzwasser beizen, ihn danach in Stücke
zerteilen und in einen Backbehälter geben. In kleine Schnitten geschnittenen
gekochten Schinken und Rinderschnitzel beilegen, mit Petersilie, Pfeffer und
Muskatnuss bestreuen. Mit Teig bedecken und langsam eineinhalb Stunden backen.
SNOWDON PUDDING (Pwdin Eryri)

Name nach dem höchsten Berg in Wales  Snowdon.

100 g Talg, 3 Eier, 4 Löffel Maismehl, 75 g Braunzucker, 100 g Semmelbrösel, 50 g Rosinen, 2 Löffel
Zitronenmarmelade, geriebene Schale 1 Zitrone, 1 Prise Salz

Fett, Brösel, Maismehl und Salz durchmischen und die Zitronenschale hinzufügen.
Die Auflaufform einfetten und den Boden mit Rosinen bestreuen. In einem anderen
Behälter Eier und Marmelade schlagen, die restlichen Rosinen beigeben und das
Gemisch in die trockene Mischung einrühren. Teig in die Form schütten, mit Kochund Alupapier gut abdecken und die Ränder gut zudrücken. Die Backform in einen
bis ¼ mit Wasser gefüllten Behälter einlegen und eineinhalb Stunden kochen. Sowie
der Pudding fertig ist, auf einen Teller umwerfen und mit englischer Creme warm
anbieten.
IRISCHER KAFFEE (Irish coffee)
12,5 dl starker Kaffee, 0,7 dl Schlagsahne, 0,35 dl Irischer Whiskey, 2 Löffel Braunzucker, zum Schluss
Zimt, Muskatnuss oder bitterer Kakao

Den Zucker in ein wärmefestes Glas schütten, heißen Kaffee beigießen, rühren,
Whiskey hinzufügen, Sahne vorsichtig zugeben, um sie mit dem Kaffee nicht zu
vermischen und danach nach Wahl mit Zimt, Muskatnuss oder Kakao bestreuen.
IRISCHER EINTOPF MIT LAMMFLEISCH UND GEMÜSE (Irish stew / Stobhach Gaelach)
1,5 kg Lamm- oder Rinderbug, 4 große Zwiebeln, 4 Kohlrüben, 4 Möhren, 3 Porrees, 1 kg Kartoffeln,
100 g Kohl, 1 Löffel gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer, 1 Zweig Thymian, Wasser

Für den irischen Eintopf den Halsteil nehmen, ihn in 2 cm breite Scheiben schneiden
oder Schnitzelfleisch kaufen, das in größere Stücke (wie für Gulasch) geschnitten
wird. Fleisch in heißes gesalzenes Wasser geben und zum Kochen bringen. Zwiebeln,
Kohlrüben, Möhren und Porrees waschen, in Scheiben schneiden und zusammen
mit Gewürzen zwischen das Fleisch geben, Wasser zugießen und langsam 60 Minuten
bedeckt kochen. Geschälte und in größere Stücke geschnittene Kartoffeln beilegen,
eine weitere halbe Stunde kochen, danach in dünne Schnitten geschnittenen Kohl
beigeben und noch fünf Minuten kochen. Vom Feuer nehmen, mit WorchesterSauce abschmecken und mit gehackter Petersilie bestreuen.
IRISCHES SCHWEINEFLEISCH IM TEIG (Irish pork ciste  Ciste muiceola)
Teig: 1 Tasse (6 Löffel) Mehl, 1 Teelöffel Salz, 3 Löffel Schweinefett, 2-3 Löffel kaltes Wasser.
Füllung: 750 g in 2,5 cm große Würfel geschnittenes Schweinefleisch, 1,25 dl Wasser, 3 Löffel
gehackte Zwiebel, 1 Teelöffel zerkleinerter trockener Salbei, 0,8 dl Milch, Mehl, 2 große
in Scheiben geschnittene Äpfel, 1 Löffel Zucker. Glasur: Eigelb, 1 Löffel Milch

Aus den Teigzutaten mit den Fingern schnell einen glatten Mürbeteig kneten, daraus
einen kleinen Laib formen, einwickeln und in den Kühlschrank stellen. Fleisch und
118

Mehl gleichmäßig vermischen und bei niedriger Hitze schmoren bis es eindickt und
aufschäumt. Die Hälfte der Fleischmischung in einen leicht eingefetteten feuerfesten
Behälter mit 1,6 l Volumen schütten, Äpfel und Zucker über das Fleisch streuen und
anschließend noch die andere Hälfte der Fleischfüllung. Den Teig auf bemehltem
Brett auf die Größe des Backblechs ausrollen, die Fleischmischung damit bedecken,
ihn über den Blechrand dehnen und falten. Den Teig obenauf mehrmals anschneiden,
damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Eigelb und Milch schlagen und den Teig
mit der Mischung bestreichen. Bei 220 Grad 10 Minuten backen, danach die Temperatur
auf 150 Grad senken und noch 24 Minuten backen. Heiß anbieten.
DUBLINER EINTOPF (Dublin coddle)
500 g gute Würste, 250 g fleischiger Speck, 3 dl Saucengrundlage oder Wasser, 6 mittelgroße
Kartoffeln, 2 mittelgroße Zwiebeln, Salz und Pfeffer

Den Speck in 3 cm dicke Scheiben schneiden. Sauce in einem gut verschließbaren
mittelgroßen Behälter zum Kochen bringen, Würste und Speck zugeben, fünf Minuten
kochen, dann in einen anderen Behälter umlegen und die Sauce aufbewahren.
Würste in vier oder fünf Stücke schneiden. Kartoffeln und Zwiebeln schälen und in
dünne Scheiben schneiden. Abwechselnd Kartoffeln, Zwiebeln und Würste in einen
Behälter mit Deckel schichten, den Vorgang wiederholen, danach mit Kartoffeln
abschließen und mit Sauce übergießen. Den Behälter gut verschließen und bei
mittlerer Hitze eine Stunde kochen. Noch vor dem Essen nach Bedarf würzen. Heiß
anbieten.
BARM BRACK (Barm Brack  Früchtebrot)

Dieses traditionelle Brot wird für Halloween gebacken, hat aber auch bei der Heiratsfeier eine symbolische Bedeutung. Die
Person, die als erste dieses Früchtebrot findet, wird als nächste heiraten.

500 g Mehl, 1 Prise Salz, 50 g Butter, 175 g in kaltem Wasser eingeweichte Rosinen, 50 g kandierte
Orangen- und Zitronenschalen, 20 g Hefe, 1 ¹ Tassen lauwarmes Wasser, 2 geschlagene Eier

Mehl, Salz und Butter durchmischen, abgetropfte Rosinen und kandiertes Obst
zugeben, Hefe in lauwarmem Wasser auflösen. Hefe und geschlagene Eier in das
Mehlgrübchen gießen, durchrühren und den Teig auf bemehltem Tisch gut durchkneten
und warm aufgehen lassen, damit sich das Volumen verdoppelt. Den aufgegangenen
Teig in zwei oder mehrere kleine Stücke teilen und Brotlaibe daraus formen. Diese
dann auf eine eingefettete Platte legen, erneut eine Stunde aufgehen lassen und
danach in den auf 200 Grad erhitzten Ofen stellen. Eine halbe Stunde backen.
Nachdem sie aus dem Ofen genommen wurden, die Brotlaibe mit süßem Wasser
bestreichen und erneut für 2 bis 3 Minuten in den Ofen stellen, um sie zu trocknen.
BROTKUCHEN (Gurr cake)
8 alte Brotschnitten ohne Kruste, 3 Löffel Mehl, ¹ Löffel Backpulver, 2 Löffel Brotgewürze, 100 g
Braunzucker, 2 Löffel Butter, 175 g Rosinen oder gemischtes Obst, 1 geschlagenes Ei, 4 Löffel Milch,
250 g Mürbeteig, Puderzucker

Das Brot 60 Minuten im Wasser einweichen, dann abtropfen lassen und auspressen,
mit Mehl und Backpulver, Gewürzen, Zucker, Butter, Ei und Milch durchrühren. Die
Zutaten gut durchmischen. Die Hälfte der Brotmischung in eine 22 cm lange Backform
ausdehnen, Obst darauf schütten, mit dem Rest des Teiges bedecken und mehrmals
durchstechen. Ungefähr eine Stunde bei 190 Grad backen. Gebackenes und noch
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heißes Gebäck mit Zucker bestreuen, danach aus der Backform nehmen und in
Würfel schneiden. Eine Schnitte dieses Gebäcks kostete im vorigen Jahrhundert
einen halben Penny.

Deutsche
WURSTRÖLLCHEN
600 g kleinere Schweinewürste, 450 g Mehl, 2 Eigelb, 200 g Butter, Wasser, Salz

Butter, Mehl, 1 Prise Salz und ein paar Löffel Wasser auf die Schnelle zu einem glatten
Mürbeteig verkneten. Das Laibchen an einem warmen Ort 20 Minuten ruhen lassen.
Währenddessen die Würste in kochend heißes Wasser dippen und schälen,
anschließend mit Senf bestreichen. Den Teig dünn ausrollen, in Rechtecke schneiden
und die Würste mit Senf hineinwickeln. Die Rollen auf das Blech legen, mit Eigelb
bestreichen und 20 Minuten backen lassen. Warm anbieten.
LACHSRÖLLCHEN
500 g Blätterteig, 150 g Räucherlachs, 200 g Béchamelsauce, 1 Löffel Tomatenmark, 1 Ei, 1 Löffel
Worchester-Sauce, Butter

Den Teig 2 mm dick ausrollen und in 2 cm breite Streifen zerschneiden. Die Metallformen
für die Zubereitung von Hörnchen mit Butter bestreichen, mit Teigstreifen umwickeln
und mit gequirltem Eigelb bestreichen. Im Backofen bei 200 Grad 20 Minuten backen.
Lachs und Tomaten zusammen vermahlen, Béchamel- und Worchester-Sauce
zugeben und die Hörnchen mit dieser Creme füllen.
BIERSUPPE MIT KARTOFFELN
100 g Champignons, 2 Löffel Zitronensaft, 100 g Speck, 1 Zwiebel, 1 Löffel Olivenöl, 1 Knoblauchzehe,
150 g Porree, 500 g Kartoffeln, 1 l Weißbier, Salz, Pfeffer, 1 Bund Petersilie, 1 Eigelb, 150 g Kochsahne

Die Pilze waschen, dünn schneiden und mit Zitronensaft besprenkeln. Speck und
Zwiebel würfeln und in Öl anbraten. Den Großteil der Pilze und den Knoblauch
zugeben. Porree in dünne Ringe schneiden, Kartoffeln würfeln und zur gerösteten
Zwiebel schütten. Mit Bier begießen. Bei niedriger Hitze bis zu 40 Minuten köcheln.
Nach Bedarf salzen, pfeffern, Sahne und gequirltes Eigelb zugeben. Mit Petersilie
und übrig gebliebenen Pilzen verzieren.
HAMBURGER AALSUPPE
Schinkenknochen, 1 ¹ kg in kleine Stücke geschnittenes Gemüse (Blumenkohl, Erbsen, Karotten,
Kardi, Kohlrübe, Sellerie, Verona-Sellerie, Brechbohnen), 200-300 g Obst, größtenteils Birnen, dann
noch Äpfel, Pflaumen und Aprikosen, die zuvor in kaltem Wasser eingeweicht werden, 1,5 dl
trockener Weißwein, 2 Lorbeerblätter, 1 Bund Bohnenkraut, 2 Bünde Petersilie und 2 Bünde Thymian,
500 g Aal (geputzt und in Scheiben geschnitten), Zucker und Salz. Knödel: 225 g Mehl, Salz, 40 g
Fett (Butter), 1 Ei, 1,5 l Wasser

Den Schinkenknochen in einer größeren Menge Wasser aufkochen. Den Schaum
nach Bedarf abschöpfen. Das Gemüse (das weichere zuletzt) nach 20 Minuten in
die Suppe schütten und so lange kochen, bis es gekocht ist. Inzwischen das Obst
in mit Wein gemischtem Wasser, in welchem es eingeweicht wurde, fertig kochen.
Obst und Flüssigkeit in die Suppe geben. Das Gemüse mit Essig besprenkeln und
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es in einen anderen Behälter umlegen, den Aal zugeben, mit Wasser begießen und
fertig kochen. Den Schinkenknochen aus der Suppe herausnehmen, das Fleisch,
wenn welches vorhanden ist, abklauben und zurück in die Suppe schütten. Danach
noch die Aalstücke und die Flüssigkeit, in welcher sie gekocht wurden, hinzufügen.
Den Geschmack mit Zucker und nach Bedarf auch mit Salz verfeinern. Knödel: die
Zutaten zu einem Teig verkneten, kleine Kugeln formen, in Wasser kochen, dann
mit einem Seiher herausheben und in die Suppe schütten.
THÜRINGER REHBRATEN MIT PREISELBEEREN
1 ¹ kg Rehrücken oder Keule, 1 dl Rotwein, 2 dl Suppe, 60 g Butter, 2 Karotten, 1 Zwiebel, 1 kleines
Stück Knollensellerie, 2 Löffel Rahm, 2 Gläschen eingemachte Preiselbeeren, 3 Löffel Zucker, Salz,
Pfeffer, Knoblauch

Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, in erhitztem Öl und in einem kleinen Stück
Butter anbraten und in die Form legen. Mit gehacktem Gemüse und ganzen
Knoblauchzehen belegen und 1 ¹ Stunden im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen
braten. Das Fleisch gelegentlich mit Bratensauce und Suppe begießen. Ist es gebraten,
in Schnitten schneiden, auf einen Teller geben und warm stellen. Den Knoblauch
aus der Sauce herausnehmen, Wein dazugießen, ein wenig kochen, damit er
ausdunstet, übrig gebliebene Butter hinzufügen und zu einer sämigen Sauce rühren.
Drei Löffel Zucker in einem Glas Wasser auflösen, die Zuckerlösung ein wenig kochen,
Preiselbeeren beigeben und noch fünf Minuten kochen. Mit Rahm eindicken. Fleisch
und Sauce zusammen servieren und als Beilage noch Thüringer Klöße anbieten.
KRÄUTERBRATEN MIT THÜRINGER KLÖSSEN
1 kg Schweinekamm, 1 Zweig Rosmarin und Thymian, 200 g Hackfleisch, 100 g Champignons,
1 große Zwiebel, 1 Karotte, 1 kleines Stück Knollensellerie, 1 kleiner Porree, 1 Esslöffel Tomatenmark,
2 Löffel Fett zum Rösten, Lorbeerblatt und Wacholderbeeren, ¹ Tasse Rahm, Stärke zum Eindicken
der Sauce, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, 600 g rohe Kartoffeln, 300 g frisch gekochte Kartoffeln mit
Wasser, 500 g Karotten, 2 Esslöffel Honig

In den Schweinekamm eine Tasche einschneiden und sie mit geschnittenen
Champignons, Hackfleisch, Thymian und Rosmarin füllen. Den Braten mit einer
Kochschnur umwickeln. Das Fleisch von allen Seiten mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver
anreiben und rundherum anbraten. Die klein geschnittene Zwiebel und das Gemüse
beigeben, andünsten, Tomatenmark hinzufügen, nach Bedarf Wasser dazugießen
und langsam schmoren, bis der Saft verdunstet ist. Noch etwas Wasser aufgießen
und mit Lorbeer, Wacholderbeeren, Salz und Pfeffer abschmecken. Den Braten bei
180 Grad 1,5 Stunden im Ofen braten und währenddessen mehrmals wenden.
Danach aus dem Ofen nehmen und warm stellen. Den Bratensaft abseihen und
mit Stärke verdicken. Klöße: rohe Kartoffeln klein reiben und in einem Tuch
auswringen. Die Flüssigkeit auffangen, die Kartoffelstärke absinken lassen und die
obere Wasserschicht abgießen. Gekochte zerquetschte Kartoffeln zusammen mit
etwas Kochwasser zu einem dünnflüssigen Brei vermischen und salzen. Heißen
Kartoffelbrei in trocken gelegte Kartoffeln untermengen, die Stärke der ausgedrückten
Kartoffeln hinzufügen und vermischen. Klöße formen, in kochend heißes Wasser
geben und unter dem Siedepunkt kochen. In Scheiben geschnittene Karotten mit
etwas Wasser kochen und mit Salz, Muskatnuss und Honig abschmecken. Bratenschnitten, Sauce, Karotten und Thüringer Klöße auf den Teller geben und anbieten.
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WILDSCHWEIN MIT WACHOLDERBEEREN
1 kg Keule vom Wildschwein, 2 Stengel Sellerie, 1 Karotte, Zwiebel, º l Suppe, 2 dl Wein,
60 g Sauerrahm, 10 g Mehl, 10 g Butter, 1 Löffel Johannisbeermarmelade, 4 Wacholderbeeren,
1 Knoblauchzehe, 60 g Öl, Salz, Pfeffer

Wacholderbeeren, Pfeffer, Knoblauch und Salz zerstoßen und das Wildschweinfleisch
mit der Mischung einreiben. In den Backbehälter legen, mit in Schnitten geschnittenem
Gemüse belegen und mit Öl betröpfeln. Das Fleisch langsam bei mittlerer Hitze
schmoren lassen und gelegentlich mit Wein und Suppe besprenkeln, damit der
Bratensaft nicht austrocknet. Mit dem Saft auch das Fleisch übergießen. Ist das
Fleisch weich, Butter und Mehl vermischen und zusammen mit Sauerrahm und
Johannisbeermarmelade der Sauce hinzugeben.
DRESDNER STOLLEN

Altes Dresdner Weihnachtsgebäck, das schon im 14. Jh. erwähnt wird.

300 g Mehl, 40 g Hefe, 100 g Zucker, º l lauwarme Milch, Schale einer halben Zitrone, 250 g Butter,
2 ganze Eier und 2 Eigelb, 1 Prise Muskatnuss, 50 g Mandeln, Gewürznelken nach Bedarf, Salz nach
Bedarf, 40 g Rosinen, Mandelessenz nach Bedarf, 30 g kandierte Orangen- und Zitronenschalen,
nach Bedarf Puderzucker, 30 g Korinthen, 40 g Malagawein

Aus Mehl, Milch, Hefe und etwas Zucker einen Hefeansatz vorbereiten, ihn warm
stellen und aufgehen lassen. Inzwischen 200 g gewürfelte Butter, 2 Eier, 2 Eigelb,
Zitronenschale, Gewürze, Salz und Mandeln, übrig gebliebene Milch, Mehl und
Vorteig zu einem Teig vermischen. So lange quirlen bis sich Blasen bilden und sich
der Teig vom Kochlöffel trennt. Den Teig für 15 Minuten warm stellen und aufgehen
lassen, dann kandiertes Obst und Rosinen hinzufügen. In die Backform schütten
und weitere 20 Minuten aufgehen lassen. Eine Stunde bei mittlerer Hitze backen.
Noch warmen Kuchen aus der Form nehmen, mit Butter bestreichen und mit
Puderzucker bestreuen.
SCHWARZWÄLDER KIRSCHTORTE
Teig: 150 g Zucker, 100 g Mehl, 50 g Speisestärke, 40 g bitterer Kakao, 7 Eier, 1 Vanillezucker, Schale
1 Zitrone, 1 Prise Salz. Füllung: 400 g Schlagsahne, 1 Löffel Zucker, 1 Tasse Wasser, 3 Löffel Kirsch,
etwas Kirsch- oder Sauerkirschsaft. Dekoration: 350 g Schlagsahne, 16 Kirschen oder Sauerkirschen
im Sirup, 50 g Borkenschokolade

Eier, Zucker, Vanillezucker, Salz, und Zitronenschale schaumig rühren. Mehl, Stärke
und Kakao absieben und beimischen. Den Teig in eine eingefettete und bemehlte
Tortenform schütten und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad 35 Minuten backen.
Gebackene Torte aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Nach dem Erkalten
zweimal waagerecht durchteilen, sodass drei Schichten entstehen. Die Füllung und
den Sirup aus einer Tasse erwärmten Wassers, zusammen mit Zucker und Kirsch
zubereiten und damit die mittlere und obere Teigschicht anfeuchten. Kirsch- oder
Sauerkirschsaft zur Schlagsahne beimischen und mit dieser Masse zwei Schichten
bestreichen. Die Biskuitböden schichten und die Torte rundherum mit Sahne
bestreichen. Die Oberfläche mit eingekochten Kirschen oder Sauerkirschen verzieren,
den Rand mit Borkenschokolade bedecken. Die Torte mit leichtem Süßwein servieren.
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Franzosen
ESTRAGONBUTTER (Beurre d'estragon)
50 g Estragonblätter in gesalzenem Wasser aufkochen und ein paar Minuten kochen
lassen. Die Blätter danach kühlen, auswringen und im Mörser zerkleinern. 125 g
Butter beimischen, gut durchrühren und durchpassieren. Estragonbutter auf
Brotschnitten streichen.
QUICHE LORRAINE
270 g Mehl, 150 g Butter / Margarine, 2 ¹ Löffel Wasser; 200 g Reibekäse, 175-200 g geräucherter
Rohschinken, 6 Eier, 3 dl Sahne und Milch, 3-4 Prisen Salz, gemahlener Paprika

Aus Mehl, Butter und Wasser einen Teig kneten, eine halbe Stunde im Kühlschrank
ruhen lassen, danach auswalzen, die Form damit auslegen und mit der Gabel
durchlöchern. Den Teig 10 Minuten backen, anschließend mit Reibekäse und kleinen
Schinkenstückchen belegen, mit einer Mischung aus Eiern und Sahne übergießen
und mit Salz und Paprika abschmecken. Die Speise erneut in den Backofen schieben
und noch 25 Minuten backen. Aufpassen, dass die Eimasse während der Backzeit
aushärtet und die Speise schön braun wird.
BOUILLABAISSE MARSEILLE (Bouillabaisse marseillaise)
3 kg verschiedene Seefische (Skorpionfisch, roter Seebarsch, Knurrhahn, Seehecht usw.), 1 dl Olivenöl,
2 Porrees (nur weißer Teil), 2 große Zwiebeln, 250 g geschälte und gewürfelte Tomaten,
2 Knoblauchzehen, Safran, Dillsamen, 2 Lorbeerblätter, Petersilie, schwarzer Pfeffer

Fische putzen und in ungefähr gleich große Stücke schneiden. Geschnittene Zwiebeln
und Knoblauch in etwas Öl anrösten, Tomaten hinzugeben, bei niedriger Temperatur
gut andünsten, anschließend alle Fische, außer dem Seehecht, beigeben. Mit Wasser
begießen, salzen und pfeffern; geschnittene Petersilie, Safran, Dillsamen und übrig
gebliebenes Öl hinzufügen, den Seehecht hinzugeben und noch zehn Minuten
kochen. Die Suppe abseihen und sie mit den in Butter angebratenen Brotwürfeln
und Fischstücken, welche auf einem speziellen Tablett warm angeboten werden,
servieren.
KNOBLAUCHSAUCE (Aoli)
3 Eigelb, 6 Knoblauchzehen, Zitronensaft, Pfeffer, 3 dl Olivenöl, ein paar Tropfen kochend
heißes Wasser

Den Knoblauch putzen und im Mörser zerdrücken, ihn danach in einen anderen
Behälter umlegen, salzen, pfeffern und Eigelb darunter rühren. Allmählich Öl zugeben
und wie bei der Zubereitung von Mayonnaise rühren und währenddessen tropfenweise
Zitronensaft dazugeben. Ist die Sauce fertig, noch ein paar Tropfen kochend heißes
Wasser hinzugeben, damit die Sauce nicht zusammensinkt. Die Sauce zu gekochtem
oder gedünstetem Fisch anbieten, auf Brot streichen oder zu Fischstücken bei der
Bouillabaisse-Suppe beigeben.
NIZZA SALAT (Salade niçoise)
2 Kartoffeln, 200 g Brechbohnen, 3 Tomaten, 6 Anchovis in Öl, 100 g entsteinte schwarze Oliven,
Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer nach Bedarf hinzugeben

Kartoffeln und junge Brechbohnen in gesalzenem Wasser fertig kochen, danach das
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Gemüse, wie auch Tomaten in größere Stücke schneiden, auf ein Tablett stellen,
schwarze Oliven zugeben, mit Olivenöl, Essig, Salz und Pfeffer abschmecken und
mit salzigen Anchovis verzieren.
HÄHNCHEN IN WEIN (Coq au vin)
1,5 kg Hähnchen, 200 g Speck, 200 g Pilze, 150 g Zwiebeln, 100 g Mehl, 2 Knoblauchzehen,
1 Flasche Rotwein, 200 g Butter, 1 kleines Glas Brandy, 1 Löffel Thymian, 2 Lorbeerblätter,
getoastetes Brot, 3 Löffel Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zwiebeln schneiden und in der Pfanne 5 Minuten in der Hälfte der Butter dünsten,
Speckwürfel zugeben und noch 5 Minuten dünsten lassen. Hähnchenstücke in
einem anderen Behälter kurz anbraten, geputzte und geschnittene Pilze beigeben,
andünsten und geröstete Zwiebeln hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und anderen
Gewürzen abschmecken, anschließend mit erhitztem Brandy begießen, anzünden,
mit Wein ablöschen und bis zum Aufkochen erhitzen. Hinterher den gehackten
Knoblauch beigeben und 40 Minuten kochen, dann die Sauce in einen anderen
Behälter seihen, das Fleisch und das Gemüse warm halten. Die Sauce erwärmen,
mit einer Mischung aus Butter und Mehl eindicken und 10 Minuten kochen. Auf
jeden Teller 2 getoastete Brotschnitten legen, obenauf noch ein Stück Hähnchen
und Gemüse geben und alles zusammen mit Sauce übergießen.
WEIßES KALBSRAGOUT (Blanquette de veau)
1,5 kg gewürfelter Kalbsbug ohne Knochen, 1 Glas Weißwein, 150 g Karotten, 150 g ganze Zwiebelchen,
1 Gewürzbund (Thymian, Lorbeer, Petersilie), 40 g Butter, 40 g Mehl, 300 g Champignons, 2 Eigelb,
2 dl Süßrahm

Fleisch ins Wasser geben und aufkochen lassen. Danach in einen anderen Behälter
mit kaltem Wasser umlegen, Weißwein, längs geschnittene Karotten, Gewürze und
ganze Zwiebelchen hinzufügen. Zum Kochen bringen, den Schaum abschöpfen und
langsam eineinhalb Stunden kochen. Jetzt wird das Fleisch in einen anderen Behälter
umgelegt, die Suppe abgeseiht und eine weiße Schwitze mit Butter und Mehl
vorbereitet. Die Schwitze unter Rühren mit Suppe begießen, damit sie eindickt.
Fleisch und Gemüse mit Sauce begießen, zum Kochen bringen und noch 10 Minuten
kochen, anschließend vom Feuer nehmen und mit Eigelb und Süßrahm legieren.
Nach Geschmack würzen.
RINDSSCHNITZEL MIT PFEFFER (Steak au poivre)
6 leicht geklopfte Rindsschnitzel, 6 weiße Pfefferkörner, 80-100 g Pfeffer, 50 g Butter, ¹ dl Weinbrand,
2 dl Kraftsauce (Demi Glace), 60 g Butter für die Sauce

Die Schnitzel beiderseits im Pfeffer, welcher zuvor grob zerdrückt wurde, wälzen,
danach in Butter braten und ins Warme stellen. Den Bratensaft in der Pfanne mit
Weinbrand begießen und dabei ständig rühren. Die Kraftsauce zugeben, alles
aufkochen, abstellen, noch Butter beigeben, nicht mischen, sondern den Behälter
schütteln bis die Butter zerschmilzt. Die Sauce über die gebratenen Schnitzel gießen
und sofort anbieten.
SCHOKOLADENECLAIRS (Éclairs au choclat)
600 g Brandteig, Eigelb, Konditorcreme oder Vanilleschlagsahne, etwas Zuckerschokoladenguss

Aus dem Brandteig 7-8 cm lange und kleinfingerdicke Stäbchen auf ein mit Butter
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bestrichenes Backblech aufspritzen, sie mit gequirltem Eigelb bestreichen und in
den mittelheißen Ofen schieben. Bevor die Stäbchen fertig gebacken sind, werden
sie mit Papier zugedeckt und gut getrocknet, damit sie nicht weich werden.
Ausgekühlte Eclairs mit der Schere durchschneiden und mit Creme, Schokolade oder
mit Sahne füllen und obenauf mit Zuckerschokoladenguss übergießen.
FRANGIPANE-TORTE (Flan ã la frangipane)
Mürbeteig: 300 g Mehl, 150 g Butter, etwas Salz, sehr kaltes Wasser nach Bedarf, FrangipaneCreme: 125 g Zucker, 125 g Mehl, 50 g frische Butter, 6 Eier, 1 Vanillezucker, 100 g Mandeln (nach
Wunsch auch 25 g zerkleinerte italienische Mandelmakronen  Amaretti), Salz, 1 Gläschen Rum

Ausgekühlte Butter in kleine Stücke schneiden, sie mit den Fingern mit dem Mehl
verrühren, sehr kaltes Wasser zugeben und schnell zu einem festen, glatten Teig
verkneten. Anschließend für mindestens eine Stunde zum Ruhen in den Kühlschrank
stellen. Den Teig danach ausrollen, damit den Boden und die Wände der Kuchenform
belegen und ihn mit dem Messer ein paar Mal durchstechen. Die Creme mit den
hinzugegebenen gemahlenen Mandeln in die vorbereitete Form schütten, alles
ebnen und obenauf zackenförmige Teigstreifen in Form eines Netzes legen und mit
gequirltem Ei bestreichen. Die Torte 25 Minuten backen, aus dem Ofen nehmen, gut
mit Zucker bestreuen und noch für fünf Minuten in den Backofen zurückstellen,
damit der Zucker leicht karamellisiert. Nachdem sie fertig gebacken ist, aus dem
Ofen nehmen, jedoch in der Backform lassen. Erst dann, wenn die Torte lauwarm
ist, den Ring wegnehmen und auf dem Kuchengitter gut abtrocknen lassen. Für die
Cremevorbereitung in einem Behälter Zucker, Mehl und Vanillezucker vermischen,
2 ganze Eier und 4 Eigelb zugeben. Die Zutaten gut zu einem glatten Teig ohne
Klumpen durchquirlen. Eine Prise Salz beigeben und unter Rühren langsam die
ganze Milch aufgießen. Den Behälter warm stellen, ständig rühren und bis zum
Kochen erhitzen. Noch zwei Minuten kochen, dann die Creme vom Feuer nehmen,
gewürfelte und aufgeweichte Butter hinzufügen, gemahlene Mandeln und ein
Gläschen Rum darunter mischen. Alles gut umrühren und in die vorbereitete
Backform schütten. Für die Creme als selbstständige Speise, werden zerkleinerte
Makronen beigegeben, zusammen mit dem Behälter ins kalte Wasser eingelegt,
gelegentlich gerührt, damit keine Membrane entsteht und nach dem Abkühlen in
den Kühlschrank gestellt. So härtet die Creme aus und bekommt einen zarten
Geschmack. Sie kann als Füllung für Hefeteiggebäck, für Bötchen aus Blätterteig
oder als Füllung für Mürbeteiggebäck verwendet werden.

Griechen
AUBERGINENAUFSTRICH (Melitzanosalada)
4-5 Auberginen, 2-3 gewürfelte reife Tomaten, 1 kleine geschnittene Zwiebel, 2 Löffelchen gehackte
Petersilie, 1 Tasse Olivenöl, Saft einer Zitrone, Salz, Pfeffer

Auberginen waschen, mit der Gabel durchstechen, danach in einen Behälter geben
und in den Backofen stellen. Bei mittlerer Hitze ungefähr eine Stunde weich backen
und die Schale schwarz werden lassen, auch deswegen, dass der Salat danach einen
Rauchgeschmack bekommt. Gebackene Auberginen auskühlen lassen, sie längs
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halbieren und das Aubergineninnere mit einem Löffel aushöhlen oder noch warm
pellen und in kleine Stücke schneiden. Übrig gebliebenes Wasser abgießen, abgetropfte
Tomaten, Salz, Pfeffer und Petersilie zugeben. Unter Rühren langsam Öl und
Zitronensaft aufgießen. Creme kalt anbieten. Mit schwarzen Oliven und mit in
Scheiben geschnittenen grünen Paprikaschoten verzieren. Den Zutaten können nach
Wunsch auch 2 bis 3 Knoblauchzehen beigegeben werden. Die Creme kann als
Aufstrich auf einem backfrischen Brot oder auf getoasteten Brotstücken angeboten
werden, oder aber als Beilage zum Braten oder zu Fischgerichten dienen.
FLEISCHPASTETE (Kreatopita)
1 kg Lammfleisch, 40 g Butter, ¹ bis 1 Tasse warmes Wasser, Salz, Pfeffer, 2 Knoblauchzehen,
1 Bund Petersilie, 1 dl Weißwein, 40-50 g Reis, 3 reife Tomaten, 2 hart gekochte Eier, 350 g Schafskäse,
2-3 Blätter etwas dickeren Strudelteigs, ¹ dl Rindsuppe oder Milch, Butter für die Bratschüssel

Fleisch waschen, trocken tupfen und in kleine Würfel schneiden. In Butter anbraten,
salzen, pfeffern, zerdrückten Knoblauch zugeben, mit Wasser ablöschen und 30-40
Minuten zugedeckt schmoren lassen. Gelegentlich rühren, Wein zugießen und weiter
halb zugedeckt schmoren. Tomaten pellen, Samen entfernen und zerschneiden. Reis
auslesen, waschen und ungefähr 5 Minuten in gesalzenem kochendem Wasser
kochen, danach abtropfen lassen. Gekochte Eier in kleine Stücke schneiden. Ist das
Fleisch weich, Tomaten, Reis, Eier und den zerkleinerten Käse zugeben. Alles
zusammenmischen, nach Bedarf noch salzen und pfeffern. Die Bratschüssel mit
Butter ausschmieren und den Boden und die Umrandung mit Teig belegen, die
Fleischfüllung hinein geben und mit Teig abdecken. Die Teigränder fest zusammenpressen (den Teig etwas anfeuchten) und mit den Fingern einen Rand formen. Die
Pastete obenauf mit Butter bestreichen, mit der Gabel ein paar Mal durchstechen
und aus der Mitte einen kleineren Teigkreis ausschneiden, damit der Dampf entweichen
kann. Die Pastete im Ofen bei 175  200 Grad 60 Minuten backen. Während der
Backzeit mit Suppe oder Milch begießen. Warm und in Schnitten anbieten.
GEFÜLLTE WEINREBENBLÄTTER (Dolmadakia avgolemono)

Gefüllte Weinrebenblätter (Dolmadakia avgolemono) sind eine charakteristische und immer vorhandene Vorspeise oder ein
Häppchen der griechischen Küche. Manchmal wird die Speise auch so vorbereitet, dass die Weinrebenblätter durch Salatblätter
ersetzt werden.

16 frische oder konservierte Frühlingsweinrebenblätter, 700 g Hackfleisch, 100 g Reis, 1 Zwiebel,
1 Löffel gehackte Petersilie, 1 Löffel gehackter Dill, 40 g Butter, 2 Löffel Olivenöl extra vergine, Salz,
Pfeffer. Sauce: 3 Eier, 1 Zitrone, Petersilie

Frische Rebenblätter in kochend heißem Wasser blanchieren, sie dann abtropfen
lassen oder mit kaltem Wasser abspülen. Bereits konservierte Blätter werden
abgetrocknet. Hackfleisch, Reis, geputzte und fein gehackte Zwiebel, Salz, etwas
Pfeffer, gehackte Petersilie und gehackten Dill gut durchrühren und ein paar Löffel
Wasser zugeben. Rebenblätter mit der hellen Seite nach unten wenden, anschließend
einen Löffel Füllung auflegen, die Ränder durchbiegen und einwickeln. Die Rollen
in einen Bräter stellen, mit einer Tasse Wasser und Schmelzbutter übergießen, mit
einem Teller zusammenpressen, bedecken und in den auf 150 Grad vorgeheizten
Ofen stellen. Ungefähr eine Stunde backen. Sauce: Zitronensaft und Eier schaumig
vermischen, allmählich eine Tasse warmes Wasser beigeben und bei niedriger
Temperatur erwärmen, damit die Masse sämig wird. Zum Schluss noch gehackte
Petersilie zugeben. Kurz bevor Dolmadakia serviert wird, noch mit Sauce übergießen.
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GRIECHISCHER SALAT (Horiatiki)
Tomaten, Gurken, grüne Paprikaschote, Zwiebel, Oliven, Feta Käse, etwas Oregano, Salz, Pfeffer,
Olivenöl, Apfelessig

Sämtliches Gemüse, außer Oliven, in ungefähr gleich große Stücke schneiden. Die
Tomaten sollten überwiegen. Feta Käse würfeln. Alles zusammen in einen Behälter
geben, mit Oregano und Salz bestreuen und Öl dazugießen. Vermischen, mit Salz
und Pfeffer abschmecken und zum Schluss noch Feta Käse hinzufügen. Den Salat für
eine Weile in den Kühlschrank stellen, um ihn noch etwas frischer zu machen. Das
Mischverhältnis zwischen den Gemüsesorten sollte der Farbe nach erkennbar sein.
SCHWEINEFLEISCHSPIEßE (Suvlaki)
1 kg Schweinefleisch, Saft vierer Zitronen, hölzerne Stäbchen, Tzaziki, Oregano, Salz und Pfeffer

Das Fleisch in 2,5 cm große Würfel schneiden und sie seitlich auf hölzerne Stäbchen
aufspießen, ungefähr zwei Stunden im Zitronensaft marinieren und danach auf
dem Rost braten. Das Fleisch während dem Braten wenden, um es gleichmäßig
anzubraten. Die Spieße salzen und pfeffern, mit Oregano bestreuen und mit Tzaziki
Salat anbieten.
FRIKADELLEN MIT TOMATENSAUCE (Soutzoukakia)
1 kg Hackfleisch, 3 mittelgroße Schnitten von der Brotmitte (im Wasser angefeuchtet), 2 geschlagene
Eier, 4 gehackte Knoblauchzehen, 2 gehackte Zwiebeln, 1 kg gewürfelte Tomaten oder entsprechende
Tomatenmarkmenge, 2,25 dl Olivenöl, 1 Prise Zucker, Salz und Pfeffer

Eingeweichtes Brot in kleine Würfel schneiden, mit Hackfleisch vermischen, geschlagene
Eier, gehackte Zwiebel und Knoblauch, Salz und Pfeffer hinzufügen. Aus der Mischung
6 cm lange Frikadellen vorbereiten und in Öl goldbraun anbraten. Frikadellen aus
dem Behälter nehmen und gewürfelte Tomaten, Zucker, Salz und Pfeffer hinein
schütten und bei niedriger Hitze 20 Minuten kochen. Die Frikadellen in die Sauce
geben und bei niedriger Hitze noch 15 Minuten kochen. Die Speise warm anbieten.
Die Griechen mischen dem Hackfleisch noch Kümmelkörner bei.
AUBERGINENMOUSSAKA (Melidzanes moussaka)
1 kg Auberginen, 500 g gemischtes Hackfleisch (Lammfleisch ist empfehlenswert), 350 g reife
Tomaten, 70 g mittelscharfer Käse, 2 Tassen Béchamelsauce, 1 große Zwiebel, etwas weniger als
¹ Tasse süßer Wermutwein, 1 Löffel Zucker, 1 Löffelchen Oregano, 3 Löffel gehackte Petersilie,
Muskatnuss, Olivenöl, Salz, Pfeffer

Stengelansätze der Auberginen entfernen. Die Früchte waschen und quer in ca. 1
cm dicke Scheiben schneiden und sie für eine Stunde in gesalzenem Wasser
einweichen lassen. Die Scheiben danach waschen und trocken tupfen. Das Hackfleisch
und die geputzte und gehackte Zwiebel in einem anderen Behälter in Öl anrösten,
dazu noch Wermutwein, gepellte und gehackte Tomaten, Pfeffer, Zucker, Muskatnuss,
Oregano, Petersilie und etwas Wasser beigeben. Die Zutaten ungefähr ¼ Stunde bei
mittlerer Hitze kochen. Sowie die Flüssigkeit verdampft ist, die Auberginenscheiben
kurz in Öl anbraten und auf einem Kochpapier abtropfen lassen. Abwechselnd
Auberginenscheiben mit Reibekäse und Hackfleisch in eine Bratschüssel schichten
und zum Abschluss mit Béchamelsauce übergießen. Die Bratschüssel in den
vorgeheizten Ofen stellen und bei mittlerer Temperatur ungefähr 70 Minuten backen
und danach anbieten.
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TZAZIKI
700 g griechisches oder gewöhnliches Joghurt, 1 Gurke, ¹ Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Löffel
gehackte Petersilie, ein paar Basilikum- und Minzeblätter

Tzaziki ist ein traditioneller griechischer Salat und wird unterschiedlich vorbereitet.
Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Petersilie, Basilikum und Minze
waschen und hacken; Gurke schälen und würfeln. Gemüse und Gewürze vorsichtig
vermischen und gleichmäßig mit Joghurt durchrühren. Frisch anbieten.
GEFÜLLTE AUBERGINEN
2 mittelgroße Auberginen, 4 Tomaten, 10 Knoblauchzehen, 200 g Mozzarella, 1 Löffelchen Rosmarin,
10 Löffel Olivenöl

Auberginen waschen und entstielen. Tomaten, Knoblauch und Mozzarella in Scheiben
und die Auberginen in Form eines Fächers, so dass der obere Teil zusammenhält,
schneiden. In eine mit Olivenöl ausgeschmierte Form legen. Die Auberginenfächer
mit Tomaten-, Knoblauch- und Mozzarellascheiben füllen. Mit Olivenöl übergießen,
mit Rosmarin bestreuen und im Ofen bei 200 Grad ungefähr 20 Minuten backen.
BAUERNPFANNE AUF GRIECHISCHE ART
500 g Lauch, 2 rote Paprikaschoten, 3 Löffel Butter oder Margarine, 200 g Feta Käse, 4 Eier, 1,25 dl
Milch, 1 Prise Salz, 1 Prise frisch gemahlener Weißpfeffer, 1 Löffelchen Paprikapulver (süß), 12 mit
Paprika gefüllte Oliven aus dem Glas

Den Lauch putzen, gründlich waschen und in 3 cm lange Stücke schneiden.
Paprikaschoten längs halbieren, Stielansatz und Samen entfernen, gut waschen
und in kleine Stücke schneiden. Butter oder Margarine in einer Pfanne erhitzen.
Paprikaschoten und Lauch zugeben und ca. 5 Minuten andünsten. Käse würfeln.
Eier und Milch mit dem Schneebesen verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen.
Oliven abtropfen lassen und zusammen mit dem Käse zum Gemüse geben. Die
Eiermischung darüber gießen und zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten
stocken lassen. Die vorbereitete Speise gleich mit einem guten Brot servieren.
GRIECHISCHES WEIHNACHTSGEBÄCK (Melomakarona, Phoenikia)
1 kg Mehl, 550 g Zucker, 4 dl Olivenöl, 100 g Honig, 3 Orangen, 2 Löffelchen Backpulver, 1 Löffelchen
Natron, 1 Gläschen Brandy, geschälte Mandeln, Wasser

Backpulver mit Natron und Mehl vermischen. Orangensaft, 200 g Zucker und Likör
zugeben. Alles zu einem glatten Teig verkneten und die Teighärte mit Zugabe von
Öl regulieren. Aus dem Teig kleine Kugeln formen und auf einem eingefetteten
Backblech bei 160 Grad ungefähr eine Stunde backen. In der Zwischenzeit den Sirup
vorbereiten. 350 g Zucker, Honig und etwas Wasser zum Kochen bringen und danach
noch 5 Minuten kochen. Sind die Süßigkeiten goldgelb gebacken, in eine Schüssel
geben und in Sirup wälzen, nach weiteren 15 Minuten auch in gehackten Mandeln.
Für einige Minuten noch in den Ofen stellen.
MANDELKEKSE (Kourabiedes)

Das älteste balkanische Kuchenrezept. Im 4. Jh. war Kourabiedes ein obligatorischer Weihnachtskuchen. Er wird vom Patriarchen
von Konstantinopel, Ivan Hrizoston aus Antiochien, erwähnt. Heute wird dieses Gebäck auch von den Griechen aus Triest
gebacken.

100 g Butter, 30 g Puderzucker, 1,5 g griechisches Getränk Ouzo (griechisches Destillat mit
Anisgeschmack), 3 g Backpulver, 1 Eigelb, 200 g Mehl, 40 g Mandeln. Verzierung: Rosenwasser
für Süßigkeiten, 100 g Puderzucker, 1 Vanillezucker
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Die Butter bei Raumtemperatur erweichen, danach schaumig rühren. Puderzucker,
Ouzo, Eigelb zugeben und unter Rühren auch Mehl und gemahlene Mandeln
hinzufügen. Aus dem Teig kleine Kugeln formen und sie im Ofen bei 200 Grad
goldgelb werden lassen. Sind sie gebacken, mit Rosenwasser besprenkeln und noch
warm mit Puder- und Vanillezucker bestreuen und anbieten.

Italiener
GEMISCHTE GERÖSTETE BROTWÜRFEL (Crostini misti)
12 Brotschnitten, 4 gekochte Schinkenscheiben, 1 Dose Thunfisch in Öl (125 g), 2 Mozzarellas,
Tomatenfleisch

Die Brotschnitten im Ofen bei 180 Grad rösten. Den Tomatenbrei in einer Tasse
vorbereiten, salzen und die gerösteten Brotschnitten damit bestreichen. Währenddessen
den Mozzarella in Scheiben schneiden, das Fett vom Schinken entfernen und das
Thunfischfleisch zerdrücken. Ein paar Brotwürfeln mit einer Scheibe Schinken belegen
und die anderen mit Thunfisch. Auf alle noch eine Scheibe Mozzarella legen. Die
Brotwürfel noch für ein paar Minuten in den Ofen stellen und gleich servieren.
FRITTIERTER MOZZARELLA (Mozzarella fritta)
300 g Mozzarella, 2 Eier, Mehl, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer

Den Mozzarella in kleinere dickere Scheiben schneiden, in Mehl, geschlagenem Ei
und Semmelbröseln wenden und dann wieder im Ei. In einer Pfanne in heißem
Öl frittieren. Frittierte Mozzarellas auf einem Papier abtropfen und gleich anbieten.
Kurz vor dem Servieren fertig stellen, sonst durchweicht das Brot und der Käse fließt
aus.
BUCATINI (dicke Spaghettisorte) MIT PILZEN UND AUBERGINEN (Bucatini con funghi
e melanzane)
400 g Bucatini, 500 g Tomatenfleisch, 200 g Pilze, 300 g Butter, 80 g Parmesankäse, 2 Auberginen,
2 Knoblauchzehen, ein paar Basilikum- und Salbeiblätter

Auberginen schälen und in dünne Schnitten schneiden, salzen und eine halbe
Stunde, damit das Wasser ausläuft, ruhen lassen. Pilze würfeln. Knoblauch, Salbei
und Basilikum in ¹ dl Öl schnell anrösten, Tomatenfleisch zugeben und 20 Minuten
kochen. In der Zwischenzeit Auberginen frittieren, in kleinerer Ölmenge Pilze anrösten,
mit Salz und Pfeffer abschmecken und noch etwas Flüssigkeit dazugießen. Teigwaren
kochen, mit Butter und Parmesankäse abschmälzen und mit Auberginen, Pilzen
und Tomatensauce bedecken.
TINTENFISCHRISOTTO NACH VENEZIANERART (Risotto di seppie alla veneziana)
1 kg kleine Tintenfische, 320 g Reis, 1 Glas trockener Weißwein, 5 Löffel Olivenöl, 1 Zwiebel,
1 Knoblauchzehe, 1 Löffel Tomatenmark, ¹ Löffel gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer

Tintenfische putzen, Augen, Knochen, Mund und Tintenbeutel ausschneiden. Um
die gesamte schwarze Tinte zu entfernen, gut waschen, dann in kleine Stücke
schneiden. In einer Pfanne Öl erhitzen, gehackte Zwiebel und die ganze Knoblauchzehe
zugeben. Sobald der Knoblauch braun wird, herausnehmen, dann gehackte
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Petersilie und Tintenfische zugeben und einige Minuten dünsten. Sind die Tintenfische
goldenfarbig, mit Wein ablöschen, Reis hinzufügen und unter Rühren gute fünf
Minuten rösten. Danach leicht salzen und warmes Wasser mit gelöstem Tomatenkonzentrat aufgießen. Diese Lösung nach Bedarf dem Reis zugießen, bis er
»al dente« ist. Wenn er gekocht ist, soll er dicht, jedoch nicht zu trocken sein. Die
Speise warm und nach Wunsch mit frisch gemahlenem Pfeffer gewürzt servieren.
STOCKFISCH NACH ART VICENZAS (Baccalã alla vicentina)
Für 12 Personen: 1 kg Stockfisch, ¹ kg Zwiebeln, 1 l Olivenöl, 3-4 Anchovis, ¹ l frische Milch, etwas
Weißmehl, 50 g Reibekäse, 1 Bund Petersilie, Salz, Pfeffer

Den Stockfisch klopfen und 2-3 Tage in kaltem Wasser einweichen und das Wasser
jede 4. Stunde auswechseln. Die Haut vom Stockfisch entfernen und ihn längs
öffnen. Gräte und alle Stacheln entfernen und in ungefähr gleichgroße Quadratstücke
auseinander schneiden. Zwiebel fein schneiden und in einem Glas Öl braun werden
lassen. Entsalzene und aufgeschnittene Anchovis zugeben und zum Schluss vom
Feuer nehmen und gehackte Petersilie hinzufügen. Einzelne Stockfischstücke
bemehlen, in vorbereiteter Röstmasse walzen und auf den Backbehälter (aus
Aluminium oder feuerfest), wo zuvor noch ein paar Löffel gedünsteter Masse gelegt
worden sind, verteilen. Den Fisch mit übrig gebliebener Masse bedecken, Milch
dazugießen, Reibekäse zugeben, salzen, pfeffern und noch Öl dazugießen, sodass
die Stockfischstücke bedeckt werden. Bei niedriger Hitze ca. viereinhalb Stunden
kochen. Den Behälter gelegentlich schütteln (nicht rühren). Nach Gefühl und in
Hinsicht auf die Festigkeit des Stockfisches das Kochen beenden. Die Speise heiß
mit Polenta anbieten. Besser wäre es, sie noch 24 Stunden ruhen zu lassen.
GEFÜLLTE SARDELLEN AUF SIZILIANISCHE ART (Sarde ripiene alla siciliana)
800 g Sardellen, 300 g reife Tomaten, 50 g grüne Oliven, 30 g Kapern, 50 g geriebener Schafskäse,
2 Knoblauchzehen, 1 Löffel Petersilie, Olivenöl, Salz, Pfeffer und zur Dekoration ein paar Petersilienzweige

Fische putzen, Kopf und Gräte entfernen, aufpassen, damit sie nicht beschädigt
werden, waschen und trocken wischen. Oliven entkernen, Kapern waschen und
fein hacken. Tomaten pellen, Samen entfernen und zusammen mit dem Knoblauch
und der Petersilie fein hacken. Die Zutaten mit geriebenem Käse vermischen und
die Sardellen mit dieser Masse füllen. In eine eingefettete Form geben. Salzen,
pfeffern, danach 20 Minuten backen lassen. Sardellen mit Petersilie verzieren und
im selben Behälter, in welchem gebacken wurde, anbieten.
BEEFSTEAK FLORENTINER ART (Bistecca alla fiorentina)
4 Rinderschnitzel mit Knochen, grobkörniges Salz, Salbei, Pfeffer

Den Grill erhitzen und die Schnitzel samt Knochen darauflegen. Das Fleisch auf jeder
Seite 3 bis 5 Minuten braten. Mit Salbei bestreuen, salzen und pfeffern.
KALBSHACHSE MAILÄNDER ART (Ossobuco alla milanese)
6 hoch abgeschnittene Hachsenstücke, 100 g Butter, 1 Glas trockener Weißwein, 1 gehackte
Knoblauchzehe, 1 gehackte salzige Anchovis, Mehl nach Bedarf, gehackte Petersilie, Salz nach
Bedarf

Hachsenstücke bemehlen, kurz in der Pfanne anbraten und mit Wein ablöschen.
Gehackte Kräuter zugeben, salzen und eine Stunde bei niedriger Hitze langsam
130

zugedeckt kochen. Ist die Speise vorbereitet, mit gehackter Petersilie bestreuen und
mit Risotto nach Mailänder Art warm servieren.
RISOTTO NACH MAILÄNDER ART (Risotto alla milanese)
400 g Reis, ¹ Zwiebel, 80 g Butter, 1 l Rindsuppe, 1 Beutel Safran, ¹ Glas Weißwein, 60 g geriebener
Parmesankäse, Salz

Klein geschnittene Zwiebel in 50 g Butter schnell rösten. Ist sie glasig, Reis hinzugeben,
mit Wein ablöschen und 2 Minuten, bis die Flüssigkeit verdampft ist, dünsten.
Danach mit gesalzener Suppe aufgießen und mit dem Kochen fortfahren. Nach
Bedarf noch Suppe aufgießen. Ist der Reis halb gekocht, diesem eine Kelle Suppe
mit Safran zugeben, durchrühren, damit der Reis eine gleichmäßige Färbe bekommt.
50 g Parmesankäse untermischen. Risotto vom Feuer nehmen, die übrig gebliebene
Butter und Parmesankäse hinzufügen, gründlich durchmischen und gleich servieren.
SIZILIANISCHE CASSATA (Cassata siciliana)
Biskuit: 150 g Mehl, 180 g Zucker, 6 Eier, etwas Salz, Gewürze nach Wunsch (Zitronen-, Vanille-,
Orangenessenz). Quarkcreme: 500 g Quark, 300 g Zucker, 100 g Blockschokolade, 150 g kandiertes
Obst, 400 g Biskuit, Vanillezucker, Rum

Ei trennen und Eiweiß zu Eischnee steif schlagen. Eigelb mit Zucker schaumig rühren,
Gewürze, dann noch Mehl zugeben und zu einem Biskuitteig verarbeiten. Den
Eischnee in den Teig unterheben. Bei 200 Grad 20 Minuten backen. Ist der Biskuit
fertig, noch die Quarkcreme vorbereiten. Frischen Quark durch ein Sieb streichen,
Zucker, Vanille, Schokoladenstücke, kandiertes Obst und Rum zugeben. Biskuit in
Schnitten schneiden, den Boden und die Seiten der Backform damit belegen und
Quarkcreme darauf schütten, mit dem Messer einebnen, mit anderen Biskuitschnitten
bedecken und für mindestens eine Stunde kühl stellen. Die Cassata auf einen Teller
kippen und mit Puderzucker bestreuen. Bei einer anspruchsvolleren Vorbereitung
wird Cassata mit ausgerolltem Marzipanteig bedeckt und mit kandiertem Obst
verziert.
NEAPOLITANISCHE QUARKTORTE (Pastiera napoletana)
Mürbeteig: 300 g Mehl, 150 g Butter, 2 Eigelb, 100 g Zucker, etwas Salz. Füllung: 500 g Quark,
200 g Zucker, 220 g gekochtes Getreide aus der Dose, 40 g kandierte Zitrone, 40 g kandierte Orange,
1 Prise Zimt, 2 dl Milch, 30 g Butter, 5 Eier, 50 g Puderzucker, Zitrone, Salz

Mehl, Butter, Eigelb, Zucker und Salz zu einem festen Mürbeteig kneten. Den Teig
nicht allzu viel mit den Händen bearbeiten. Zu einem kleinen Laib formen und
mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Getreide, Milch, Butter
und ¹ geriebene Zitrone in einen Behälter schütten und 10 Minuten kochen. Die
Zutaten mehrmals durchrühren. Quark durch ein Sieb streichen und mit Zucker,
Zimt, übrig gebliebener Zitronenschale, Salz und gewürfeltem kandiertem Obst
umrühren. Vier Eigelb, Creme mit Getreide und zum Schnee geschlagenes Eiweiß
beigeben und gut durchmischen. Die Tortenform mit 24 cm Durchmesser einfetten
und mit ausgerolltem und ¹ cm dickem Mürbeteig belegen. Den restlichen Teil des
Teiges wegschneiden, erneut ausrollen und daraus eine Art von Streifen formen.
Die Quarkmischung auf den Teig schütten, einebnen, die Ränder nach innen klappen,
mit Streifen netzförmig verzieren und mit verquirltem Ei bestreichen. Im auf 180
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Grad vorgeheizten Ofen eineinhalb Stunden backen. Bevor die Torte angeboten
wird, noch mit Puderzucker bestreuen.

Juden
OBSTSALAT MIT AVOCADO (Avocado pri artzenu)
3 mittelgroße Avocados, 2 geschälte und gewürfelte Äpfel, 2 geschälte und gewürfelte Birnen,
2 geschälte und gewürfelte Bananen, 2 geschälte und gewürfelte Orangen, 6 Kirschen, 1 Tropfen
Likör (nach Wunsch)

Avocadobirnen halbieren und entsteinen. Obst, außer den Kirschen, mit dem Likör
vermischen. Die Avocadohälften damit füllen und mit Kirschen verzieren. So
zubereiteten Obstsalat als Vorspeise servieren.
MEDROTA
1 mittelgroße Aubergine, ¹ Tasse Cheddar-Käse (nach Wunsch Parmesankäse), 4 Knoblauchzehen,
Frittieröl, Salz, ¹ Tasse Wasser

Käse würfeln und mit dem Knoblauch im Öl hellbraun frittieren, gewürfelte Aubergine
zugeben, salzen, gut durchmischen, etwas Wasser dazugießen und auf niedrigem
Feuer 15 Minuten kochen. Als Vorspeise mit Kräckern anbieten.
HÄHNCHENSUPPE (Marak off chamatzmatz)
1 kg Hähnchen, 2 l Wasser, Suppengrün (Karotte, Zwiebel, Petersilie, Sellerie), 1 Löffelchen Weißmehl,
3 Eigelb, Salz, Pfeffer, Saft 1 Zitrone

Das Hähnchen und das Suppengrün (Petersilie und Sellerie zu einem Bund binden,
damit die Suppe klar bleibt) zusammen in einem Topf kochen, Wasser dazugießen,
salzen und pfeffern, aufkochen und noch 1 Stunde kochen, dann abseihen. In einem
anderen Topf Eier, Zitronensaft und Mehl verquirlen, sodass ein glatter flüssiger Teig
entsteht und unter kontinuierlichem Rühren die kochend heiße Suppe hineingießen.
CHOLENT (Shalet, Hamin)

Cholent ist eine traditionelle jüdische Festspeise. Sie wird am Freitag vor Sonnenuntergang zubereitet und am Samstag, am
Sabbattag, an welchem jegliche Arbeit verboten ist, gegessen. Der Sabbat dauert vom Sonnenuntergang am Freitag bis zum
Sonnenuntergang am Samstag.

1 kg gewürfeltes Rindfleisch (oder Hähnchen- oder Hühnerfleisch), 1 Tasse gehackte Zwiebeln,
1 kg Kartoffeln (in 4 Teile geschnitten), ¹ Tasse enthülste Gerste, ¹ Tasse Bohnen, 4 Löffel Öl,
4 Löffel Hühnerfett, 1 Löffelchen Salz, schwarzer Pfeffer, 2 Löffel Tomatenmark oder º Tasse
Tomatenbrei, 1 Löffel Braunzucker

Bohnen und Gerste über Nacht einweichen lassen. Die Zwiebel am nächsten Tag
in einem größerem Behälter in Öl gelb anrösten, Fleisch zugeben und braun rösten,
Tomatenmark dazugießen, Braunzucker und 1 Tasse Wasser hinzufügen und bei
kleiner Hitze ungefähr 20 Minuten dünsten. Geschälte und geschnittene Kartoffeln,
eingeweichte Bohnen und Gerste in einen tönernen Behälter geben und Fleisch
und Sauce darauf schütten. Salzen, pfeffern und so viel Wasser dazugießen, dass
die Kartoffeln und die Gerste bedeckt werden. Den Behälter zudecken, zum Kochen
bringen, danach in den Ofen stellen und bei niedriger Hitze bis nächsten Tag kochen.
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BARSCH IN ORANGENSAUCE (Dug B'Mitz Hadarim)
¼ kg Barsch, º l Orangensaft, Mehl, 6 bis 12 Orangenscheiben, Speisestärke, Bratöl

Den Fisch gut putzen, in Mehl wenden und in Öl ausbraten. Auf einen Teller legen
und auskühlen lassen. Orangensaft aufkochen, mit Speisestärke verdicken und den
Fisch damit übergießen. Den so zubereiteten Fisch mit Orangenscheiben verzieren
und kalt als Hauptspeise, zusammen mit gekochten Kartoffeln, Karotten, Blumenkohl
und Zucchini servieren. Dazu noch Weißwein anbieten.
HÄHNCHENBRUST MIT PFIRSICHEN (Off B'afarsek)
1 kg Hähnchen- oder Truthahnbrust, 6 Löffel Margarine, 1 geschnittene Zwiebel, 4 Pfirsiche (nicht zu
reif) oder Äpfel, 2 Tassen Suppe, 2 Löffel Zitronensaft, 2 Löffel Zucker, 1 Löffelchen Paprikapulver, Salz

Gewürfeltes Hähnchenfleisch in 2 Löffeln Margarine kurz anbraten, mit Salz und
Paprikapulver würzen und hellbraun anrösten. Die Zwiebel in Margarine in einem
anderen Behälter hellbraun anrösten. Das Fleisch über einen größeren Behälter
verteilen, mit angerösteter Zwiebel bestreuen und bei niedriger Hitze kochen.
Pfirsich- oder Apfelscheiben in der restlichen Margarine andünsten und sie über
die Zwiebel verteilen. Suppe, Zucker und Zitronensaft aufkochen und das Fleisch
und die Pfirsiche damit übergießen. Gute 20 Minuten kochen. Als Hauptspeise mit
Teigwaren, Reis oder Kartoffelpüree anbieten.
KREPLACH

Eine Raviolisorte, die zum Purimfest zubereitet wird und die der Errettung des jüdischen Volkes vor dem bösartigen
Haman am Perserhof gewidmet ist. Kreplach wird mit Fleisch, Gemüse, oder auch mit süßer Füllung zubereitet.
Die dreieckige Form soll an Hamans Hut erinnern.

4 Löffel Pflanzenöl, 1 kg Hackfleisch (Rind), 4 gehackte Zwiebeln, Salz, Pfeffer, nach Wunsch
1 Prise Zimt, 2 Löffel gemahlene Walnüsse, ¹ l gewöhnliches Mehl, ¹ Teelöffel Salz, 2 Eier,
3,5 dl warmes Wasser

Das Öl in einer größeren Schüssel erhitzen, Fleisch und Zwiebel hinzugeben, mit
Salz, Pfeffer, Zimt und Wallnüssen abschmecken und so lange kochen, bis das Fleisch
seine Farbe verändert. Abstellen und auskühlen lassen. In einem anderen Behälter
den Teig aus Mehl, Salz, Eiern und Wasser zubereiten. So lange kneten, bis der Teig
glatt und elastisch ist und das Laibchen in zehn Teile verteilen. Diese Teigstücke auf
einem bemehlten Nudelbrett ausrollen und aus jedem 5 Kreise mit 7,5 cm Durchmesser
ausschneiden. Auf jeden Kreis 1 Teelöffel Füllung geben, die Bögen mit Wasser
bestreichen und zu einer Dreieckform zusammendrücken. So entstandene dreieckige
Knödel in einer größeren Menge gesalzenem Wasser ungefähr 4 Minuten, bis sie
aufschwimmen, kochen. Mit einem Schaumlöffel herausnehmen und abgeschmälzt,
in einer Suppe oder als Beilage, anbieten. Die Ravioli können auch frittiert werden.
Die Speise kann ebenfalls mit einer süßen Füllung aus Quark, Rosinen, Semmelbröseln
und Zucker zubereitet werden. In diesem Fall mit Butter abschmälzen und mit Zimt
bestreuen.
EINTOPF MIT KAROTTEN (Tzimmes)
¹ kg Karotten, 2 Löffel Olivenöl oder Margarine, 2 Löffel Zucker, 1 Löffelchen Mehl, 1 Löffelchen Zimt

Karotten putzen und in Scheiben schneiden. Ein paar Gläser Wasser und Öl in einer
Pfanne aufkochen, Karotten zugeben und bei niedriger Hitze weich kochen. Salzen,
süßen, mit Zimt bestreuen und mit einer Mischung aus Mehl und Wasser verdicken.
Den Eintopf noch ein wenig kochen und anbieten.
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ZOPFBROT (Challah)

Traditionelles jüdisches Festbrot

1 Teelöffel Zucker, 1,25 dl warmes Wasser, 1 Beutel Hefe, 1,25 dl Öl, 1,25 dl warmes Wasser, 8 Löffel
Zucker, 2 Teelöffel Salz, 850 g bis 1 kg Mehl, Mohn- oder Sesamkerne, mit Wasser vermischtes
verquirltes Ei

Zucker mit einer halben Tasse Wasser in einem Behälter auflösen, Hefe zugeben,
umrühren und aufgehen lassen. Den Hefeansatz mit Öl, lauwarmem Wasser, Zucker,
Salz, Eiern und mit der einen Hälfte Mehl durchmischen. Die Zutaten gut verkneten
und das restliche Mehl langsam beigeben. Der Teig soll klebrig sein. Anschließend
bedecken und 10 Minuten ruhen lassen, dann auf bemehltem Nudelbrett noch 10
Minuten kneten. Mehl nach Bedarf hinzufügen. Den durchgekneteten Teig in einen
eingefetteten Behälter legen und ca. eineinhalb Stunden an einem warmen Ort
aufgehen und das Volumen verdoppeln lassen. Danach zusammenpressen und
erneut aufgehen lassen. Anschließend aus dem Teig drei lange gleichmäßige Stränge
formen und zum Zopf flechten. An den Enden zusammenpressen. Den Hefezopf mit
einem feuchten Tuch bedecken und wieder in einer eingefetteten Form, damit die
Größe verdoppelt wird, aufgehen lassen. Mit verquirltem Ei bestreichen, mit Samen
bestreuen und im auf 200 Grad erhitzten Ofen backen. Nach 10 Minuten die
Temperatur auf 180 senken und noch 40 Minuten schön braun backen lassen. Bei
kleineren Hefezöpfen ist die Backzeit kürzer.
MATZEN (Matzoh)

Rituelle Fladenbrote ohne Hefe, die während der Pessach-Woche zubereitet werden.

2 Tassen (¹ l) Vollkornmehl oder 1 Tasse Vollkornmehl und 1 Tasse Gerstenmehl, ¼ Tasse Wasser

Den Teig aus Wasser und Mehl mit einem Holzlöffel zubereiten, ein wenig auf einem
bemehlten Nudelbrett kneten und etwas ruhen lassen. Anschließend 6-8 Laibchen
daraus bilden. ¹ cm dick ausrollen, mit einer Gabel durchlöchern und bei 230 Grad
auf einem leicht eingefetteten oder mit Backpapier belegten Blech backen. Die
Kräcker noch warm, solange sie weich sind, mit Suppe oder Käseaufstrichen anbieten.
HAMANTASCHEN (Hamantashen)
Rituelles Gebäck zum Purimfest.

Teig: 250 g Weißmehl, 2-3 Löffel Zucker, 150 g Butter, 3 Löffelchen Milch, Vanilleessenz (3-4 Tropfen),
1 Eigelb, 1 Eiweiß. Füllung: 150 g Mohnsamen, 2 Löffel Honig, 4 Löffel Zucker, 4 Löffel Rosinen,
geriebene Zitronenschale, 2 Löffel Zitronensaft, 1,7 dl Milch, 1 voller Löffel Butter

Mehl, Zucker und Vanilleessenz in einem Behälter vermischen. In kleine Stücke
geschnittene Butter beigeben, Milch aufgießen und zu einem glatten Teig kneten.
Die Füllung getrennt vorbereiten. Mohn 15 Minuten in Milch kochen, Honig, Zucker,
Rosinen und Butter hinzufügen und noch weitere 5 Minuten kochen. Zum Schluss
noch Zitronenschale und Saft dazugießen. Den Teig 3 mm dick ausdehnen und
daraus Kreise mit 7,5 cm Durchmesser schneiden. In jede Kreismitte ein Löffelchen
Füllung geben und die Kreisbögen so zusammendrücken, dass Dreiecke mit
zusammengepressten Ecken und einer offenen Mitte mit der Füllung entstehen. Die
Kekse obenauf mit geschlagenem Eiweiß bestreichen und bei 190 bis 200 Grad 20
bis 25 Minuten backen.
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Kroaten
STOCKFISCH AUF WEIß (Bakalar na bijelo)
400 g Stockfisch, 3 dl Olivenöl, 10 Knoblauchzehen, 1 Bund Petersilie, Salz, Pfeffer

Den Stockfisch klopfen und zwei Tage im Wasser einweichen lassen, danach im
gesalzenen Wasser mit ein paar Knoblauchzehen und Lorbeer kochen. Ist der Fisch
weich, ihn aus dem Wasser nehmen und auskühlen lassen. Die Haut und Gräten
entfernen und den Stockfisch erneut klopfen, bis er kremig ist. Den restlichen
gehackten Knoblauch und die gehackte Petersilie in Öl anrösten und mit Salz und
Pfeffer dem Fisch beigeben. Langsam auch erwärmtes Olivenöl zugießen. Die Zutaten
zu einer schaumigen Mischung rühren. Den Aufstrich auskühlen lassen und als
Aufstrich oder als Beilage zu Bandnudeln oder Polenta anbieten.
MAISMINESTRONE (Manetra od bobiæi)
400 g junger Mais, 250 g braune Bohnen, 500 g Kartoffeln, 100 g Speck, 1 Schinkenknochen, 1 Bund
Petersilie, 1 kleines Stück Sellerie, Pfeffer, Salz

Bohnen, Speck und den zuvor geputzten Schinkenknochen in einem Topf kochen.
Sind die Bohnen schon fast gar, den Mais und gehacktes Gemüse zugeben. Mais
aus der Dose kann auch später hinzugefügt werden. Gewürfelte Kartoffeln beigeben.
Wenn alles gekocht ist, Schinkenknochen herausnehmen, Fleisch abtrennen und
es in die Suppe zurückgeben. Die Kartoffeln pürieren und die Minestrone würzen.
TRUTHAHN MIT FLADENBROT ZAGORISCHER ART (Zagorski puran s mlincima)
Truthahn, Salz, Speck, Suppe oder Wasser, etwas Butter

Geputzten Truthahn außen und innen mit Salz einreiben und über Nacht ruhen
lassen. Nach Wunsch mit Speck belegen und mit einer Schnur zusammenbinden.
Falls der Truthahn dick ist, die Haut durchlöchern, ihn in ein Pergamentpapier oder
in eine Alufolie wickeln und in dem auf 200 Grad vorgeheizten Ofen braten. Die
Temperatur nachher auf 180 Grad senken. Die Bratdauer hängt vom Gewicht ab,
ein Truthahn von 1 kg braucht ungefähr 1 Stunde. Das Papier während dem Braten
entfernen und den Truthahn mit Suppe oder Wasser übergießen. Kurz bevor er
gebraten ist, noch mit Butter bestreichen. Vorbereitete Fladenbrote in Stücke zerteilen
und sie mit gesalzenem Wasser übergießen. Einweichen, danach abtropfen lassen,
mit Bratensauce abschmecken und mit Truthahnbraten und grünem Salat anbieten.
SLAVONISCHER HIRTENTOPF (Slavonski èobanac)
1 kg Rind-, Hähnchen-, Schweine- oder Lammfleisch, ¹ kg Zwiebeln, 2 Peperoni, 1-2 geschälte
Tomaten, 2 Löffel Fett, 1 Löffelchen roter Paprika, Salz, Pfeffer

Gehackte Zwiebel in Fett rösten. Das Fleisch, am besten mehrere Sorten, in Stücke
schneiden, der Zwiebel zugeben und eine Weile rösten. Mit einmal mehr Wasser
als Fleisch begießen. Peperoni und Tomaten hinzufügen, salzen und im aufgedeckten
Topf bei höherer Hitze eineinhalb Stunden kochen. Das Fleisch zum Schluss mit
scharfem Paprika und Pfeffer bestreuen. Die Speise kann mit einer Mehl-WasserMischung eingedickt und vor dem Servieren noch mit Sauerrahm abgeschmeckt
werden. Den Hirtentopf mit Kartoffeln oder Gnocchi-artigen fingerlangen Klößchen
(Svaljki), die in die Speise eingekocht werden können, anbieten. Diese traditionelle
slavonische Speise wird gewöhnlicherweise in einem kleinen Kupferkessel vorbereitet.
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TRUTHAHNFILET MIT FRISCHKÄSE (Punjena puretina sa svjeim sirom)
Truthahnfilet, Wirsingkohl, Frischkäse, Eier, Mehl, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer, Öl, Zitrone

Truthahnschnitzel salzen und pfeffern. Wirsingkohlblätter in gesalzenem Wasser
blanchieren. Ein Blatt Wirsingkohl und Frischkäse auf die Schnitzel geben, diese
durchbiegen und in Mehl, Ei und Bröseln panieren. In Fett ausbacken. Mit Kartoffeln
und Gemüse anbieten.
REHRÜCKEN MIT TRÜFFELN (Srneæi hrbat s tartufima)
800 g Rehkoteletts, 50 g Trüffeln, 1,5 dl Öl, 50 g Butter, 4 Knoblauchzehen, 1 Löffel Mehl, 1,5 dl
Weißwein, Lorbeerblatt, Rosmarin, Salz, Pfeffer

Die Rehkoteletts über Nacht marinieren, danach klopfen, salzen und pfeffern, in
Mehl wenden und beiderseits in Öl anbraten. Auf ein warmes Tablett legen. Den
gehackten Knoblauch im selben Fett rösten, Fleisch, Lorbeerblatt und Rosmarinzweig
hinzugeben und langsam bei niedriger Hitze schmoren. Nach Bedarf Wasser
dazugießen. Währenddessen die Trüffeln reiben, in Butter rösten und dem Fleisch
hinzugeben. Die Speise mit Weißwein ablöschen und noch ein paar Minuten
schmoren lassen. Mit Kartoffelknödeln oder Brot anbieten.
VARADINER BRATEN (Varadinsko peèenje)
1 Stück Schweinefleisch mit Haut und Knochen (2 kg), 3 in Scheiben geschnittene Knoblauchzehen,
1 Rosmarinzweig, 15-20 Gewürznelken, Pfeffer, Salz, 4 Löffel Öl

Die Haut würfeln. Das Fleisch mit Knoblauch, Rosmarin und Gewürznelken einreiben,
anschließend pfeffern, salzen und 12 Stunden ruhen lassen. Abgehangenes Fleisch
in eine geölte Form legen und 1,5 bis 2 Stunden bei 180 Grad braten. Fleisch während
der Bratzeit häufig mit eigenem Saft übergießen. Ist es halb gebraten, nach Wunsch
Kartoffeln und Gemüse um den Braten herum legen und zu Ende braten. Mit Erbsenpüree kalt anbieten.
SCAMPI IN TOMATEN-WEIßWEIN-SAUCE (kampi na buzaru)
1 kg Kvarner-Scampi, 1 dl Olivenöl, 6 Knoblauchzehen, Petersilie, 250 g Tomaten, 50 g Brösel,
1 Lorbeerblatt, 4 dl Weißwein, Salz, Pfeffer

Knoblauch und Petersilie hacken und zusammen mit den Bröseln in Öl anrösten.
Frische Scampi zugeben, mit 2 dl Wein übergießen und 15 Minuten dünsten. Geschälte
und geschnittene Tomaten und Lorbeerblatt einmengen, dann salzen und pfeffern.
Bei niedriger Hitze eine halbe Stunde kochen und nach Bedarf Wein dazugießen.
Wenn die Sauce sämig ist, vom Feuer nehmen und anbieten.
HAUSGEMACHTE SPÄTZLE MIT SALZSARDELLEN (Posutice sa slanima sardelicama)
200 g Salzsardellen, 1 dl Olivenöl, hausgemachte Spätzle

Die Salzsardellen von den Schuppen und Gräten befreien, in etwas erhitztes Öl geben
und die gekochten Teigwaren damit abschmälzen.
ZAGORISCHE STRUKLI (Zagorski trukli)
350 g Mehl, 1 Prise Salz, 1 dl Öl, etwas lauwarmes Wasser, 350 g fetter Quark, 3 dl Sauerrahm,
2 Eier, 80 g Butter, 20-30 g Brösel, 1,5-2 l gesalzenes Wasser zum Kochen von Strukli; Zucker
nach Wunsch

Abgesiebtes Mehl, Salz, Öl und Wasser zu einem glatten, weicheren Teig verkneten,
in zwei Teile aufteilen, bedecken und mindestens 20 Minuten ruhen lassen. In der
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Zwischenzeit die Füllung vorbereiten: Quark durchpassieren, die Hälfte vom Sauerrahm
und ein Ei zugeben, für salzige Strukli, salzen und durchrühren. Die Füllung über
beide Strudelteigstücke verteilen und sie zu einer Rolle zusammenrollen. 10 bis 12
cm lange Teigstücke mit einem Teller oder einem stumpfen Teil des Messers schneiden
und sie in eine gebutterte Form legen. Im auf 200 Grad erhitzten Ofen backen. Nach
30 Minuten mit Sauce aus einer Hälfte Rahm, Eiern und Salz übergießen und noch
10 Minuten backen. Strukli können auch im Wasser gekocht und mit in Butter
gerösteten Semmelbröseln abgeschmälzt werden. Für süße Strukli, süßen.
FEIGENKUGELN (Smokvenjak)
1 kg Trockenfeigen, 250 g Mandeln, 1 Fenchelzweig, Schnaps nach Wunsch

Trockenfeigen vermahlen, dick geschnittene geröstete Mandeln zugeben, Schnaps
aufgießen und zu einer dicken Masse verkneten. Daraus kleine Kugeln formen. Im
Ofen trocknen lassen. Wenn getrocknet, mit Fenchel bestreuen und in Pergamentpapier
wickeln. Mit Schnaps anbieten.
PFLAUMENSTRUDEL (Savijaèa sa suhim ljivama)
350 g Strudelteig, 750 g Backpflaumen (entkernt), 150 g Butter, 50-70 g Brösel, 180 g Walnüsse,
Zitronenschale, Rum, Zimt, 100-150 g Zucker, Streuzucker

Den Teig mit Schmelzbutter besprenkeln und bis zu zwei Drittel mit gerösteten
Bröseln, geschnittenen Pflaumen und Walnüssen, geriebener Zitronenschale, mit
Zucker und Zimt bestreuen. Mit Rum besprenkeln. Alles zu einer Rolle zusammenwickeln
und auf ein eingeschmiertes Backblech legen. Die Rolle obenauf mit Butter bestreichen
und bei 200 Grad 40 Minuten backen. Noch heiß mit Zucker bestreuen.

Österreicher
SCHNITTLAUCHSAUCE
1 Löffel Butter, 1 Löffel Mehl, 1 fein gehackte Schalotte, 2 bis 3 Löffel fein gehackter Schnittlauch,
Salz, Pfeffer, 2 dl Suppe, 2 Löffel Sauerrahm oder Joghurt

Zwiebel in Butter anrösten und bevor sie gelb wird noch Mehl zugeben und mit der
Suppe ablöschen. Den Schnittlauch einrühren, salzen und aufkochen. Zum Schluss
Sauerrahm oder Joghurt beigeben, nach Wunsch auch etwas Muskatnuss.
ÖSTERREICHISCHE BROTSUPPE
2 größere Schnitten Altbrot (oder Schwarzbrot), 2 Löffel Fett, 1 Löffel knusprige Grieben, 1 Löffel
gehackte Petersilie, 1 in kleine Schnitten geschnittene Wurst pro Person, Salz, Pfeffer, eine halbe
Knoblauchzehe, Kümmelkörner, 1 l Suppe, 1 Ei, Schnittlauch

Das Brot in kleine Stücke schneiden und in Fett anbraten. Alle Gewürze und Zutaten,
außer dem Ei, zugeben, mit Suppe begießen und bei niedriger Hitze sämig kochen.
Bevor die Suppe serviert wird, noch das geschlagene Ei einrühren. Die Suppe mit
geschnittenem Schnittlauch bestreuen.
SCHWEINEBRATEN
1 kg Schweinefleisch, Fett, Gewürze (Salz, Pfeffer, Kümmelkörner, Knoblauch)

Das Fleisch pfeffern und gründlich mit Gewürzen einreiben, dann im Backofen von
allen Seiten anbraten und öfters mit Wasser oder Suppe begießen. Wenn gebraten,
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das entstandene Fett abschöpfen, der übrig gebliebenen Sauce etwas Butter beigeben
und sie mit Mehl-Wasser-Mischung binden. Die Fleischschnitten mit Sauce und
Kartoffelknödeln als Beilage anbieten.
TAFELSPITZ
1 Zwiebel, 1 Möhre, 1 Porree, 1 Bund Petersilie,1 Stengel Sellerie, 1 kg Rindfleisch

Geputztes Suppengemüse in drei Liter Wasser aufkochen, Fleisch zugeben und
langsam 2 bis 3 Stunden kochen. Sobald das Fleisch gekocht ist, aus der Suppe
nehmen, gute zehn Minuten warten, dann quer in dünne Scheiben schneiden, in
den Behälter schütten und mit Suppe übergießen. Mit gebratenen Kartoffeln, Spinat
oder mit Meerrettichsauce anrichten.
BRATKARTOFFELN
800 g Kartoffeln, 6 Löffel Öl, 1 Löffel Salz, 1 Prise Pfeffer, Speck, Zwiebel, Gemüse nach Wunsch

Die Kartoffeln schälen, sie in 1 cm dicke Würfel oder Scheiben schneiden, waschen
und abtropfen lassen, den Speck in Schnitten schneiden und beides 5 Minuten in
erhitztem Öl rundum braten. Beim Wenden sollen die Kartoffeln nicht verkleben.
Erst nachdem sie gewendet werden, salzen und pfeffern. Die Kartoffeln anbieten,
wenn sie rundum goldbraun gebraten sind.
APFELMEERRETTICH (Apfelkren)
150 g Meerrettich, 250 g Äpfel, eine Prise Zucker, Salz, Öl, Essig

Meerrettich schälen, fein reiben und sofort mit etwas verdünntem Essig mischen.
Danach die Äpfel schälen, fein reiben und dem Meerrettich beigeben. Etwas
verdünnten Essig nach Geschmack dazugießen. Apfelmeerrettich soll nicht flüssig
sein. Am Ende noch Zucker, Salz und etwas Öl hinzugeben und alles gut durchmischen.
KALBSSCHNITZEL AUF KAISERLICHE ART
4 Kalbsschnitzel (¹ cm dick), 40 g Butter, Salz. Reiselragout:1 Reisel vom Rind, 100 g geschnittene
Pilze, 30 g Butter

Die Schnitzel beidseitig goldbraun in Butter braten, auf jedes Schnitzel Reiselragout
legen und darüber noch eine dünne Eieromelette. Die Schnitzel auf den Teller stellen,
mit grünem Salat garnieren und servieren. Für das Ragout zuerst 20 Minuten den
Reisel kochen, mit kaltem Wasser abspülen, in dünne Schnitten schneiden, Pilze
und Butter zugeben und ein wenig kochen, sodass die Flüssigkeit abkocht. Alles
zusammen mit warmer Eiersauce legieren.
FASAN IM SPECKHEMD
2 zum Kochen vorbereitete Fasane, Salz, schwarzer Pfeffer, 300 g fetter Speck, 50 g Butter,
100 g schwarze Traubenbeeren

Beide Fasane außen und innen mit Salz und Pfeffer einreiben. Den Speck in dünne
Schnitten schneiden, die Vögel damit einwickeln und mit einer Kochschnur zubinden.
Die Fasane im Backofen bei 250 Grad eine Stunde braten. Gelegentlich wenden und
mit Sauce übergießen, dann die Hitze verringern, Traubenbeeren hinzugeben und
noch kurz braten. Das Gericht mit Rotkohl und Kartoffeln anbieten.
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LEBERKNÖDEL
180 g Brotmitte, 8 Löffel Milch, 200 g Kalbsleber, 1 Ei, 1 kleine Zwiebel, 1 Löffel gehackte Petersilie,
4 Löffel Semmelbrösel, 1 Löffelchen Mehl, 30 g Butter, 1 Teelöffel Majoran, Salz, Pfeffer

Die Brotmitte in Milch aufweichen und auspressen. Brot und Leber, der das Fett und
das Außenhäutchen entfernt wurden, hacken. Die Zwiebel ebenfalls hacken, in
Butter anrösten, Petersilie zugeben, abstellen und Leber, Brotmitte, Ei, Mehl,
Semmelbrösel und Majoran, Salz und Pfeffer hinzufügen. Die Zutaten gut durchmischen
und eine Viertelstunde ruhen lassen. Aus dieser Masse zehn größere Knödel formen
und sie 15 Minuten in der Rindsuppe kochen. Die Knödel warm und mit der Suppe,
in welcher sie gekocht wurden, anbieten.
SERVIETTENKNÖDEL
500 g in Würfel geschnittenes altes Brot, ¹ l Milch, 2 ganze Eier, gehackte Petersilie, Salz, Pfeffer
und nach Wunsch noch andere Gewürze

Die Milch erwärmen und über das alte Brot gießen, eine halbe Stunde einweichen
lassen. Wenn das Brot zu trocken bleibt, noch etwas Milch oder Wasser beigeben,
Eier, gehackte Petersilie und Gewürze zugeben, salzen und pfeffern, gut durchmischen
und das Gemisch noch ein wenig ruhen lassen. Danach daraus eine größere Salami
formen, in ein angefeuchtetes Tuch einwickeln, die Zipfel gut abschnüren, in
kochendes Wasser legen und langsam 20 bis 25 Minuten kochen. Sowie der Knödel
gekocht ist, abwickeln und in dünne Schnitten schneiden. Als Beilage zu Fleischgerichten
mit Sauce anbieten.
GUGELHUPF
280 g Butter, 8 Eigelb, 4 ganze Eier, 0,3 l Sauerrahm, 560 g Mehl, 140 g Rosinen, 140 g geriebene
Mandeln, grob geriebene Zitronenschale, Vanillezucker, 100 g Zucker, 40 g Hefe, Salz, Milch nach
Bedarf

Aus Hefe, warmer Milch, 1 Löffelchen Zucker und Mehl einen Vorteig zubereiten.
Während die Hefe aufgeht, in einem größeren Behälter Butter, Eigelb, Eier und
Zucker schaumig verrühren. So lange schlagen, bis der Zucker zergeht. Danach Milch,
Zitronenschale, Vanillezucker, Sauerrahm, Vorteig, Mehl, Salz und noch Eischnee
zugeben. Die Zutaten durchmischen und 20 Minuten aufgehen lassen. In der
Zwischenzeit Rosinen waschen und abtrocknen. Sobald der Teig ein wenig aufgeht,
Rosinen und gemahlene Mandeln beigeben, die Backform einfetten, mit Mehl
bestreuen und anschließend noch den Teig reinschütten. Im vorgeheizten Backofen
eine Stunde bei 200 Grad backen. Gebackenen Kuchen auf ein Tablett schütten, mit
Zucker bestreuen und auskühlen lassen.
MOHNTORTE
150 g Butter, 70 g Puderzucker, ¹ Beutel Vanillezucker, 1 Prise Salz, geriebene Schale einer halben
Zitrone, 4 Eier, 170 g gemahlene Mohnsamen, 80 g Zucker, 50 g Mehl, 50 g Stärke, ª l Milch.
Verzierung: 2 dl frische Sahne, 100 g Schokoladenspäne, Zimt

Zucker, Vanillezucker, Zitronenschale und Salz schaumig rühren, Eigelb und abwechselnd
Mohn und Milch beigeben. Gesondert den Schnee aus Eiweiß und Puderzucker
vorbereiten, abgesiebtes Mehl und Stärke zugeben und beide Gemische durchrühren
(von unten nach oben mischen, sodass der Eischnee erhalten bleibt). Den Teig in
eine eingefettete und bemehlte Kuchenform schütten und bei 180 Grad 50 Minuten
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backen. Mit einem Zahnstocher prüfen, ob der Teig genug gebacken ist. Die Torte
mit Schlagsahne an den Seiten und obenauf verzieren und mit Schokoladenspänen
und Zimt bestreuen.

Polen
KALTE SUPPE (Ch³odnik)
6,5 dl Sauerrahm, 1 Löffel gehackter Dill, 1 Löffel klein geschnittene Zwiebel, ¹ Tasse gekochte und
fein gehackte rote Bete und junge Triebe, 1 Löffel gehackte Petersilie, 1 º Tassen gehackte Gurken

Die Gurken schälen, hacken, salzen und für ein paar Stunden in den Kühlschrank
stellen. Danach alle Zutaten durchmischen und die Suppe zubereiten. Den nächsten
Tag kalt, mit 3 Eiswürfeln und angebratenen Brotwürfeln, servieren.
ENTENBLUTSUPPE (Czarnina)
1 geputzte Ente und Blut, 750 g Schweinerippen, 2 Stengel Sellerie, 2 Zweige Petersilie, 1 kleinere
Zwiebel, 4 Körner Piment, 4 Gewürznelken, 3 Körner Pfeffer, 10 Backpflaumen, getrocknete Äpfel
oder Birnen, 15 getrocknete Kirschen oder Rosinen, 2 Löffel Mehl, º l Süßrahm, 1 Löffel Zucker,
1 dl Essig

Den Essig in einen feuerfesten Behälter gießen und das frische Enten- oder Gänseblut
hinzufügen. Damit das Blut nicht gerinnt, ständig rühren. Schweineblut kann auch
verwendet werden. Den geputzten Vogel und die Schweinerippen zum Kochen
bringen und abschäumen. Suppengemüse (Sellerie, Zwiebel und Petersilie) zuerst
in eine Gazetüte und dann in die Suppe geben. Langsam, mindestens eineinhalb
Stunden, kochen, bis das Fleisch weich ist. Die Gemüsetüte aus der Suppe entfernen,
Obst beimengen und noch eine halbe Stunde kochen. Mehl mit einer halben Tasse
Blut verrühren, 3 Löffel Suppe dazugießen und unter kontinuierlichem Rühren in
die Suppe hineingießen. Zucker und Süßrahm zugeben und zum Kochen bringen.
Mit Eiernudeln oder Kartoffelknödeln anbieten.
.

OSTERSUPPE (Zurek wielkanocny)
2 Tassen gemahlener Hafer, 2 Tassen warmes Wasser, Haferbrotkruste, 800 g polnische Würste
(geräucherte Würste aus Schweine- und Kalbfleisch im Verhältnis 2:1, die gekocht oder roh gegessen
werden), 1,5 l Wasser, 1 Löffel Meerrettich, 1 Löffel Zucker, Salz und Pfeffer

Gemahlenen Hafer mit warmem Wasser vermischen, Brotkruste hinzufügen und 24
Stunden einweichen und säuern lassen. Die Flüssigkeit abseihen und aufbewahren.
Die Würste eine Stunde in größerer Menge Wasser kochen. Sind sie gekocht, die
Würste in Scheiben aufschneiden. Suppe abschäumen, gesäuerte Haferflüssigkeit
dazugießen, geriebenen Meerrettich, Zucker zugeben und nach Bedarf salzen und
pfeffern. Aufgeschnittene Würste beigeben, nochmals aufkochen und in breiten
Schüsselchen servieren.
BIGOS

Die berühmteste alte polnische Speise.

1 kg Sauerkraut, 2,5 kg Weißkohl (in dünne Streifen geschnitten), 150 g fein gehackte Zwiebel,
º kg Schweinefleisch, º kg Rindfleisch, º kg geräucherte Würste, 50 g trockene Pilze, 2 Löffel
Olivenöl, 4 Lorbeerblätter, 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Tomatenmark
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Sauerkraut und Weißkohl getrennt weich kochen. Das Fleisch würfeln und mit der
Zwiebel in Öl anbraten. In Wasser eingeweichte Pilze zuerst kochen und dann klein
schneiden. Alle Zutaten und in kleine Würfel geschnittene Würste in einen größeren
Behälter schütten. Salzen, pfeffern, zerkleinerte Knoblauchzehe, Lorbeer und eine
Messerspitze Tomatenmark hinzufügen. Den Topf zudecken und langsam 90 Minuten
kochen lassen. Die Lorbeerblätter nach 20 Minuten entfernen, sonst wird die Speise
bitter. Bigos mit einem Glas Wodka und danach mit starkem Bier oder Weißwein
anbieten.
RINDSROULADEN MIT PILZEN (Zrazy duszone z grzybami)
1 Zwiebel, 125 g Pilze, 1 Löffel Semmelbrösel, 1 Eigelb, Salz, schwarzer Pfeffer, 4 dünne Rindsschnitzel,
Senf, 50 g fetter Räucherspeck, 1 Löffel Mehl, 1 Glas Rotwein, 125 g Sauerrahm, Lorbeerblatt

Zwiebel hacken und in Öl braun anrösten, Semmelbrösel zugeben, ausbacken, klein
geschnittene Pilze hinzufügen, ein wenig kochen, abstellen und die Mischung
auskühlen lassen. Das Eigelb beimengen und würzen. Die Schnitzel salzen, pfeffern,
mit Senf und Pilzfüllung verstreichen und einrollen. Die Rouladen mit Zahnstochern
zusammenstecken und mit einer Schnur binden. Den Speck klein schneiden und
erhitzen bis er glasig ist. Darauf die Fleischrouladen legen, leicht anbraten und mit
Mehl bestreuen. Rotwein und etwas Wasser hinzugießen, Lorbeerblatt beigeben
und ungefähr eine Stunde schmoren lassen. Sind die Rouladen fertig, das Lorbeerblatt
entfernen, die Sauce mit Sauerrahm verrühren und damit die Rouladen übergießen.
ENTE MIT APFELFÜLLUNG (Kaczka z jab³kami)
1 ¹ kg schwere Ente, Salz, Pfeffer, ¹ Löffel Majoran, 4-5 Renette-Äpfel, 50 g Preiselbeeren,
1 ¹ Löffel Majoran für die Füllung, Zucker, Öl, Semmelbrösel

Ente gut putzen, Eingeweide entfernen und Daune mit der Flamme versengen. Gut
waschen, mit Salz und Pfeffer anreiben und eine halbe Stunde ruhen lassen. In der
Zwischenzeit die Äpfel schälen und vierteln. Preiselbeeren, Salz, Pfeffer, Zucker,
Majoran und Semmelbrösel hinzufügen und alles leicht durchmischen. Die Ente mit
der Apfelfüllung füllen, sie in einen gut geölten Bräter legen und bei 175 Grad 80
Minuten braten. Eine Viertelstunde bevor die Ente gebraten ist, Äpfel der Sorte
Renette oder Annurca beilegen, sie ein wenig durchlöchern und mit der Bratensauce
besprenkeln. Alles zusammen erneut in den Ofen stellen. Die Äpfel spielen dabei
eher eine dekorative Rolle.
KARPFEN IN GRAUER SAUCE (Karp w szarym sosie)
1 kg schwerer Karpfen, 1 Stengel Sellerie, Zitronenschale, 6 Körner Pfeffer, Dill, 8,5 dl Wasser,
Salz, º l Weißbier, 1 Löffelchen Pflaumensenf, 50 g Gewürze (Zimt, Muskatnuss, Gewürznelken,
Wacholderbeeren), 50 g gehackte Mandeln, 50 g Rosinen, 1 Löffel Butter, 2 Löffel Zitronensaft,
1 Löffelchen Zucker

Den Karpfen entschuppen, mit Salz anreiben, für 30 Minuten in den Kühlschrank
stellen und ihn dann in Schnitten schneiden. Sellerie und Zwiebel putzen und klein
schneiden, Wasser aufkochen, Gemüse zugeben und 15 Minuten kochen. Die
Flüssigkeit ein wenig auskühlen lassen, Bier dazugießen, Fischstücke zugeben und
15 bis 20 Minuten kochen. Gekochte Zutaten vorsichtig herausnehmen, auf ein Tablett
legen und die Sauce vorbereiten. Butter in einer Pfanne schmelzen lassen, Gewürze
beigeben und auf die Schnelle andünsten. ¹ l Flüssigkeit, in welcher der Fisch
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gekocht wurde, und Zitronensaft dazugießen und alles gut durchmischen. Zum
Schluss noch Mandeln, Rosinen und Zucker beimischen und noch ungefähr 15
Minuten kochen. Den Karpfen mit heißer Sauce, die mit gehacktem Dill bestreut
wird, anbieten.
KRAKAUER GRÜTZE (Kasza krakowska)
1 Tasse Buchweizengrütze, Salz, 100 g Butter, 1 Tasse Graupen, 300 g gehackte Zwiebel, 1 l Suppe

Buchweizen waschen, abtrocknen und in der Pfanne kurz hellbraun anbacken. Ein
halbes Löffelchen Salz, die Hälfte der Butter und den Großteil der Suppe zugeben,
aufrühren, zudecken und 20 Minuten bei kleiner Hitze langsam köcheln, dann vom
Feuer nehmen. In der Zwischenzeit die Graupen in der übrig gebliebenen Suppe
fertig kochen und in den Buchweizen verrühren. Die Zwiebel in der restlichen Butter
glasig dünsten, der Grütze beimengen, umrühren, nach Bedarf würzen und servieren.
Die Grütze kann auch süß zubereitet werden.
BABKA MIT RUM (Babka z rumen)
480 g Mehl, 160 g Butter, 80 g Zucker, 40 g Hefe, 8 ganze Eier, 1 dl lauwarme Milch, Zitronenschale,
10 g Salz. Rumsirup: 6 dl Wasser, 320 g Zucker, 3 dl Rum, 2 Löffel Zitronensaft

Den Vorteig aus Mehl und Hefe zubereiten. Während er aufgeht, aus einem Drittel
Mehl einen glatten Teig kneten und eine halbe Stunde bei Tagestemperatur aufgehen
lassen. Inzwischen in einem anderen Behälter Eier, Butter, die zuvor bei Tagestemperatur
weich gemacht wurde, restliches Mehl, Zucker, Salz, Zitronenschale und den
aufgegangenen Teig schaumig rühren. Die Masse blasig schlagen und den Teig erneut
40 Minuten aufgehen lassen. Gebutterte Babka-Förmchen (Durchmesser 5-6 cm)
halbhoch mit dem Teig füllen, erneut aufgehen lassen und dann bei 180 Grad im
Ofen backen. Für die Zubereitung von Sirup, Wasser und Zucker ein paar Minuten
kochen, dann Zitronensaft dazugießen. Alle Babkas mit dieser Flüssigkeit übergießen,
mit Rum besprenkeln und servieren.
WEIHNACHTS-KUTIA (Kutia wigilijna)
1 Tasse Getreidekörner, 2 Tassen Wasser, 1 Tasse Honig, 2 Tassen Wasser

Getreidekörner zuerst mehrere Stunden in Wasser einweichen lassen, danach bei
gemäßigter Hitze weich kochen. In einem anderen Behälter Honig und Wasser
kochen, die Flüssigkeit auskühlen lassen und mit Getreidekörnern anbieten. Kutia
ist eine traditionelle Weihnachtsspeise aus dem südöstlichen Teil Polens.

Roma
KÄSE-SPINAT-KUCHEN
800 g vorbereiteter Blätterteig, 300 g gekochter Spinat, ¹ kg Quark, Öl, 5 Eier, Salz, 1 dl Sauerrahm

Den gekochten Spinat abtropfen lassen und mit gequirlten Eiern und zerbröseltem
Quark zusammenmischen. Den Rahm zugeben und rühren. Ein Teigblatt in eine
eingefettete Form legen, mit Öl besprenkeln und mit der Füllung überstreichen. Den
Vorgang wiederholen bis alle Zutaten verbraucht sind. Das letzte Teigblatt gut mit
Öl und Milch besprenkeln. Den Kuchen eine halbe Stunde im Backofen backen.
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KOHLROULADE (Sarma)
1 Kopf Sauerkraut (1,5 kg), 350 g Hackfleisch (Schwein), 250 g Hackfleisch (Lamm oder Rind),
50 g Reis, 1 kleinere Zwiebel, 1-2 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer. Sauce: 40-50 g Fett,
1-2 dl Sauerkrautsaft, 2 dl dicker Tomatensaft, 2 dl Sauerrahm

Größere Sauerkrautblätter vorbereiten und dickere Rippen flach schneiden. Beide
Fleischsorten vermischen, zur Hälfte gekochten Reis und Gewürze zugeben. Das
Fleisch gut durchmischen und einige Zeit ruhen lassen. Die Blätter mit kaltem Wasser
ausspülen. Auf jedes Blatt 1 Löffel Füllung geben, die Ränder durchbiegen und zu
Rouladen formen. In einem größeren Behälter gehackte Zwiebel anrösten, in Streifen
geschnittene Sauerkrautblätter zugeben, die Kohlrouladen darauf legen, mit
Sauerkrautblättern abdecken und im Ofen bei 175-200 Grad, bis das Gericht fertig
ist, dünsten lassen. Den Behälter gelegentlich durchschütteln und nach Bedarf mit
warmem Wasser aufgießen. Mit Sauerrahm servieren.
GEFÜLLTE ZWIEBELN (Sogan dolma)
600 g Zwiebeln, süßer Paprika, etwas Essig, 4 dl Sauerrahm oder Sauermilch. Füllung:
100 g Zwiebeln, 400 g Hackfleisch (Rindfleisch oder gemischtes Schaf- und Jungrindfleisch),
80 g Reis, 1 Ei, 2-3 Löffel Öl, 2 Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer, Tomatenmark, 2 dl warmes Wasser

Geputzte Zwiebeln in leicht gesalzenem und angesäuertem Wasser aufkochen und
dann mit kaltem Wasser übergießen. Jede Zwiebel mit den Fingern zusammendrücken,
um die inneren Schichten auszuschälen. Jede Aushöhlung dann mit der Füllung
füllen. Füllung: Zwiebel hacken, dem Hackfleisch beimengen, diese Mischung
würzen, Reis, Ei und Öl hinzufügen. Die gefüllten Zwiebeln in eine gut eingefettete
Form legen. Mit warmem Wasser bedecken und etwas Essig dazugießen, wenn
zuvor nicht in angesäuertem Wasser gekocht wurde. Tomatenmark im warmen
Wasser auflösen, Schmelzbutter beigeben und damit die Zwiebeln übergießen.
Zudecken und weich kochen. Mit Sauerrahm oder Sauermilch servieren.
GEFLÜGEL MIT GEMÜSE
2 Löffel Butter, 2 geschnittene Möhren, 4 bis 6 fein geschnittene Speckscheiben, 2 große und fein
geschnittene Porrees, º Tasse Mehl, 1 º Tassen Wasser oder Suppe, 1 größeres älteres Huhn zum
Kochen, 1 kleinerer Kohlkopf (in dünne Schnitten geschnitten), ein paar Stengel gemischtes grünes
Gemüse, Salz, Pfeffer

Die Butter in einem größeren Topf oder einem feuerfesten Behälter erhitzen, Möhren,
Porrees und Speck hinzufügen, zudecken und ein paar Minuten bei niedriger Hitze
dünsten. Das Gemüse soll dabei nicht braun werden. Mehl beimischen und schnell
rösten, damit die Zutaten hell anbraten. Wasser oder Suppe dazugießen, Geflügel,
Kohl, Porree und Gewürze zugeben, bedecken und im vorgeheizten Ofen 2 bis 3
Stunden, bis das Geflügel weich ist, kochen.
HÄHNCHEN IM LEHMMANTEL
Geschlachtetes Hähnchen aufhängen und das Blut abtropfen lassen. Das Eingeweide
herausschneiden. Das Tier mitsamt Gefieder mit Lehm überziehen und in eine
ausgehobene Erdgrube legen. Darüber Feuer machen. In einer guten Stunde ist das
Hähnchen gebacken. Wenn der Lehm abgelöst wird, fallen auch die Haut und das
Gefieder ab.
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ÄPFEL AUS DEM OFEN
6 große grüne Äpfel zum Kochen, ¹ Tasse Butter, 1 knappe Tasse weiße Trauben, ¼ Tasse gemahlene
Walnüsse, ¹ Tasse Braunzucker, nach Wunsch 1 Teelöffel Zimt, 1 Tasse Most oder Apfelsaft

Braunzucker und Apfelmost oder Apfelsaft zu einem angenehmen Sirup kochen.
Geschälte Äpfel ausstechen und mit einer Mischung aus Butter, Trauben und
Walnüssen füllen. Mit Zucker und Zimt bestreuen und auf eine gebutterte Folie
legen. Die Frucht in Folie wickeln, etwas einebnen, damit eine kleine Schale entsteht,
dann die Äpfel mit Most übergießen und die Ränder zudrücken. So eingewickelte
Äpfel in einen Bräter legen und 30-40 Minuten weich backen.
BAKLAVA
1 Packung dünner Strudelteig, ¹ kg gemahlene Walnüsse oder Mandeln oder Haselnüsse, 1 Tasse
Zucker, 1 Prise gemahlene Gewürznelken, 1 Löffelchen Zimtpulver, 250 g Schmelzbutter. Sirup: 5 dl
Wasser, 300 g Zucker, Saft und geriebene Schale 1 Zitrone, 1 Löffelchen Rum, Vanillezucker

Die Backform mit Butter bestreichen, ein Teigblatt hineinlegen, es mit Schmelzbutter
verstreichen und noch mit zwei gebutterten Blättern bedecken. Obenauf mit
Walnüssen, Zucker, Zimt und Gewürznelken bestreuen. Den Vorgang fortsetzen,
solange der Teig vorhanden ist. Baklava mit 3 bis 4 Teigblättern bedecken. Jedes
Blatt soll mit Butter bestrichen werden. In den Kühlschrank stellen und tränken
lassen. Das Baklava-Dessert in Rhomben schneiden und 30 bis 35 Minuten backen,
bzw. so lange bis die Süßigkeit goldbraun ist. In der Zwischenzeit den Sirup zubereiten
und noch heiß über das Dessert gießen. Zwei bis drei Stunden gut durchtränken
lassen. Zubereitung von Sirup: Wasser mit Zucker kochen, bis das Ganze fast sämig
ist. Zitrone, Rum und Vanillezucker dem teilweise ausgekühlten Sirup zugeben.
HALVAVA
1 Messglas Mehl, 1 Messglas Butter, 1 Messglas Zucker oder Honig, 2 Messgläser Wasser, etwas
Puderzucker, Vanillezucker

Die Butter in einem tieferen Behälter erhitzen und das Mehl bei niedriger Temperatur,
unter kontinuierlichem Rühren mit einem hölzernen Kochlöffel hellbraun anrösten.
Das Mehl soll sich vom Löffel trennen. In einem anderen Behälter den Sirup aus
Wasser und Zucker kochen und mit kochend heißem Sirup die aufgeröstete Masse
begießen. Schnell rühren, bis die Masse eindickt. Die Hände vor Verbrennungen
schützen. Die Süßigkeit mit einem Löffel auf die Teller auftragen und servieren. Die
Klümpchen mit Puder- und Vanillezucker bestreuen.

Rumänen
ZACUSCÀ

Als Vorspeise oder als eingelegtes Gemüse zubereiten. In diesem Fall werden die Mengen vergrößert.

2 mittelgroße Auberginen, 4 Paprikaschoten, 1 Zwiebel, 50 g Öl, ¹ kg Tomaten

Ganze gewaschene Paprikaschoten im Ofen rundherum backen, Pelle, Stiel und
Samen entfernen und die Schoten zerdrücken. Auberginen waschen und von allen
Seiten anbacken, bis sie durchgebacken sind. Sind sie gebacken, ist die Schale
dunkler und die Auberginen weicher und aufgequellt. Danach schälen, die überflüssige
Flüssigkeit ein wenig abtropfen lassen und zerdrücken. Die Tomaten in kochend
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heißes Wasser dippen, pellen und in vier Teile schneiden. Inzwischen in einer Pfanne
Zwiebel, gewürfelte oder nach Julienne Art geschnittene Karotten, in Öl anrösten,
Paprika, Auberginen und Tomaten zugeben. Das Gemüse unter Rühren bei niedriger
Hitze dünsten, bis das Püree eindickt und das Öl ablässt. Für das Einlegen, den
noch heißen Gemüsebrei in saubere, trockene und sterilisierte Gläser füllen, obenauf
mit etwas Öl begießen und nach Wunsch noch ein Lorbeerblatt hinzufügen. Die
Gläser schließen und erneut 30 Minuten im Dampf sterilisieren. Das Gemüse, das
nicht eingemacht wird, kann ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden und
als Vorspeise als Brotaufstrich verwendet werden.
AUFSTRICH MIT KARPFENKAVIAR (Icre negre)
250 g Karpfenkaviar, 50 g frische Brotmitte, 2 Löffel Milch, 6 Löffel Olivenöl, Saft zweier Zitronen,
4 gekochte Eier, angeröstete Brotstücke, schwarze Oliven

Die Brotmitte zerkrümeln und mit Milch anfeuchten. Kaviar und Brot zusammenmischen
und währenddessen das Öl, wie bei der Zubereitung von Mayonnaise, aufgießen.
Den Zitronensaft beigeben. Diese Mischung kann auch mit einem Mixer zubereitet
werden. Die Eier in Scheiben schneiden und sie mit dem Aufstrich und schwarzen
Oliven servieren.
RUMÄNISCHE SCHWEINEFLEISCHSÜLZE (Piftie de porc)
2 Schweinefüße, 1 Schweineohr oder Kopf, 1 Stück Schweinefleisch, 1-2 Lorbeerblätter, 1-2 Karotten,
2 Knoblauchzehen und zum Schluss Salz und Pfeffer nach Bedarf

Das Fleisch in die doppelte Menge Wasser geben und so lange kochen bis die Hälfte
der Flüssigkeit verdampft ist und sich das Fleisch vom Knochen trennt. Die Kochzeit
kann 5-6 Stunden dauern. In der letzten Stunde Lorbeerblätter und Karotten zugeben
und ganz zum Schluss nach Bedarf salzen. Gestoßenen Knoblauch hinzufügen und
die Suppe abseihen. Ist die Suppe überfettet, eine Weile auskühlen lassen, die
Fettschicht abschöpfen, die Suppe erneut aufwärmen und das Fleisch und die
Gemüsescheiben, die in die Schalen verteilt wurden, damit begießen. Die gefüllten
Schalen kalt stellen und das Gericht über Nacht auskühlen und eindicken lassen.
Bevor die Sülze angeboten wird, aus den Schalen auf die Teller stürzen.
BOHNENSUPPE (Lahnie de fasole)
250 g weiße Bohnen, 3 Zwiebeln, 1 dl Oliven- oder Sonnenblumenöl, Salz, Pfeffer, Saft 1 Zitrone,
1 Bund Dill

Bohnen auslesen, waschen, einweichen und kochen. Die Zwiebel putzen, in dünne
Schnitten schneiden und in Öl anrösten, bis sie weich und gelb ist. Dann salzen,
pfeffern, abgeseihte Bohnen beigeben, nach Bedarf würzen, etwas Bohnenwasser
dazugießen und schnell andünsten. Gehackten Dill zugeben. Als Beilage zu Gerichten
aus Eiern, Innereien, Käse o.Ä. kalt anbieten.
POLENTA-KÜGELCHEN (Bult de màmàligà)
Polenta: 1 l Wasser, 250 g Maismehl, Salz nach Bedarf. Füllung: 300 g reifer Käse, 250 g Butter,
200 g Sauerrahm

Die Polenta aus Wasser, Mehl und Salz kochen und auskühlen lassen. Mit feuchten
Händen eine Hand voll großes Stück Polenta nehmen, platt drücken und einen
Löffel reifen Käse oder Fetakäse darauf legen. Aus den angegebenen Mengen 12
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Kügelchen formen. In Butter oder in einer Butter-Öl-Mischung ausbacken und mit
einer Mischung aus Joghurt und Sauerrahm anbieten.
AUBERGINENFRIKADELLEN (Chiftele de vinete rumenesti)
6 Auberginen, 3 Eier, 3 Löffel gehackte Petersilie, 1 Prise Oregano, in Milch eingeweichte Brotschnitte,
2 Löffel Mehl, 3 Löffel Olivenöl, eine kleine Hand voll gehackte Pinienkerne, eine Hand voll Rosinen.
Sauce: ¹ kg frische Tomaten, 1 Zwiebel, 1 Löffel Petersilie, ein paar Basilikumblätter, etwas Olivenöl,
Salz, Pfeffer

Auberginen waschen, kurz anbacken und abschälen. Gut gebackenes Aubergineninnere
mit einer Gabel zum Brei zerquetschen und in eine tönerne Schüssel geben.
Ausgepresstes Brot, gequirltes Ei, Pinienkerne, Rosinen, einen Teil des Mehls, Petersilie,
Oreganopulver und etwas Öl hinzufügen. Die Zutaten vermischen und zu Frikadellen
formen. Im restlichen Mehl wenden und im Öl frittieren. Sauce: Zwiebel leicht rösten,
geschälte und geschnittene Tomaten und Gewürze beigeben, mit Salz und Pfeffer
würzen und ein wenig andünsten. Die Frikadellen in die Tomatensauce geben, noch
ein paar Minuten bei mittlerer Hitze kochen und servieren.
MITITEI (Grillwürstchen)
500 g Schweinehackfleisch, 1 Löffelchen Natron, schwarzer Pfeffer nach Bedarf, 4 Knoblauchzehen,
2 dl Gemüse- oder Knochensuppe, 1 Löffelchen Gewürze (Thymian, Piment), Salz nach Bedarf

Frisch gehacktes Fleisch mit Salz, Pfeffer, gehacktem Knoblauch, Natron und Gewürzen
zusammenmischen. Warme Suppe dazugießen, sodass eine glatte Fleischmasse
entsteht. In einen tönernen Behälter geben, zudecken und für 24 Stunden in den
Kühlschrank stellen. Diese Masse zu Würstchen formen und sie in heißem Öl oder
auf einem Grillrost ausbraten. Fertig gebratene Würstchen in einen Behälter legen
und zudecken, damit sie warm und weich bleiben. Heiß mit Senf servieren.
MOLDAUISCHES SCHMORFLEISCH (Tochiturà moldoveneasca)
500 g Schweinefleisch, 250 g geräucherte Würste, 300 g Käse, 3-4 Löffel Öl, 10 Knoblauchzehen,
250 g Schweineleber, 1-2 Schweinenieren, 5 Eier, Salz, Pfeffer

Die Nieren putzen, waschen und über Nacht in eine Mischung aus Wasser und Essig
einlegen. Fleisch, Nieren und Leber würfeln und in erhitztem Öl braun anrösten.
Knoblauch, Salz und Pfeffer zugeben, auf Teller verteilen, jedem noch ein gebackenes
Spiegelei beigeben, mit geriebenem Käse bestreuen und mit Polenta servieren.
QUARKSTRUDEL (Placinta cu brînza de vaca)
Strudelteig: 250 g Mehl, 1 Tasse lauwarmes Wasser, 1 Ei, 1 Prise Salz, 1 Löffel zerlassene aber nicht
heiße Butter. Alle Zutaten sollen Raumtemperatur haben. Füllung: 750 g Käse oder Quark, 3 Eier,
1 Löffel Zucker, 1 Prise Salz, Streuzucker

Abgesiebtes Mehl, Wasser, Eier, Butter und Salz zu einem glatten und elastischen
Teig verkneten. Daraus einen kleinen Laib formen, mit Tuch und Behälter bedecken
und eine Stunde ruhen lassen. In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten. Den
ausgeruhten Teig zuerst ein wenig auf einem bemehlten Tuch ausrollen, dann mit
den Händen vorsichtig von innen nach außen dehnen. Dickere Ränder abschneiden,
den gedehnten Teig mit Schmelzbutter betropfen und anschließend mit der Füllung
bestreichen. Für die Füllung Käse, Eier, Salz und Zucker vermischen, nach Bedarf
auch Rosinen, die im Originalrezept nicht vorgesehen sind, zugeben. Den gefüllten
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Teig mittels Tuch zusammenrollen und in eine etwas eingefettete Form legen. Mit
Butter bestreichen und im Ofen bei 200 Grad ausbacken. Den fertig gebackenen
Strudel mit Puderzucker bestreuen.
CATAIF
4 Eier, 100 g Butter, 300 g Mehl, 50 g Mandeln, 200 g Zucker, 1 Vanillezucker, Zitronenschale

Aus Mehl, einem ganzen Ei und drei Eigelb einen Teig kneten, dünn ausziehen,
bedecken und 15 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit Mandeln schälen und
vermahlen. Den Teig in dünne bandnudelähnliche Schnitten schneiden, alles auf
den Arbeitstisch verstreuen und abtrocknen lassen. In einem Bräter die Butter
zerlassen, darauf eine Schicht Bandnudeln streuen, süßen und mit gemahlenen
Mandeln und Schmelzbutter bestreuen. Die Schichten wiederholen und mit einer
Nudelschicht abschließen. Cataif im Ofen bis zur Hälfte backen, mit Vanillezucker
aromatisiertem Karamel übergießen und fertig ausbacken. Ist Cataif gebacken,
diesmal mit Zitronenschale gewürztem Karamel besprenkeln.
COSONAC

Cozonac ist ein mit Füllung angereichertes zeremonielles Weihnachts- oder Osterbrot.

Teig: 1 kg Mehl, 4 Eier, 1 Löffelchen Salz, 200 g Zucker, 40 g Hefe, 2 dl Samenöl oder 200 g Butter,
ca. º l Milch, etwas Rum. Füllung: 250 g gemahlene Walnüsse, 20 g Kakao, 150 g Zucker, 100 g
Rosinen, 1 dl Likör zur Aromatisierung der Süßigkeiten, 1 dl Milch, 200 g kandiertes Obst

Aus Hefe, 1 Löffelchen Zucker, 1 Löffel Mehl und etwas Milch einen Hefeansatz
vorbereiten. Mehl absieben, Hefeansatz, Zucker, Salz, Eier und Gewürze zugeben,
lauwarme Milch zugießen und anteigen. Langsam auch die zerlassene Butter zugeben
und kneten, bis der Teig glatt und elastisch ist. Warm stellen, bedecken und 1 bis
1 ¹ Stunden aufgehen lassen. Inzwischen die Füllung zubereiten. Gemahlene
Walnüsse mit Zucker, Kakao, Likör, in dem Rosinen eingeweicht wurden, und Milch
zusammenmischen, Rosinen und kandiertes Obst hinzufügen. Die Füllung soll nicht
zu weich sein, nur so viel Flüssigkeit dazugießen, dass die Walnüsse gebunden sind.
Die angegebene Mehlmenge reicht für 1,8 kg Teig. Dieser wird in 300 bis 350 g große
Stücke aufgeteilt. Jedes Stück in Form eines Quadrats ausrollen und den Rand mit
der Füllung in Form eines 4 cm breiten Streifens versehen. Mit dem Aufrollen der
gefüllten Seite beginnen, an den Enden fest zusammendrücken und zwei Stücke
miteinander zu einem Zopf verflechten. Die Zöpfe in eine eingefettete Form legen
und eine gute Stunde erneut warm aufgehen lassen. Sowie sie aufgegangen sind,
in den Ofen stellen und bei 180 Grad 50 Minuten backen. Fertig gebackenen Kuchen
noch ca. 10 Minuten in der Form ruhen lassen, dann auf ein Tablett stellen und erst
wenn er vollkommen ausgekühlt ist mit dem Schneiden beginnen.

Russen
PIROGGE (Pirogi  Russische Teigtaschen)

Piroggen werden aus Hefe- oder Mürbeteig zubereitet oder auch aus Mürbeteig mit Backpulver; meist werden sie gebacken,
nach einigen Rezepten werden sie auch frittiert.

375 g Mehl, 3 volle Löffel Zucker, 20 g Hefe, 2 Eier, 80 g Butter, 12,5 dl Milch, 1 Prise Salz

Hefe und Zucker in lauwarmer Milch auflösen, Mehl absieben, Milch mit Hefe in das
Grübchen gießen und den Vorteig zubereiten. 20 Minuten aufgehen lassen, dann
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Butter, Eier und Salz hinzufügen und zu einem glatten Teig verkneten. Ungefähr
zwei Stunden warm aufgehen lassen, um den Teig zu verdoppeln. In der Zwischenzeit
die Füllung vorbereiten. Es gibt verschiedene Füllungen, die häufigste besteht aus
Kohl, Zwiebeln, Hackfleisch, geschnittenen Pilzen und Zwiebeln, Sauerrahm und
hart gekochten Eiern und gewürzt mit Anis; die Füllung wird oft auch mit Pilzen,
Speck und Tomaten; mit Reis und hart gekochten Eiern; mit Fischfleisch und Reis;
mit Quark, Kartoffeln und Gemüse vorbereitet und es gibt noch andere, vom
Geschmack der Einzelperson abhängig. Den aufgegangenen Teig ausrollen und
daraus Kreise mit 8 cm Durchmesser schneiden. Auf jede Kreismitte die Füllung
geben, die Kreise zu einem Halbmond durchbiegen, die Ränder mit Eiweiß bestreichen
und zusammendrücken. Im Ofen bei 180 Grad 20 bis 25 Minuten backen.
BLINI (Bliny  Russische Pfannkuchen)
¹ l Milch, 20 g Hefe, ¹ kg Mehl (Weizenmehl, Hafermehl, Buchweizenmehl, oder von jedem
die Hälfte), 40 g Butter, 2 Eier, 1 Prise Zucker, 1 Prise Salz, Butter zum Backen

Hefe und Zucker in der Hälfte der Milch auflösen und mit der Hälfte des Mehls einen
dichten Teig zubereiten. 1 bis 2 Stunden aufgehen lassen. Danach Butter, Salz, Zucker
und Eier hinzufügen, die übrig gebliebene Milch dazugießen und gut vermischen.
Den Teig erneut 30-40 Minuten aufgehen lassen, nochmals durchmischen und noch
15 Minuten aufgehen lassen. In einer feuerfesten Pfanne etwas Butter erhitzen und
die Teigmischung so hinein schütten, dass der ganze Boden damit bedeckt wird
(soll dicker sein als für gewöhnliche Pfannkuchen) und langsam von beiden Seiten
backen. Die Pfannkuchen warm mit Butter, Sauerrahm, Heringen, Lachs, Stör, mit
schwarzem oder rotem Kaviar, mit Wurst oder auch mit Eiern, Marmelade, Zucker
und Zimt usw. servieren.
BORSCHTSCH
¹ kg Schweinefleisch, 1 Zwiebel, 200 g Weißkohl, 1 Löffelchen Zucker, 2 Tomaten oder 2 Löffel
Tomatenkonzentrat, 1 dl Sauerrahm, 200 g Wurst, 300 g rote Bete, 1 Löffel Essig, 1 Lorbeerblatt,
Salz, Pfeffer, 200 g Kochschinken

Das Fleisch in zwei Liter Wasser aufkochen, entschäumen und bei schwacher Hitze
kochen. Rote Bete in dünne Streifen schneiden, Zwiebel hacken und beides mit
etwas Suppe dünsten, bis es halb gar ist. In Streifen geschnittenen Kohl, Essig, Zucker
und Lorbeerblatt zugeben, mit Suppe vergießen und kochen. 10 Minuten bevor der
Borschtsch gekocht ist, in Scheiben geschnittene Tomaten, Salz, Pfeffer, gewürfeltes
Fleisch, klein geschnittenen Kochschinken und Wurst beigeben. Nach Bedarf noch
¹ kg gewürfelte Kartoffeln mit Suppe kochen. Auf Tellern mit Sauerrahm servieren.
SCHTSCHI
300 g Rindfleisch, 200 g Sauerkraut, 150 g Pilze, 50 g Sauerrahm, 1 Zwiebel, 1 Karotte, 1 kleiner
Stengel Sellerie, 1 kleine Kartoffel, 1 Stückchen Meerrettich, 2 Knoblauchzehen, 2 Lorbeerblätter,
Petersilie, wilder Dill, 50 g Butter, Salz und Pfeffer

Das Fleisch würfeln und 2 Stunden in 2 l leicht gesalzenem Wasser kochen, gehackte
Zwiebel, Petersilie und Lorbeerblatt zugeben. Inzwischen das Sauerkraut in einem
anderen Behälter mit Butter und einem Glas Wasser kochen. Wenn das Sauerkraut
und Fleisch gar sind, zusammenschütten, noch ein wenig kochen, geschälte und
in Scheiben geschnittene Kartoffel beigeben und nach ca. einer Minute noch geputzte
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und aufgeschnittene Pilze hinzugeben. Nach Bedarf zusätzliche Suppe dazugießen,
würzen, geschnittene Karotte, Sellerie und geriebenen Meerrettich hinzufügen. Bei
mäßiger Hitze noch etwa 20 Minuten kochen. Zum Schluss gehackten Dill und
Knoblauch beifügen. Bevor die Speise serviert wird, mit Rahm eindicken und nach
Bedarf pfeffern.
UCHA (Uha  Fischsuppe)
2 Zwiebeln, Petersilie, Salz, 6 Körner Pfeffer, 2 Löffel gehackte Anisblätter, 4 Zitronenscheiben,
3 Kartoffeln, 1 Karotte, 2 Lorbeerblätter, 1 Prise Safran, Porree, Dillblätter, 1 kg Fisch (Lachs, Seehecht)

Kartoffeln, Karotte, geschnittene Zwiebeln und Petersilie in 1 ¼ l Wasser 15 Minuten
kochen. Wenn die Kartoffeln halb gekocht sind, Lorbeer, gestoßene (nicht gemahlene)
Pfefferkörner, Safran, die Hälfte des Porreestengels und entgrätete und in Stücke
geschnittene Fische hinzufügen. 8 Minuten kochen. Bevor die Speise vom Herd
genommen wird, mit in dünne Scheiben geschnittenem Porree und gehacktem Dill
bestreuen, zudecken und noch zehn Minuten ruhen lassen. Mit Zitronenscheiben
verzieren und anbieten.
FLEISCHSUPPE (Mjasnaja soljanka)
1 ¹ l Fleischsuppe aus: ¹ kg Rindfleisch, 1 Zwiebel, Petersilie, Lauch, 5 Pfefferkörner, Salz,
2 Hähnchenbrüste, 1 Karotte, 1 Knollensellerie, 6 Pfefferkörner und 1 Lorbeerblatt; 2 Zwiebeln,
2 Löffel Tomatenmark, 3 Löffel Öl, 200 g Wiener Würstchen, 200 g dünn geschnittene Nieren,
1 Löffelchen Kapern, 1 Lorbeerblatt, 1 dl Sauerrahm, 4 Scheiben Zitrone, 4 Essiggurken,
200 g Kochschinken, 200 g Zunge, 2 Tomaten, 5 schwarze Oliven, Petersilie oder Dill

Für die Suppe alle Zutaten in kaltes Wasser geben. Wenn die Hähnchenbrüste gekocht
sind, aus der Suppe nehmen und aufschneiden. Die Suppe weiter kochen, damit
auch das Rindfleisch weich wird. Suppe abseihen, Gemüse herausnehmen, Fleisch
zerschneiden und in einen anderen Behälter geben. Die Suppe im Kühlschrank
auskühlen lassen, um die Fettschicht entfernen zu können. Inzwischen gehackte
Zwiebel in Öl gelb rösten, Tomaten und unter Rühren noch etwas Suppe zugeben.
Geschälte und geschnittene Gurken in º l Suppe bei schwacher Hitze eine halbe
Stunde kochen. Gekochtes Fleisch, Nieren, Wiener Würstchen, Zunge und Schinken
in Würfel schneiden und der Zwiebel beigeben. Danach noch Gurken, Kapern, Salz,
Lorbeerblatt und geschnittene Tomaten hinzufügen. Die restliche Suppe dazugießen
und noch fünf Minuten kochen. Mit Sauerrahm, Oliven, mit geschälten Zitronenstückchen und gehackten Tomaten anbieten.
RUSSISCHE RAVIOLI (Peljmeni)
Teig: 2 Tassen Mehl, 2 Eier, Wasser nach Bedarf, um einen glatten Teig zu bekommen, etwas Salz.
Füllung: 250 g Rindfleisch, 200 g Schweinefleisch, 100 g Lammfleisch, 50 g Butter, 1 kleinere Zwiebel,
Muskatnuss, 2-3 Löffel Rahm, Salz, Zucker und Pfeffer nach Geschmack

Die Zutaten zu einem glatten Teig verkneten und ruhen lassen. In der Zwischenzeit
die Füllung vorbereiten: Fleisch und Zwiebel klein schneiden, Salz, Pfeffer, Zucker
und kaltes Wasser zugeben und alles gut durchrühren. Den Teig 2 mm dick ausrollen.
In 5-6 cm breite Streifen schneiden und deren Ränder mit Ei bestreichen. Auf jeden
Streifen, ca. 3-4 cm auseinander, 70-80 g Füllung geben, mit dem anderen Streifen
abdecken, mit den Fingern zusammendrücken und in eine Ravioliform schneiden.
Peljmeni können auch eingefroren werden. 7 bis 10 Minuten in einer größeren
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Menge gesalzenen und gepfefferten Wassers kochen. Wenn die Ravioli aufschwimmen,
noch 2 bis 3 Minuten kochen, mit einem Schaumlöffel herausnehmen und mit
verschiedenen Saucen servieren.
KULEBIAK
250 g Blätterteig, 250 g frischer Lachs, 100 g Reis, 4 Eier, 30 g Zwiebeln, 3 dl Suppe, 70 g Butter,
1 kleines Lorbeerblatt, Mehl, Salz, Pfefferkörner

Gehackte Zwiebeln in Butter anrösten und Reis hinzufügen. Sobald sie glasig sind,
mit heißer Suppe ablöschen, Lorbeer zugeben und den Behälter nach dem Aufkochen
mit Alufolie bedecken und für 15 Minuten in den auf 180 Grad erhitzten Ofen stellen.
Den Behälter danach aus dem Ofen nehmen und den Reis auf einem größeren
Teller anrichten, mit 20 g in Schnitten geschnittener Butter abschmälzen und
auskühlen lassen. In der Zwischenzeit 3 Eier fertig kochen und schälen. Den Teig
auf einem bemehlten Tuch 3 mm dick ausrollen und zwei Vierecke daraus schneiden.
Ein Viereck soll größer sein als das andere. Die Haut vom Lachs entfernen, den Fisch
waschen und würfeln. Den Eiern die Enden abschneiden und halbieren. Ein kleines
Teigstück mit dem vierten gequirlten Ei bestreichen und den Reis so darauf verteilen,
dass ein 1,5 cm breiter Rand übrig bleibt. Die Eier auf den Reis legen und sie mit
den geschnittenen Teilen ebnen. Lachs darauf schütten, würzen, den anderen
Teigteil darauf legen und mit dem unteren Teil gut zusammendrücken. Mit einem
Messer drei Löcher in die Oberfläche des entstandenen Laibes machen, damit der
Dampf entweichen kann. Mit Ei bestreichen, in eine eingefettete Form legen und
im auf 180 Grad erhitzten Ofen ca. 35 Minuten schön braun backen.
BARSCH NACH RUSSISCHER ART (Sudak po russki)
6 Barschfilets (je 120-150 g), 600 g geschälte Kartoffeln, 3 große Gurken, 4 dl Fischsuppe
(aus Barschgräten gekocht), 2 Esslöffel Semmelbrösel, 50 g Reibekäse, Mehl, 75 g Butter

Die Form buttern, Filets darauf geben, salzen und pfeffern. Mit gekochten, geschälten
und in Scheiben geschnittenen Kartoffeln und Gurkenscheiben fischschuppenartig
garnieren. Etwas Mehl darauf bestreuen und mit Suppe begießen. Die Mischung
aus geriebenem Brot und Käse ebenmäßig über die ganze Oberfläche verteilen,
reichlich mit Schmelzbutter betropfen, in den Ofen schieben und goldgelb braten.
Die Speise mit gehackter Petersilie bestreuen und anbieten.
KULICH

Kulich ist ein rituelles Osterbrot, das verschiedenartig verziert wird.

400 g Mehl, 150 g Zucker, 100 g Butter, 25 g Hefe, 3 Eier, 1 Glas Milch, Zitronenschale, 30 g Rosinen,
50 g kandiertes Obst, Vanillezucker, Salz, Butter für die Form

Hefe, Mehl und Milch zu einem Vorteig verrühren und warm aufgehen lassen. In
der Zwischenzeit das Eigelb und den restlichen Zucker schaumig anrühren und mit
Milch vergießen. Aufgegangenen Vorteig, geschmolzene aber nicht heiße Butter und
Mehl hinzufügen. Den Teig mit einem Kochlöffel rühren. Eischnee, Rosinen, kandierte
Obstwürfel und Gewürze zugeben. Den Teig mit einem Tuch bedecken und mindestens
drei Stunden warm aufgehen lassen. Danach erneut verkneten, in einen gebutterten
Bräter schütten und mindestens zwei Stunden aufgehen lassen. Das Osterbrot bei
180 Grad eine Stunde backen. Nachdem es gebacken ist, mit Butter bestreichen und
mit Zucker bestreuen.
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Serben
PROJA MIT EIERN (Proja s jajima)
9 Löffel Maismehl, 6 Löffel Weißmehl, 3 Kaffeetassen Öl, Salz, 3-4 Eier, Soda- oder Mineralwasser,
1 Backpulver, Fett für die Form, 150 g fetter serbischer Käse, 100 g Kajmak

Eier verquirlen, Öl und Sodawasser dazugießen, Mais- und Weißmehl (mit Backpulver
vermischt), und dazu noch Käse hinzufügen. Gut durchmischen. Eiweiß steif schlagen
und der Mischung vorsichtig beigeben. Teig in eine eingefettete Form schütten. In
den Ofen stellen und bei 180 Grad 45 Minuten backen, damit der Teig gelb verkrustet.
Proja in Würfel schneiden und mit Käse, Käseaufstrich oder Joghurt anbieten.
AUFSTRICH AUS SCHINKEN UND SREMER KÄSE (Namaz od unke i sremskog sira)
100 g Prager Schinken, 250 g Sremer Käse, ¹ Zwiebel, 1 Löffelchen Petersilie, 1 Löffelchen Meerrettich,
1 Essiggurke, 1 Löffelchen Sauerrahm, Salz

Käse und Rahm gut verrühren. Schinken, Zwiebel und Essiggurke würfeln und dem
Käse beimischen. Meerrettich und Petersilie hinzufügen, salzen und gut durchmischen.
TRÄGE SCHINKENPASTETE (Lenja pita sa unkom)
Teig: 200 g Mehl, 200 g Quark, 200 g Butter oder Margarine. Füllung: 80-100 g Butter, 4 Eier,
¹ Semmel oder 1 Stück Weißbrot, 0,5 dl lauwarme Milch, º l Sauerrahm, 200-250 g gemahlener
Schinken, Salz, Pfeffer, 1 Ei zum Verstreichen, 75 g geriebener Kaschkawal oder Parmesankäse

Mehl durchsieben, durchpassierten Quark und in Blätter geschnittene Butter beigeben
und schnell zu einem glatten Teig verkneten. Einen kleinen Laib formen, in eine
Folie einwickeln und 1 Stunde kalt ruhen lassen. Inzwischen die Füllung vorbereiten.
Butter schaumig verrühren, Eigelb, Salz, Pfeffer, in Milch eingeweichte und ausgepresste
Semmel, Rahm und Schinken zugeben und alle Zutaten durchmischen. Eiweiß zu
Eischnee schlagen, mit Reibekäse umrühren und der Füllung beimischen. Teig
halbieren und ausrollen. Den eingefetteten Formboden mit einer Schicht bedecken,
die Füllung darauf gleichmäßig verteilen und mit der anderen Schicht alles abdecken.
Die Ränder zudrücken, die Pastete mit gequirltem Ei verstreichen, mit Reibekäse
bestreuen und bei 175 Grad 40 bis 50 Minuten backen lassen. Ist die Pastete fertig
gebacken, in Würfel schneiden und warm servieren.
TSCHORBA MIT LAMMFLEISCH (Jagnjeèa èorba  Lammeintopf)
¼ kg Lammfleisch, ¹ Lammkopf, 2 l kaltes Wasser, Sellerie, Petersilie, 1 kleinere Zwiebel, ein paar
Pfefferkörner, 2 Löffel Mehl, 1 Messerspitze gemahlener Paprika, 1 Eigelb, ¹ Tasse Sauermilch oder
3 Löffel Sauerrahm, nach Wunsch Zitronensaft oder 1 Löffel Essig, 1 Tasse Reis nach Bedarf

Fleisch würfeln, waschen und im Wasser kochen. Sobald das Wasser siedet, Gewürze
zugeben und bei schwacher Hitze 2 Stunden kochen. Danach eine helle Schwitze
zubereiten, Paprika beigeben und damit die Suppe abschmälzen. Suppe abseihen
und mit einer Mischung aus gequirltem Eigelb und Sauermilch oder Sauerrahm, die
in kochend heißes Wasser gegossen wird, abschmecken. Nach Geschmack Zitronensaft
oder Essig zugeben. Ist die Suppe dünn, noch Reis als Suppeneinlage hinzufügen.
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GEBACKENE BOHNEN (Prebranac)
¹ kg Tetovo-Bohnen, ¹ kg Zwiebeln, 1,5 dl Öl, 2 trockene rote Paprikas, 1 trockene scharfe Peperoni,
Pfeffer, 1 Lorbeerblatt, gemahlener Paprika

Für die Zubereitung der gebackenen Bohnen wird ein längeres und flacheres Tongefäß
benötigt. Größere Tetovo-Bohnen auslesen und mit dem Lorbeerblatt, Pfefferkörnern
und trockenen Paprikas kochen. Sind sie gekocht, abtropfen lassen. Die Zwiebel
(nach Wunsch auch kleinere Menge) hacken, in Öl andünsten, damit sie zerlässt
und aufpassen, dass sie nicht zu braun wird. Mit gemahlenem Paprika bestreuen
und vom Feuer nehmen. Schichtweise Bohnen und Zwiebel ins Tongefäß füllen,
etwas Bohnenwasser dazugießen und damit ¼ der Höhe der Bohnen bedecken
und im Ofen 30 Minuten backen lassen. Warm oder kalt servieren.
GESPICKTE LAMMKEULE MIT KARTOFFELN (Jagnjeæi pikovani but na krompiru)
6 Knoblauchzehen, 25 g getrocknete Aprikosen, 2 kg Lammkeule mit Knochen, Salz, Pfeffer, 2 Löffel
Olivenöl, 800 g Kartoffeln, 2 Zwiebeln, Rosmarin

Zwei Knoblauchzehen schälen, hacken und mit gehackten getrockneten Aprikosen
zusammenmischen. Backofen auf 200 Grad erhitzen. Keule waschen, trocknen und
mit Salz und Pfeffer anreiben. Mehrere Male mit einem scharfen Messer ins Fleisch
hineinstechen und damit die entstandenen Einschnittstellen mit Aprikosen und
Knoblauch füllen. Fleisch mit Öl bestreichen, in einen tiefen Behälter legen und im
Ofen eine Stunde bedeckt braten. In der Zwischenzeit Kartoffeln würfeln, Zwiebel
und Knoblauch hacken, nach Wunsch auch noch anderes Gemüse zugeben. Ist das
Fleisch gebraten, aus dem Ofen nehmen, Kartoffeln, Zwiebel und Knoblauch in das
Fett schütten, salzen und pfeffern, obenauf das Fleisch legen und noch 30 Minuten
braten lassen. Gelegentlich durchmischen. Gebratene Keule mit Kartoffeln anbieten
und mit Rosmarin verzieren.
KARADJORDJE-SCHNITZEL (Karaðorðeva nicla)
¹ kg Schweinefleisch für Schnitzel, 150 g Kajmak, 2 Eier, Mehl, Semmelbrösel

Schweineschnitzel gut klopfen und jedes mit etwas Kajmak belegen. Die Schnitzel
einrollen und mit einem Zahnstocher fixieren. Die Rollen in Mehl, Eiern und
Semmelbröseln wenden und in heißem Öl rösten, damit sie eine goldgelbe Farbe
bekommen.
LESKOVACKA MUCKALICA (Leskovaèka muækalica  Schweinefleisch mit Gemüse)
500 g Schweinefleisch, 3 Tomaten, 1 kleinere Zwiebel, 1 Peperoni, Petersilie, Öl, Pfeffer, Salz

Fleisch klein würfeln und im Ofen mit etwas Öl 10 Minuten braten. Salzen und
pfeffern. Zwiebel in Öl anbraten, gehackte Peperoni und Tomaten zugeben und
langsam bei schwacher Hitze rösten. Gehackte Petersilie hinzufügen, mit Fleisch
durchmischen und servieren.
FESTLICHE GETREIDEKÖRNER (Slavsko ito)
¹ kg Weizen - Sorte Belje (eine Stadt in Serbien), kann mit Dinkel oder einem anderen Getreide
oder auch mit Getreide aus der Dose ersetzt werden, ¹ kg Puderzucker, ¹ kg Walnüsse, 2 Beutel
Vanillezucker, ¹ Löffelchen Zimt, ¹ Löffelchen Muskatnuss, gemahlene Mandeln und Mandel- oder
Walnusskerne

Weizen am Vortag im Wasser einweichen, danach bei mittelstarker Hitze so lange
kochen, dass er vollkommen erweicht. Weichgekochtes Getreide abtropfen lassen,
152

auf einem Tuch ausbreiten und abtrocknen lassen. Getreide aus der Dose kann auch
verwendet werden. Getreide in einer Küchenmaschine hacken, mit Zucker, gemahlenen
Walnüssen und Vanillezucker durchmischen. Mit Händen durchmischen und auf
einem mit gemahlenen Mandeln bestreuten Tablett ein Laibchen formen. Mit ganzen
Mandeln oder Walnüssen, nach Wunsch auch mit Rosinen garnieren. Anstelle von
Laibchen, können auch kleinere Kügelchen geformt werden. Diese dann in Mandeln
wenden und mit Walnusskernen verzieren. Getreidekörner mit Schlagsahne anbieten.
Kühl aufbewahren, damit die Süßigkeit nicht sauer wird.
TRÄGER OBSTKUCHEN MIT ÄPFELN ODER SAUERKIRSCHEN (Lenja pita sa jabukama ili
vinjama)
250 g Butter, 250 g Zucker, 1 ganzes Ei und 2 Eigelb, 2 Suppenlöffel Sauerrahm, geriebene Zitronenschale, 1 Löffelchen
Backpulver. Füllung: 1,5 kg Äpfel, 2 Löffel Zucker, kleine Menge Walnusskerne

Aus den Zutaten einen Mürbeteig zubereiten und halbieren. Geschälte Äpfel in
Spalten schneiden und mit Zucker andünsten. Sind sie ausgekühlt, noch etwas Zimt
und Walnüsse zugeben. Eine Teighälfte in der Form ausdehnen, mit der Füllung
bestreuen und mit der anderen Hälfte abdecken. Den Kuchen ausbacken, auskühlen
lassen und in Würfel schneiden. Mit Feinzucker bestreuen. Anstelle von Äpfeln
können entsteinte Sauerkirchen mit etwas Zucker und Weizengrieß verwendet
werden.

Slowaken
LIPTAUER (Liptovský syr)
1 Zwiebel, 1 Prise Paprikapulver, ein paar Kapern, ein paar gehackte Kümmelblätter, ein paar
gehackte Schnittlauchblätter, 1 Löffelchen Senf, ein paar salzige Anchovis, 200 g Schafsquark,
50 g Butter

Butter schaumig rühren, durch ein Sieb gestrichenen Quark zugeben, fein gehackte
Zwiebel hinzufügen, mit den restlichen Zutaten abschmecken und kalt stellen. Bevor
der Aufstrich serviert wird, noch mit Schnittlauch bestreuen.
GEFÜLLTER KÄSE (Plnený otiepok)
300 g Käse, 120 g Champignons, 150 g Zwiebeln, 80 g fein gemahlenes Mehl, 1 Ei, 1 dl Milch, Salz,
2 dl Öl

Käse in dünne Scheiben schneiden, geschnittene und in gehackter Zwiebel
angedünstete Champignons darauf legen. Mit der Käsescheibe bedecken und im
Teig aus Eiern, Milch, Mehl und Salz wenden. Gefüllte Scheiben in heißem Öl frittieren
und mit Bratkartoffeln und Tartarsauce anbieten.
GEBRATENE SCHINKENROLLE (Vypráaná unková rolka)
100 g Schinken, 100 g harter Reibekäse, 2 Eier, fein gemahlenes Mehl, Öl, 50 g Butter, Salz, Lauch
oder junge Zwiebel

Die Schinkenschnitte mit 1 Schnitte Käse, 1 Scheibe Lauch oder Zwiebel und 1 Stück
Butter belegen. Einrollen, mit einem Zahnstocher fixieren, in Mehl wenden und in
Öl aufbraten. Mit Kartoffeln und Bier anbieten.
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ZUCCHINIROLLEN (Cukinové rolky)
2 Zucchini, 150 g Käse, 200 g Schinken, 1 Salatkopf, 3 Löffel Mehl, 1 Zitrone, 3 Knoblauchzehen,
Olivenöl, weißer Pfeffer, Salz

Zucchini in dünne Schnitten längs schneiden. Mit Zitronensaft betröpfeln, salzen,
pfeffern, in Mehl wenden, im Olivenöl frittieren und kalt stellen. Käse mit Knoblauch,
Salz und Pfeffer in einer Küchenmaschine vermischen und diese Masse auf die
Zucchinischnitten streichen. Schinken in breitere Streifen schneiden, quer über die
Käsemasse legen und die Zucchini damit einwickeln. Salatblätter mit Olivenöl,
Zitronensaft und Salz abschmecken und die Rollen darauf legen.
SLOWAKISCHE SAUERKRAUTSUPPE (Slovenská kapustnica)
1 Zwiebel, 150 g Schweinebug, 400 g Sauerkraut, 150 g Wurst, 30 g trockene Pilze, 40 g Fett, Salz,
roter Paprika, schwarzer Pfeffer

Fein gehackte Zwiebel in Fett anbraten, gewürfeltes Fleisch, Salz und Pfeffer zugeben.
Vermischen und rösten, etwas Flüssigkeit dazugießen und 10 Minuten schmoren.
Sauerkraut, eingeweichte Pilze und in Scheiben geschnittene Wurst beigeben und
mit 1,5 l Wasser ablöschen. Die Zutaten weich kochen.
GEFÜLLTE PUTENBRUST (Morèacie plnené prsia)
Putenschnitzel, Käse und Kochschinken (beides in Schnitten geschnitten), Spargel, Salz, weißer
Pfeffer, Äpfel, Butter

Putenschnitzel kurz klopfen, salzen und pfeffern. Auf jedes Schnitzel 1 Schnitte
Schinken und Käse legen und noch ein paar Spargel dazu. Alles einrollen und mit
Zahnstochern fixieren. Die Rollen in einen gebutterten Bräter geben und bei 175
Grad 40 Minuten braten. In der Zwischenzeit Äpfel schälen, reiben und nach 20
Minuten Bratzeit die Rollen damit bestreuen und fertig braten. Die Speise eignet
sich hervorragend zum Kartoffelpüree und Gemüse.
SCHWEINEFLEISCH MIT KÄSE (Zapekanê rezne)
Geschnittenes Schweinefleisch mit Knochen oder ohne (pro Person 1 oder 2 Stück), Salz, Pfeffer,
Cheddar-Käse (in Stücke geschnitten), 1 Löffel Sauerrahm auf 1 Fleischstück

Die Fleischstücke kurz klopfen und den Ofen auf 175 Grad erhitzen. Fleisch beiderseits
salzen und pfeffern und in den Bräter geben. Die Fleischgröße ist nicht von Bedeutung,
wichtig ist, dass die Stücke ungefähr gleich groß sind. Mit Cheddar-Käse und Rahm
bedecken und 35-40 Minuten braten.
KARTOFFELSCHÖBERL MIT HÄHNCHENFLEISCH (Zemiaková placka)
Teig: 1 kg Kartoffeln, 80 g Mehl, 2 Eier, 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, Majoran. Füllung:
¹ kg Hähnchenbrust oder eine andere Fleischsorte, 2 Zwiebeln, etwas Hähnchensuppe
(oder Suppenwürfel), Salz, Pfeffer, Paprikapulver, ein paar Salatblätter und Tomatenscheiben

Hähnchenbrust und Zwiebel klein schneiden, in Öl anbraten und mit Salz, Pfeffer
und Paprikapulver abschmecken. Etwas Suppe dazugießen, vermischen und bedeckt
schmoren lassen, damit das Fleisch weich wird. Geriebene Kartoffeln und Knoblauch
in einen anderen Behälter geben, Mehl, Salz, Pfeffer, Majoran zugeben und
durchrühren. Die Teigschichten beiderseits in erhitztem Öl anbraten und aufpassen,
dass die Schöberl nicht zu knusprig werden. Sind sie gebraten, auf ein mit Salatblättern
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und Tomatenscheiben belegtes Tablett legen, durchbiegen und mit geschmorenem
Hähnchenfleisch füllen. Warm mit Sauerkraut anbieten.
HALUSCHKEN (Haluky)
¹ kg klein geriebene Kartoffeln, 1 dl Milch, Salz, Mehl, ¹ kg Schafskäse, Speck

Geriebene Kartoffeln, Milch, Salz und Mehl zu weichem Teig vermischen und in
kleinen Mengen mit einem Löffel in kochend heißes Wasser schütten. Die Nockerln
nur einen Augenblick aufkochen, aus dem Wasser nehmen und in den Behälter auf
den Schafskäse schütten. Slowakischer Schafskäse kann mit Feta- oder Cremekäse
ersetzt werden. Alles aufwärmen und gelegentlich umrühren. Haluschken mit in
dünne Schnitten geschnittenem und kurz gebratenem Speck bestreuen. Mit Kohl
anbieten.
HALUSCHKEN IN SAUERKRAUT (Kapustové strapaèky)
300 g Sauerkraut, 1 Zwiebel, 50 g Speck

Geputzte und geschnittene Zwiebel in Speck anrösten, Sauerkraut hinzufügen, salzen
und dünsten. Gekochtes Sauerkraut mit Haluschken durchmischen.
MOHN- UND WALNUSSSTRUDEL (Makovník, Orechovník)
Hefemürbeteig: ¹ kg griffiges Mehl, 250 g Butter, 20 g Hefe, º Tasse lauwarme Milch, 1 Prise Salz,
2 Eier, 2 Löffel Puderzucker, 1,5 dl Süßrahm, 1 Ei fürs Bestreichen. Mohnfüllung: 200 g gemahlener
Mohn, 200 g Zucker, Schale 1 Zitrone, 0,5 dl Milch, 50 g Rosinen (in Rum eingeweicht). Walnussfüllung:
200 g gemahlene Walnüsse, 200 g Zucker, 0,5 dl Milch, 20 g Vanillezucker oder 1 Löffelchen
Vanilleessenz, 50 g Rosinen (in Rum eingeweicht)

Die Zutaten zu einem Teig verkneten, in eine Plastiktüte einwickeln und über Nacht
in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag den Teig in zwei Rechtecke ausrollen
und jeden mit einer von zwei Füllungen bestreichen. Den gemahlenen Mohn oder
die gemahlenen Walnüsse mit kochend heißer Milch abbrühen und beide Füllungen
mit den restlichen Zutaten zubereiten. Rechtecke bestreichen und zum Strudel rollen.
Warm stellen und eine halbe Stunde aufgehen lassen, dann mit einer Gabel
durchlöchern und in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Sind die Strudel
fertig gebacken, auskühlen lassen, in 1 cm breite Schnitten schneiden und mit
Puderzucker bestreuen.

Slowenen
KRÄUTERBUTTER (Zelièno maslo)
º kg Butter, Petersilie, Schnittlauch, Estragon, grüne Zwiebelblätter, Ampfer, nur ganz wenig
Liebstöckel, Salz, Pfeffer

Die Kräuter im Mörser fein hacken und zerstoßen. Die Butter mit einem Mixer gut
durchrühren, 2 Löffel Kräutermasse einrühren, salzen und pfeffern. Auf einen Teller
geben und mit getoasteten Brotschnitten oder mit Roggenbrot anbieten.
QUARKSUPPE (Skutna juha)
¹ kg Quark (gesalzen und abgelagert), ¹ kg Kartoffeln, 2 Karotten, 1 Bund Petersilie, 3 Knoblauchzehen, 1 Majoranzweig, 1 Schalotte, 3 l Wasser, Salz und Pfeffer nach Bedarf, 2 Löffel Butter
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Quark, Butter, Salz, Pfeffer, geschnittene Kartoffeln, Karotten und dazu noch gehackte
Petersilie, Knoblauch, Schalotte und Majoran ins kalte Wasser geben. Eine halbe
Stunde sieden lassen. Die Quarksuppe mit Reis oder Buchweizenbrot anbieten.
MEERRETTICHEIER (Jajca s hrenom)
Gekochte Eier, Meerrettich

Eier kochen, in kaltem Wasser abkühlen, schälen, halbieren, mit geriebenem
Meerrettich bestreuen und servieren.
GERSTENMINESTRONE NACH VIPAVA ART (Vipavska jeèmenova juha  Kuhnja)
300 g Graupen, º kg Bohnen, 3 mittelgroße Kartoffeln, º kg trockenes Schweinefleisch (Klaue,
Schwanz, 1 Stück gesalzener roher Schinken, 1 Stück Speck, Wurst), Petersilie, Sellerie, Knoblauch,
etwas Lauch, Tomaten (im Sommer frisch und gehackt, im Winter Tomatenmark), Salz, Pfeffer
nach Geschmack

Die Bohnen am Vortag einweichen, oder Bohnen aus der Dose verwenden. Bohnen,
geschälte und halbierte Kartoffeln, Tomaten, Gemüse und Trockenfleisch, das zuvor
gut geputzt und gewaschen wurde, mit gut gewaschenen Graupen zusammen
kochen. Kochen, bis die Bohnen und Graupen weich sind. Zum Schluss noch die
Kartoffeln durchpassieren und damit die Suppe eindicken. Nach Bedarf würzen. Als
Eintopf mit Trockenfleisch anbieten.
WIRSINGSUPPE (Ohrovtova minetra / Vrzotova kuhnja)
¹ kg Wirsing, ¹ kg Kartoffeln, 100 g Bohnen, 50 g Schweinefett oder Öl, 2 Knoblauchzehen,
1 Löffel Mehl, Pfeffer

Wirsing in Streifen schneiden und in salziger Brühe fertig kochen. Ist er gekocht,
abtropfen lassen, auswringen und in der Schwitze aus Fett, gehacktem Knoblauch
und Mehl anrösten. Kartoffeln und Bohnen in einem anderen Behälter kochen,
alles durchpassieren, angerösteten Wirsing zugeben und nach Bedarf mit Wasser
begießen. Salzen und pfeffern.
GULASCH NACH GÖRZER ART (Gola na goriki naèin)
¹ kg Zwiebeln, 1 kg Rindfleisch (Kamm), 100 g Fett, 3 große Löffel Mehl, 1 Tomate, 1 dl Wein
(weiß oder rot), Salz, Pfeffer

Gehackte Zwiebel in Fett anrösten. Ist sie gelb geröstet, gewürfeltes Rindfleisch
zugeben und so lange schmoren, bis es weich ist. Nach Bedarf heißes Wasser oder
Wein zugießen. Ist das Rindfleisch weich genug, Tomate zugeben und anschmoren,
damit die Zutaten schön rot werden. Fleisch bemehlen, anrösten und mit kaltem
Wasser ablöschen. Aufpassen, dass sich keine Krümel bilden. Gulasch zum Kochen
bringen, dann noch 15 Minuten langsam kochen. Mit Polenta oder gekochten salzigen
Kartoffeln anbieten.
SCHWEINEKOTELETTS (Svinjske zarebrnice)
1 kg Schweinekoteletts, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Rosmarin, Majoran, 1 Löffel Mehl, 100 g Butter
oder Öl, 1 Glas Wein oder Suppe zum Begießen, Anisblüten

Zerschnittene Koteletts kurz klopfen, salzen und pfeffern, mit Majoran, Anisblüten,
Rosmarin und gehacktem Knoblauch bestreuen, danach bemehlen und in Fett
ausrösten. Wenn sie schön anschwitzen, mit Wein ablöschen und eine Stunde
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schmoren lassen. Mit Zitronenscheiben belegen und mit verschiedenen Salaten
servieren.
IN WEIN GEKOCHTE WURST NACH BRDA ART (Brike klobase, kuhane v vinu)
10 Würste aus Gorika Brda, 2 l guter Wein aus Gorika Brda

Bratwürste in eine Kasserolle geben, mit Wein vergießen und so lange kochen, dass
im Behälter ca. ¾ Flüssigkeit, die schon etwas eigedickt ist, übrig bleibt. Wurst mit
Sauce anbieten und mit hausgemachtem Brot, evtl. auch mit Maisbrot, servieren.
BRATWURST MIT WEIN AUS VIPAVATAL (Vipavske peèenice z vinom)
Würste aus Vipava, Butter, Wein

Die Würste in einer geringen Menge kochend heißem Wasser 15 bis 20 Minuten
kochen, danach das Wasser abgießen. Die Würste in Butter anbraten und mit Wein
ablöschen. Ein wenig aufkochen, dann mit Weißbrot- oder Schwarzbrotschnitten
anbieten.
GEBRATENES HAMMELFLEISCH (Peèeno kotrunje meso)
2 kg Hammelkeule, Salz, 1 Löffel Fett, 1 Löffel Butter, 2 Löffel Öl, 1 Stück Speck, Zwiebel, Suppengemüse,
Pfeffer, Majoran, Rosmarinspitze, ein paar Knoblauchzehen, frische Tomate oder 1 Löffel Tomatenmark,
1 Glas Weißwein

Hammelfleisch über Nacht in die Beize legen, dann mit den Speckscheiben spicken
und in Butter und Öl braten. Gemüse und Gewürze hinzufügen, Wasser aufgießen
und kochen, bis das Fleisch weich ist. Ist die Flüssigkeit ausgetrocknet, mit Wein
ablöschen, Sauce durchpassieren, nach Bedarf mit Mehl-Wasser-Mischung verdicken
und mit Knödeln oder Kartoffeln anbieten.
ISONZO-FORELLEN MIT ÄPFELN (Soka postrv z jabolki)
1 kg Isonzo-Forellen, 1 Tasse Fett, 1 Bund Petersilie, 5 Knoblauchzehen, Salz, 3 saure Äpfel

Geputzte und getrocknete Fische in Fett braten und in einen Behälter geben. Mit
einer Mischung aus Petersilie, Knoblauch, Salz und Apfelsaft, welcher aus geriebenen
und mit Zitrone besprenkelten Äpfeln ausgepresst wurde, bestreuen. Zum Fisch Salat
aus gekochten Kartoffeln und Mangold servieren.
ISONZO-FORELLEN MIT ROHSCHINKEN (Soka postrv s prutom)
10 Bachforellen, 7 Knoblauchzehen, 1 Bund Petersilie, Salz, Pfeffer, 1 Tasse Butter, 10 Schnitten
Rohschinken, 1 Glas Weißwein

Forellen putzen, waschen, trocknen und sie mit gehackter Mischung aus Knoblauch,
Petersilie, Salz und Pfeffer füllen. Den Bräter buttern, die Forellen hineinlegen, sie
mit einer Schnitte Rohschinken bedecken und mit Wein übergießen. Eine Stunde
braten, die Fische währenddessen mehrmals mit eigenem Bratensaft übergießen.
Gebratene Fische mit gekochten Kartoffeln und Chicoréesalat anbieten.
TOÈ MIT ROHSCHINKEN (Toè s prutom)
Butter, Rohschinkenschnitten, Wein oder Essig

Rohschinkenschnitten in Butter anbraten, mit Wein oder einem Löffel Essig übergießen
und ein wenig kochen. Mit Polenta anbieten.
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FICOV TOÈ MIT WURST (Ficov toè s klobaso)
2 Löffel Fett, 1 Zwiebel, zu ¼ gekochte Bohnen, 1 Knollensellerie, 1 Lorbeerblatt, 1 Wurst, 1 Löffel
Rotweinessig

Zwiebel in Fett anrösten, gekochte Bohnen zugeben, ein bisschen, nicht alles,
durchpassieren, anschließend in dünne Scheiben geschnittene Knollensellerie,
Knoblauch und Lorbeerblatt hinzufügen und ein wenig kochen. Um die Speise
ergiebiger zu machen, die Wurst in Scheiben schneiden, ein wenig in Fett anrösten,
mit Essig säuern und zum Toè hinzugeben. Dazu hausgemachtes Brot anbieten.
ÖSTERLICHE FULJE MIT ROHSCHINKEN NACH BRDA ART (Brike velikonoène fulje
s prutom)
¹ kg Brot, 100 g Zucker, 150 g Rosinen, geriebene Zitronen- und Orangenschale, Vanillezucker,
1 Ei, 50-100 g Speck, grüne Zwiebelblätter oder gehackter Schnittlauch

Brot in der Suppe, in welcher ein österlicher Bug gekocht wurde, einweichen,
abtropfen lassen und auspressen. Den Speck in kleine Schnitten schneiden, anrösten
und die Zwiebelblätter hacken und ebenfalls rösten. Alle Zutaten gut durchmischen
und daraus daumengroße Stücke formen. In Mehl wenden und in salziger Rohschinkensuppe kochen. Sobald sie an die Oberfläche steigen, sind sie fertig. Mit einem
Schaumlöffel herausnehmen, auf die Teller legen und mit gekochtem Bug anbieten.
STRUKLI MIT WALNÜSSEN NACH VIPAVA ART (Vipavski orehovi truklji)
Teig: 500 g Mehl, º l Milch, 30 g Hefe, 1 geebneter Löffel Salz, geriebene Zitronenschale, 1 Löffel
Schnaps, 3 Löffel Zucker, 1 Ei, 2 Eigelb, 50 g Fett. Füllung: 250 g Walnüsse, 200 g Rosinen, 200 g
Zucker, 1 l Milch, 5 Eier, Saft 2 Zitronen, geriebene Zitronenschale, Vanillezucker, 4 Löffel Schnaps

Einen Tag bevor die Strukli vorbereitet werden, einen Quark aus zum Kochpunkt
erhitzter Milch (soll nicht sieden) und mit dazugegebenen verquirlten und mit
Zitronensaft versetzten Eiern zubereiten. Milch umrühren und über Nacht stocken
lassen. Diesen Quark am nächsten Tag durch ein Tuch abtropfen lassen. Aus den
gegebenen Zutaten einen glatten, nicht zu weichen Teig kneten und aufgehen
lassen. Die Zutaten reichen für zwei Rechtecke. Teig auf ein bemehltes Tischtuch
ausrollen und zuerst mit Walnüssen, dann noch mit Rosinen, Butterflocken, Zucker,
Gewürzen und Quarkkrümeln bestreuen. Die Füllung mit Schnaps besprenkeln, den
Teig einrollen und diese Rolle in ein gut bemehltes Tischtuch einwickeln. Beide
Enden über das Tuch festschnüren und den Teig aufgehen lassen. Anstelle des Tuchs
kann auch eine eingefettete Alufolie oder ein Backpapier verwendet werden. Strukli
in salzigem kochendem Wasser oder im Dampf kochen. Sind sie gekocht, eingewickelt
auskühlen lassen, erst dann abwickeln und in Scheiben schneiden. Mit Semmelbröseln
abgeschmälzt und mit Kristallzucker bestreut oder nur gesüßt servieren.
KOSTANJEVISKI PRESNIC (Kostanjeviki presnic)

Altes Gebäck aus dem Kloster, das sich auf der Anhöhe Kapela über Nova Gorica befindet.

Teig: 500 g Mehl, 250 g Butter, 200 g Zucker, 2 Eier. Füllung: 50 g Rosinen (in einer Mischung aus
einem Gläschen Schnaps und einem halben Glas Weißwein eingeweicht), 60 g gebrühte und
geschälte Mandeln, 60 g fein gehackte oder gemahlene Walnusskerne, 40 g Pinienkerne, 60 g
Semmelbrösel, 60 g klein geschnittene kandierte Zitrone, 60 g Butter, 2 zerdrückte Gewürznelken,
Muskatnuss, Zimt, geriebene Zitronen- und Orangenschale. Butter für den Bräter, gequirltes Eigelb
zum Bestreichen der Rolle
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Bei Raumtemperatur erweichte Butter und Eier schaumig verrühren, Zucker und
zum Schluss noch Mehl zugeben. Den Teig in eine Folie einwickeln und für mindestens
eine Stunde in den Kühlschrank zum Ruhen stellen. Währenddessen alle Füllungszutaten und auch die Flüssigkeit, in welcher Rosinen eingeweicht wurden,
zusammenmischen. Den Teig auf einem bemehltem Tischtuch ausrollen und die
Füllung darauf längs verstreichen, den Teig zu einer Rolle formen und diese noch
weiter zu einer Spirale biegen. Mehrmals durchstechen, damit der Dampf entweichen
kann und ungefähr eine Stunde in dem auf 180 vorgeheizten Ofen backen.

Tschechen
KNOBLAUCHSUPPE (Èesneková polévka, Èesneèka, Oukrop)
1 º l Wasser, Salz, 70 g Fett, 4 Knoblauchzehen, 4 Brotschnitten, Majoran, Kümmel, 2 Eier, Butter
oder Frittüre

Knoblauch schälen und durch Knoblauchpresse drücken oder reiben, mit Fett
durchrühren und mit salzigem Wasser kochen. Nach Wunsch mit Majoran oder
Kümmel abschmecken und bevor die Suppe serviert wird, noch 2 geschlagene Eier
hinzugeben. Mit den in Butter oder Öl gebratenen Brotwürfeln anbieten. Anstelle
von Wasser kann auch Gemüse- oder Fleischsuppe verwendet werden.
FLEISCHSUPPE MIT LEBERKNÖDELN (Polévka s játrovými knedlíèky)
º kg gemahlene Rinder- oder Schweineleber, 2 Eier, 2 alte Semmeln, ¥ lauwarme Milch, 1 Löffel
gehackte Petersilie, 1 Löffel Semmelbrösel, 1 fein gehackte Zwiebel, ¹ Löffel geriebene Zitronenschale,
Salz, Pfeffer, Majoran, Muskatnuss, 2 l Fleischsuppe

Die Semmeln in etwas kaltes Wasser geben, einweichen lassen, dann ausdrücken,
in einen neuen Behälter umlegen, lauwarme Milch, geschlagene Eier dazugießen,
Leber, Petersilie, Zitronenschale, Zwiebel, Salz, Pfeffer, Majoran und Semmelbrösel
hinzufügen. Die Masse gut durchkneten und daraus 12 bis 14 Knödel formen. In der
Zwischenzeit die Suppe erwärmen. Die Knödel in die Suppenteller verteilen und
kochend heiße Suppe aufgießen.
RINDFLEISCH MIT SAHNESAUCE (Svíèková na smetanì)
3 Karotten, 3 Wurzeln Petersilie, 1 Stückchen Sellerie, 2 dicke Zwiebeln, 50 g Speck, 4 Löffel Pflanzenöl,
4 schwarze Pfefferkörner, 4 Körner Piment, 1 Lorbeerblatt, 3 Löffel Thymian, 1 kg Rinderkeule, Salz,
3 dl Suppe, 3 dl dicker Sauerrahm, Essig, Saft und Schale 1 Zitrone, 3 Löffel Mehl, 1 Löffelchen Zucker;
Preiselbeermarmelade

Gemüse gut putzen und schneiden, Speckwürfel in der Pfanne kurz anbraten,
geschnittenes Gemüse zugeben und unter Rühren andünsten. Sobald das Gemüse
die Farbe zu ändern beginnt, fein gehackte Zwiebel beigeben und braun rösten,
anschließend geputztes und gesalzenes Fleisch und Gewürze hinzufügen und Suppe
oder Wasser dazugießen. Die Zutaten bedecken, langsam und lange dünsten, und
nach Bedarf mit Flüssigkeit begießen. Sowie das Fleisch gekocht ist, wird es auf ein
Tablett umgelegt und die Sauce durch ein Feinsieb in einen kleineren Behälter
gesiebt. Sauce auf den Herd stellen, Rahm mit eingerührtem Mehl aufgießen, ein
wenig aufkochen, vorsichtig etwas Essig oder Zitronensaft dazugießen, nach Bedarf
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salzen und zum Schluss noch geriebene Zitronenschale zugeben. Das Fleisch in
Schnitten schneiden und mit tschechischen Brotknödeln (houskové knedlíky), mit
größerer Menge an Sauce und mit Preiselbeermarmelade anbieten.
SCHWEINEBRATEN MIT TSCHECHISCHEN BROTKNÖDELN UND SAUERKRAUT
(Vepr¡ová s knedlíkem a se zelím, Vepr¡o-knedlo-zelo)
700 g Schweinelendenbraten, 50 g Schweinefett oder Margarine, 1 Kaffeelöffel Gewürzpulver,
grobkörniges Salz, Pfeffer, gedünstetes Sauerkraut (700 g)

Der Schweinelendenbraten in Fett überbraten, salzen, pfeffern und würzen. Danach
mit dem Braten bei mittlerer Temperatur im Ofen fortsetzen und den Lendenbraten
von Zeit zu Zeit mit Wasser begießen, damit er nicht austrocknet. Das Fleisch soll
gut gebraten und goldbraun sein. Auf jeden Teller 1 Fleischschnitte und 3-4
Knödelschnitten legen, mit Sauce begießen und als Beilage noch Sauerkraut
hinzugeben. Zur Speise helles Bier anbieten.
TSCHECHISCHE BROTKNÖDEL (Houskové knedlíky)
¹ kg Mehl, 2 dl Milch, 2 Eigelb, ¹ Kaffeelöffel Trockenhefe oder eine Hälfte Backpulver,
2-4 in 1 cm große Würfel geschnittene Altbrotschnitten, 1 Teelöffel Salz

Milch in einen Behälter gießen, Salz, Eigelb und zusammen mit Trockenhefe oder
Backpulver durchgesiebtes Mehl hinzufügen. Den Teig mit einem Holzlöffel bearbeiten
bis er glatt ist, gewürfeltes Brot zugeben, gut durchrühren und ruhen lassen. In
einem größeren Behälter das Wasser erwärmen. Den Teig mit feuchten Händen in
zwei Teile verteilen, ihn zu zwei 15 cm langen und 8 cm dicken Teigrollen wälzen
und in ein Leinentuch einwickeln. Die Teigrollen ins aufgekochte Wasser legen und
20 bis 30 Minuten kochen. Sind sie gar, aus dem Wasser nehmen, abwickeln und
in dickere gleichgroße Schnitten schneiden. Mit Fleisch anbieten.
KARTOFFELKNÖDEL (Bramborové knedlíky)
800 g Kartoffeln, 1 Ei, 1 Eigelb, 150 g fein gemahlenes Mehl, 100 g Grieß, Salz

Gekochte Kartoffeln schälen und zerdrücken, mit Ei und Eigelb durchmischen, Salz,
Mehl und Grieß beigeben und zu einem glatten Teig verkneten. Daraus zwei Nudeln
mit einem Durchmesser von 5 cm formen. Die Nudeln in kochend heißes Wasser
geben und 20 Minuten kochen. Gekochte Knödel in Schnitten schneiden und mit
Sauce anbieten.
SCHWEINEKOTELETTS IM BIER (Vepøové kotlety na pivì)
1 kg Schweinekoteletts, º l Bier, 400 g Jungkartoffeln, ein paar Salbeiblätter, 1 Rosmarinzweig,
30 g Butter, 1 Zwiebel, Frittüre, Salz, Pfeffer

Die Butter in einem Behälter schmelzen lassen, darin gehackte Zwiebel glasig
anrösten, Salbei, Rosmarin und Schweinekoteletts zugeben und schmoren, bis die
Flüssigkeit austrocknet und das Fleisch von allen Seiten gebraten ist. Danach salzen,
pfeffern, mit Bier begießen und für 40 Minuten in den Ofen stellen. Währenddessen
die Kartoffeln in einer größeren Menge Öl braten, diese zum Fleisch legen und für
einige Minuten in den Ofen stellen, damit die Kartoffeln etwas Geschmack aufnehmen.
Heiß auftischen und mit Bier anbieten.
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WILDSCHWEIN MIT HAGEBUTTENSAUCE (Kanèí se ípkovou omáèkou)
1 kg Wildschweinkeule oder Bug, 1 Löffelchen Salz, 2 Karotten, 2 Wurzeln Petersilie, 1 Stück
Selleriewurzel, 2 Zwiebeln, 3 Löffel Fett, 15 schwarze Pfefferkörner, 10 Körner Piment, Lorbeerblatt,
100 g passierte oder eingekochte Hagenbuttenfrüchte, ¹ Löffel fein gemahlenes Mehl zum Eindicken
der Sauce, 1 Löffel Essig, 1 Zitrone, ¹ Löffel gemahlener Zimt, 1 Löffelchen Zucker, 1 dl Rotwein

Geputztes und geschnittenes Gemüse in Fett andünsten, in Scheiben geschnittene
Zwiebeln zugeben und braun dünsten. Das gesalzene Wildschweinefleisch auf diese
Grundlage legen, würzen, ablöschen und bedeckt schmoren lassen, bis das Fleisch
gekocht und weich ist. Während der Kochzeit nach Bedarf Suppe oder Wasser
aufgießen. Gekochtes Fleisch auf ein Tablett umlegen und das Gemüse mit einem
Schaumlöffel herausnehmen. Passierte Hagenbuttenfrüchte in die Sauce schütten,
durchrühren, salzen und nach Wunsch noch ein Löffelchen Zucker zugeben. Ist die
Sauce zu dünn, Mehl-Wasser-Mischung zugeben und noch ein wenig kochen. In
der Zwischenzeit wird das Fleisch warm aufbewahrt, danach in dünne Schnitten
geschnitten und mit Sauce in einer Saucenschüssel angeboten.
VDOLKY
40 g Hefe, 60 g Zucker, ¹ l Milch, 1 kg Mehl, 50 g Butter, 1 Eigelb, 1 Löffelchen Salz

Zerkleinerte Hefe mit Zucker verrühren, lauwarme Milch dazugießen, mit einem
Löffelchen Mehl bestreuen und warm aufgehen lassen. Das Mehl in einen größeren
Behälter einsieben, Eigelb und Butter zugeben, mit Zucker, Salz und Milch vermischen,
anschließend den Vorteig hineingießen und zu einem festen Teig verkneten. Warm
aufgehen lassen, danach auf einem Brett in nicht zu große Stücke verteilen, daraus
kleine Kuchen formen, sie ein wenig abplatten und auf ein gut eingefettetes
Backblech legen. Erneut aufgehen lassen, mit gesüßter Milch streichen und in einen
gut erhitzten Ofen stellen. So lange backen, bis sie eine schöne Farbe bekommen.
Bevor sie angeboten werden, Vdolky noch mit Pflaumen- oder Birnenmarmelade
verstreichen und einen harten tschechischen Quark darauf reiben (tschech. Tvaroh).
BUCHTELN (Buchty)
¹ kg Mehl, 30 g Hefe, 50 g Zucker, 2 Eier, 150 g Butter, º l lauwarme Milch, 1 Löffelchen Salz,
geriebene Zitronenschale, Pflaumenmarmelade

Lauwarme Milch, einen Löffel Mehl und Hefe zusammenmischen und an einem
warmen Ort aufgehen lassen. Andere Zutaten beifügen und zu einem glatten Teig
verkneten, mit einem feuchten Tuch bedecken und warm aufgehen lassen. Hat sich
das Volumen verdoppelt, den Teig verkneten und zu einer 3-4 cm dicken Rolle
formen. In 5 cm lange Stücke schneiden, mit Händen abplatten und jede Rolle mit
1 Löffel Pflaumenmarmelade füllen. Die Teigränder gut zudrücken und die Kügelchen
in eine Form legen. Anschließend buttern, mit feuchtem Tuch bedecken und aufgehen
lassen. Sowie die Buchteln ihr Volumen verdoppelt und sich die Ränder berührt
haben, bei 180 Grad 35 bis 50 Minuten backen lassen.
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Ukrainer
HERINGSSALAT (uba)
300 g eingelegte Heringe, 2 ungeschälte gekochte Kartoffeln, 2 ungeschälte gekochte rote Beten,
6 Schalotten, 1 Tasse Mayonnaise, 1 Bund Petersilie, schwarze Oliven in Öl

Heringe in 2,5 cm große Stücke schneiden. Die Kartoffeln und Beten schälen und
in 1 cm dicke Stücke aufschneiden. Die Schalotten in ¹ cm große Scheiben schneiden.
Heringstücke, dann eine Schicht Schalotten, Kartoffeln und obenauf die Beten
schichtweise auf den Boden eines größeren Behälters legen. Mit Mayonnaise
besprenkeln und kalt anbieten.
DÜNNE OMELETTEN (Nalisniki)
1 Tasse Mehl, 1 Ei, 1 Eigelb, ¹ Tasse Milch, 1 Löffelchen Zucker, ¥ Löffelchen Salz, Öl, Quark-, Mohnoder eine andere Füllung

Mehl, Ei und Eigelb mit einem Mixer vermischen. Milch dazugießen, Zucker und Salz
zugeben und gut rühren. Eine erhitzte Pfanne mit Butter bestreichen und darin
dünne Omeletten ausbacken. In die Mitte jedes Omeletts einen vollen Löffel Füllung
geben, die Ränder gegen die Mitte über die Füllung durchbiegen und das Omelett
einrollen. So zubereitete Omeletten zuerst im gequirlten Ei oder im Teig, welcher
von den Omeletten übrig geblieben ist, und danach noch in Semmelbröseln wenden.
Von allen Seiten in einer kleineren Menge Öl kurz anbacken, damit sie schön
goldenbraun werden, und anbieten.
TEIGTASCHEN (Vareniki)
Teig: 300 g Mehl, 2 Eier, Salz, etwas lauwarmes Wasser. Füllung: 350 g frischer Quark, 2 Löffel
Zucker, 1 Ei; Zum Abschmälzen: Butter, Sauerrahm

Teigtaschen können mit verschiedenen Füllungen wie z.B. mit Quark, Bohnen,
Pilzen, Zwiebeln, Kartoffeln, Kohl, Speck usw. zubereitet werden. Aus den Zutaten
einen glatten und festen Teig bereiten, deshalb das Wasser allmählich und nach
Bedarf zugeben. Aus dem zubereiteten Teig ein Laibchen formen und es ruhen
lassen. In der Zwischenzeit die Füllung zubereiten. Quark zerkleinern und geschlagene
Eier und Zucker beimengen. Den Teig dünn ausrollen und in 6 x 6 cm große Quadrate,
oder Kreise, Rechtecke o.Ä. schneiden. Auf jedes Quadrat einen Löffel Füllung geben
und den Teig diagonal knicken. So entstehen dreieckige Teigtaschen. Diese Teigtaschen
in einer gesalzenen Brühe kochen und wenn sie gar sind mit einem Schaumlöffel
herausnehmen und mit Butter und Sauerrahm abschmälzen.
KOHLSUPPE (Kapusnjak)
1 kg Schweinshachse, Rohschinkenstücke oder Schweinefuß, 1 l Wasser, 1 in Scheiben geschnittene
mittelgroße Zwiebel, 1 Lorbeerblatt, 5 Pfefferkörner, 1 Bund Petersilie oder º Löffel getrocknete
Petersilie, ¹ kg Weißkohl, 2 Tassen Rindsuppe, 250 bis 350 g Rosinen oder 2 Löffel Zucker, 3 Löffel
Speck oder Margarine, 3 Löffel Mehl, ¹ Löffelchen Salz, º Löffelchen Pfeffer

Schweinshachse 20 Minuten in 5 l Wasser kochen, entschäumen, Zwiebel, Lorbeerblatt,
Pfeffer und Petersilie zugeben. Das Fleisch 45 Minuten weich kochen, danach aus
der Suppe herausnehmen. Suppe abseihen und sie erneut in den Behälter gießen.
Das Fleisch vom Knochen trennen, in Stücke schneiden und mit gewaschenem und
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abgetropftem Kohl zusammenmischen, nach Wunsch noch Speck und Rosinen
zugeben. Alles zusammen noch eine Stunde kochen. Mischung aus Speck und Mehl
der Speise beigeben und bei mittelgroßer Hitze kochen, bis sie verdickt. Während
der Kochzeit mehrmals umrühren. Ist die Speise gar, salzen, pfeffern und mit
gekochten Kartoffeln oder Kartoffelknödeln anbieten.
GERSTENSUPPE (Krupnik)
1 Tasse Gerste, 2 l Fleischsuppe, º Tasse Butter oder Margarine (in Stücke geschnitten),
2 in Scheiben geschnittene Möhren, 2 in Scheiben geschnittene Kartoffeln, 100 g geschnittene
Pilze aus der Dose oder tiefgekühlt, 1 geschnittener Stengel Sellerie, Geflügelklein (von 1 Hähnchen),
getrocknete Petersilie, 1 ¹ Löffelchen Salz, ¹ Löffelchen Pfeffer, nach Wunsch 1 Tasse Sauerrahm,
1 Bund frischer Dill

Gerste und eine Tasse Fleischsuppe so lange in einem größeren Behälter kochen,
bis die Gerste die ganze Flüssigkeit aufnimmt. Butter zugeben und rühren. In der
Suppe Gemüse und nach Wunsch auch Geflügelklein kochen. Gerste, Petersilie, Salz
und Pfeffer zugeben und kochen, bis die Gerste weich ist. Mit Sauerrahm und nach
Wunsch mit Dill verzieren und anbieten.
GEFÜLLTE KOHLROULADEN (Holubtsi, Golubci)
1 Kohlkopf (1,5 kg), heißes Wasser, ¹ kg gemahlenes Rindfleisch, 200 g gemahlenes Kalbfleisch,
¼ Tasse gehackte Zwiebel, ¹ Tasse gekochter Reis, 1 verquirltes Ei, 1 Löffelchen Salz,
º Löffelchen Pfeffer, 5 Speckscheiben, 1 Dose Tomaten (400 g), ¾ Tasse Suppe, ¹ Löffelchen
Salz, º Löffelchen Pfeffer

Den Kohlkopf in kochendheißes Wasser tauchen, zudecken und 3 Minuten kochen.
Danach erweichte größere Blätter abreißen und die verdickten Stellen abschneiden.
Das Fleisch 5 Minuten in der Zwiebel rösten, vom Feuer nehmen, Reis, Ei, Salz und
Pfeffer hinzufügen. Auf jedes Kohlblatt 3 Löffel Fleischfüllung geben, die Außenränder
gegen die Mitte durchbiegen, einrollen und mit einem hölzernen Zahnstocher
zusammenstecken. Rouladen in den Bräter geben, mit Speckscheiben bedecken
und auf die Glut (Dänischer Ofen, Grill) oder auf den Herd stellen. Tomaten, Suppe,
Zucker, º Löffelchen Salz und º Löffelchen Pfeffer durchrühren und auf die Rouladen
schütten. Mit einem Deckel bedecken und ungefähr eine Stunde kochen. Gelegentlich
wenden.
HUSARENBRATEN (Husars'ka peèenja)
¿ Tasse Essig oder Wodka, 1,5 kg Rinderbraten, 1 Tasse Mehl, 1 Löffelchen Salz, º Löffelchen Pfeffer,
º Löffelchen Schmelzbutter, 1 große viergeteilte Zwiebel, 1 Tasse Suppe. Füllung: 1 Löffel Butter,
2 aufgeschnittene mittelgroße Zwiebeln, º Tasse gemahlenes Brot, 1 verquirltes Ei

Essig bis zum Sieden erhitzen, Fleisch zugeben und beiderseits aufkochen. Abtropfen
lassen. Salz und Pfeffer dem Mehl beimengen und damit das Fleisch bemehlen. 2
Löffel gewürzten Mehls aufbewahren. Fleisch beiderseits in Butter anbraten,
aufgeschnittene Zwiebel und Suppe zugeben, bedecken und zwei Stunden weich
kochen. Danach das Fleisch in ca. 2,5 cm dicke Schnitten schneiden, in jede Schnitte
eine Tasche hineinschneiden und mit der Füllung auffüllen. Für die Füllung fein
gehackte Zwiebel in erhitzter Butter glasig rösten, dazu gemahlenes Brot und
gewürztes Mehl zugeben. Vom Feuer nehmen und noch ein Ei beirühren. Die
Fleischränder zusammendrücken, mit Zahnstocher fixieren und mit einer Kochschnur
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binden, damit das Fleisch die Form eines Bratens bekommt. In den Ofen mit der
Glut stellen (Dänischer Ofen, Grill), mit Mehl bestreuen, zudecken und noch 30
Minuten bei mittlerer Hitze kochen.
HÄHNCHENBRUST KIEWER ART (Kievskie kotlety, Kotleta stolychna)
4 Hähnchenbrüste mit Knochen, 200 g Butter, Salz, schwarzer Pfeffer, Mehl, 2 verquirlte Eier,
100 g Semmelbrösel, Öl zum Frittieren

Die Knochen vorsichtig vom Fleisch trennen, in zwei Teile teilen und leicht klopfen.
Butter in 8 Stücke teilen und in 8 cm lange Rollen mit 1 cm Durchmesser formen
und im Kühlschrank verhärten lassen. Schnitzel salzen und pfeffern, in jedes 1
Schnitte Butter hineingeben und mit einem Zahnstocher zusammenstecken. Die
Rollen in Mehl, Eiern und Semmelbröseln wenden, erneut für ein paar Stunden,
damit das Fleisch mit Butter verhärtet, in den Kühlschrank stellen, danach in Öl
schön braun braten. Die Rollen auf ein Salatblatt legen, mit Zitronenscheibe verzieren
und dazu noch Kartoffelsalat anbieten.
MAZURKAS
1 Tasse Butter, ¼ Tasse verquirlte Eier, 2 Tassen gemahlene Mandeln, 1 ¼ Tassen Mehl, 1 Tasse Zucker

Butter und Eier schaumig rühren, Mandeln, Mehl und Zucker zusammenmischen
und die Mischung allmählich den Eiern beigeben und gut vermischen. Den Teig
über die Form (Größe 38x25,5x2,5) verteilen und bei 175 Grad 20 Minuten backen,
bis Mazurkas schön braun ist. Die Oberfläche mit Marmelade verstreichen, 5 Minuten
auskühlen lassen und in 5 cm große Quadrate schneiden.

Ungarn
HORTOBAGY PALATSCHINKEN (Hortobágy palacsinta)
1,5 dl Milch, 6 Eier, Salz, Pfeffer, 5 Löffel Mehl, Füllung: 900 g Kalbfleisch, 4 dl Sauerrahm,
100 g Räucherspeck, 400 g Zwiebeln, Öl nach Bedarf, Salz, Pfeffer, Paprika nach Bedarf,
Tomaten, 1 Löffel Mehl

Aus den Zutaten 8 Palatschinken zubereiten. Fleisch kurz in Öl anbraten. Zwiebel
und Speck, beides klein geschnitten, in einem anderen Behälter anbraten, Fleisch
hinzufügen, salzen und pfeffern. Nach Wunsch etwas Paprika beilegen, mit º l
Wasser begießen und langsam, bis das Fleisch weich ist, kochen. Während dem
Schmoren nach Bedarf warmes Wasser zugießen. Ist das Fleisch gekocht, abtropfen
lassen, zerhacken oder vermahlen und ¹ l Bratsauce aufbewahren. Dem gehackten
Fleisch 1 dl Sauerrahm, 2 dl Sauce und nach Wunsch Paprika, Salz und Pfeffer zugeben.
Die Palatschinken mit dieser Masse füllen, in eine Form legen und bei 180 Grad 20
bis 30 Minuten backen lassen. Mehl, Bratensauce und etwas Tomate für die Farbe,
dem übrig gebliebenen Sauerrahm hinzugeben. Salzen, pfeffern und noch ein wenig
andünsten. Palatschinken mit der Sauce übergießen und anbieten.
KALTE SAUERKIRSCHSUPPE (Hideg meggyleves)
500 g reife und entsteinte saure Kirschen, 150 g Zucker, geriebene Schale einer halben Zitrone,
1 Prise Salz, etwas Zimt, 1 Löffel Mehl, 1 dl Sauerrahm

1,5 l Wasser in einen größeren Topf gießen, süßen, salzen, Zitronenschale und Zimt
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zugeben, für 3 bis 4 Minuten aufkochen, nach Bedarf würzen und noch ein paar
Minuten kochen. Kirschen hinzufügen und 4 bis 5 Minuten langsam kochen. Das
Mehl in den Rahm einmischen und beides in eine Kelle heißen Kirschsaftes
unterrühren. Die Mischung in die Suppe gießen und einkochen lassen. Suppe vom
Herd nehmen, auskühlen lassen und kalt anbieten.
GULASCH (Gulyás)

Gulasch ist ein typisches ungarisches Hirtengericht. In der kulinarischen Literatur werden Begriffe wie Gulasch, Gulaschsuppe,
Kesselgulasch und Pörkölt sehr häufig verwechselt. Was international Gulasch genannt wird, heißt in Ungarn dagegen
Pörkölt  Rindfleisch in einer sämigen Zwiebelsauce. In Ungarn ist Gulasch eine Bezeichnung für unsere Gulaschsuppe, das
Kesselgulasch hingegen ist eine andere Variante des Gulaschs, benannt nach einem Kessel (ung. bogrács), in welchem das
Gericht zubereitet wird.

¹ kg Rinderhesse, 4 Zwiebeln, ¹ Glas Öl, 5 g Paprika, 2 Löffel heller Essig, 40 g Mehl, Salz, Pfeffer,
Majoran, getrocknete Kümmel- oder Dillkörner, 1 ¹ l Wasser, 3 Kartoffeln

Klein geschnittene Zwiebeln in Öl anrösten, Paprika, Essig, klein geschnittenes
Rindfleisch und Gewürze zugeben. Ein Glas Wasser dazugießen und das Fleisch
weich schmoren. Ist es weich und der Saft schon fast abgetrocknet, etwas Mehl
streuen, schmoren, um die Flüssigkeit zu reduzieren, dann mit Wasser ablöschen
und bei mäßiger Hitze ca. 3 Stunden kochen. Eine Stunde bevor das Essen serviert
wird, noch gewürfelte Kartoffeln hinzufügen. Mit in Butter getoasteten Brotschnitten
anbieten.
KESSELGULASCH (Bográcsgulyás)
1 kg Rindfleisch (Kamm oder Bug), 80 g Fett, 300 g Zwiebeln, 20 g Paprika, Salz, Kümmel, Knoblauch,
1 kg Kartoffeln, 140 g grüne Paprikaschoten, 60 g Tomaten, 160 g Teigflecken aus Nudelteig (ung.
csipetke), Fleischsuppe

Fleisch würfeln. Gehackte Zwiebel in Fett schnell anrösten, die Hitze senken, Paprika
zugeben und gut vermischen. Abgetrocknetes Fleisch hinzufügen, durchrühren und
salzen. Wenn das Fleisch nicht mehr roh aussieht und die Säfte verdunsten, einen
kleinen Löffel Kümmelsamen, 2 gehackte Knoblauchzehen und 3 Löffel warmes
Wasser beigeben, zudecken und langsam schmoren. Gelegentlich rühren und nach
Bedarf kleinere Mengen Wasser aufgießen. In der Zwischenzeit Kartoffeln, Paprikaschoten und Tomaten, die zuvor geschält wurden, würfeln und die Teigwaren
zubereiten. Ist das Fleisch gar gekocht, den Saft, wenn welcher übrig geblieben ist,
entnehmen. Kartoffeln zugeben, andünsten, mit Suppe oder Wasser auffüllen und
Fleisch, Paprikaschoten und Tomaten damit bedecken. Kurz bevor die Kartoffeln
gekocht sind, die Teigwaren zugeben und nach Bedarf noch etwas Flüssigkeit
dazugießen. Die Suppe soll sämig sein.
JUNGRIND (Pörkölt)

Pörkölt ist eine der beliebtesten ungarischen Gerichte in der internationalen Küche. Es ist mit dem Gulasch verwandt, jedoch
etwas raffinierter. Es kann aus unterschiedlichsten Fleischsorten zubereitet werden, die wichtigste Zutat ist die Paprika, frisch
oder eingekocht, getrocknet, ganz, geschnitten oder gemahlen.

1 kg Jungrindfleisch, 100 g Fett, 250 g Zwiebeln, 30 g heller gemahlener roter Paprika, Salz,
100 g Tomaten, 2 grüne Paprikaschoten

Das Fleisch in Stäbchen schneiden, die Zwiebel in dünne Blättchen, geputzte
Paprikaschoten in kleine Stücke und geschälte Tomaten in Würfeln schneiden. Die
Zwiebel in heißem Öl schnell hellbraun rösten, die Hitze senken, gemahlenen Paprika
zugeben und gleich durchrühren. Danach das Fleisch hinzufügen, anrösten, mit
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etwas Wasser begießen, zudecken und schmoren. Gelegentlich durchmischen und
nach Bedarf das Wasser beigeben, jedoch immer in kleineren Mengen. Wenn das
Fleisch halb weich ist, Paprikaschoten und Tomaten beimischen. Zum Schluss nach
Wunsch noch einen Löffel Mehl, gemischt mit etwas Wasser, zugeben. Alles zusammen
noch schnell andünsten. Als Beilage können gekochte Kartoffeln, Teigflecken bzw.
csipetke oder Eiergraupen bzw. tarhonya serviert werden.
CSIPETKE
80 g Mehl, 1 Ei, Salz

Die Zutaten zu einem glatten Teig verkneten (ohne Wasser), dünn ausrollen und in
nussgroße Fleckerln zupfen. Teigstücke in Suppe auskochen. Wenn die gezupften
Nudeln an der Oberfläche auftauchen, sind sie fertig.
TARHONYA (Eiergraupen)

Tarhonya ist eine der ältesten ungarischen Spezialitäten. Diese kleinen Knödel wurden ursprünglich während den Reisen in
der Sonne getrocknet. Eiergraupen sind als Vorspeise oder als Beilage zu Fleischgerichten geeignet.

500 g Mehl, 100 g Fett, 5 Eier, 1 Zwiebel, Petersilie, Salz

Aus Mehl und Eiern einen festen und glatten Teig kneten, in mehrere Teile (4-5)
aufteilen und abtrocknen lassen. Danach jedes Stück durch ein spezielles großlöchriges
Sieb drücken. Kleine Knödel einen Tag lang trocknen lassen, danach im Sieb
durchrütteln, um das Mehl abzuschütteln. In einem anderen Behälter gehackte
Zwiebel in Fett anrösten, Petersilie und dann noch Eiergraupen hinzufügen. Alles
zusammen schnell anrösten, mit heißem Wasser ablöschen (für eine Tasse Eiergraupen
2 Tassen Wasser dazugießen), salzen und bei schwacher Temperatur ungefähr 20
Minuten kochen.
TOKÁNY
250 g Rindfleisch, 250 g Schweinefleisch, 250 g Kalbfleisch (nur eine Fleischsorte kann verwendet
werden), 100 g Räucherspeck, 10 g Paprika (süß), 2 kleine Zwiebeln, 2 grüne Paprikaschoten,
2 kleinere Tomaten, º l Kochsahne, 50 g Fett, 2 voll gehäufte Löffel Mehl, Salz

Den Speck in dünne Scheiben schneiden und zusammen mit gehackten Zwiebeln
in geschmolzenem Fett anrösten. Die Hitze senken, mit Paprika bestreuen, Rindfleisch
hinzufügen, salzen und bei schwacher Hitze kochen. Zudecken und mit Wasser oder
Suppe begießen. Nach einer halben Stunde in Stücke geschnittenes Schweinefleisch
zugeben und 20 Minuten später noch das Kalbfleisch. Schmoren und nach Bedarf
die Flüssigkeit dazugießen. Bevor das Fleisch gekocht ist, geputzte und gewürfelte
Paprikaschoten und gepellte und geschnittene Tomaten beigeben. Sowie die Speise
gekocht ist, die Sauce mit Mehl legieren und noch Sahne zugeben.
GEFÜLLTE PALATSCHINKEN (Palacsinta)
Teig: 150 g Mehl, 3 Eier, ¥ l Milch, Salz, Butter für das Einfetten. Backen: Butter; 1. Füllung: 120 g
Walnüsse, 40 g Zucker; 2. Füllung: 120 g frischer Quark, 80 g Zucker, 30 g Rosinen, 3 Eigelb, 2 Löffel
frische Sahne; 3. Füllung: 80 g Butter, 60 g Schokolade (in Stücken); 4. Füllung: 150 g Aprikosenmarmelade. Zum Schluss: 3 Eiweiß, Vanillezucker

Einen dünnen Teig für Palatschinken zubereiten. Die Butter in der Pfanne erhitzen
und eine kleinere Teigmenge darauf gießen. Durchs Schwenken der Pfanne den Teig
gleichmäßig verteilen, sodass eine dünne Palatschinke entsteht und beiderseits
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anbacken. Den Vorgang so lange wiederholen, bis der ganze Teig verbraucht ist. In
der Zwischenzeit die Rosinen waschen und sie in Flüssigkeit einweichen lassen. Die
Palatschinken schichtweise in eine gebutterte Form legen. Die erste Schicht mit
Walnüssen, die zuvor gehackt und mit Puderzucker durchmischt wurden, bestreuen.
Die zweite Schicht mit einer Mischung aus Quark, Zucker, Rosinen und Eigelb
verstreichen. Die dritte Schicht mit geriebener Schokolade und Butterflocken bestreuen.
Die vierte mit Marmelade verstreichen. Den Vorgang wiederholen, bis keine
Palatschinke mehr übrig bleibt. Obenauf mit steifem Eischnee bedecken und für
3-4 Minuten in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen stellen. Die Palatschinken aus
dem Backofen nehmen, mit Vanillezucker bestreuen und warm servieren.
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