2

Inka Faltynowicz

Die traditionelle polnische Küche
von einfach bis festlich

Kochbuch

3

Über das Buch:
Es ist die 2., überarbeitete Auflage, die 1. Auflage erschien 2007.

Über die Autorin:
Die Autorin, studierte Philologin, lebt heute mit ihrem Mann in einer sympathischen kleinen Stadt im Westmünsterland. Die drei Kinder, deren das Buch
gewidmet ist, sind bereits aus dem Haus.

4

Inka Faltynowicz

Die traditionelle polnische Küche
von einfach bis festlich

Kochbuch

5

© Inka Faltynowicz 2017
2., überarbeitete Auflage
Umschlaggestaltung: Inka Faltynowicz
Umschlagfoto: Inka Faltynowicz
Zeichnungen: Małgorzata Ziembińska,
Inka Faltynowicz
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Paperback
ISBN 978-3-7345-9659-9
Hardcover
ISBN 978-3-7345-9660-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist
ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die
elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche
Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche
Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

6

Für meine Kinder
Ismena, Szymon und Danek

7

Zu dem Buch:
Die für die traditionelle polnische Küche charakteristische Petersilienwurzel kann
man durch ein paar Petersilienzweigen ersetzen. Unter Sellerie wird immer der
Knollensellerie gemeint, unter Mehl Weizenmehl 450 und unter Öl Raps- oder
einfaches Olivenöl. In den originalen Rezepten wird dicke Sahne benutzt, die
man jedoch ohne weiters durch Crème fraîche ersetzen kann.
In den alten, traditionellen Küchen war es üblich, eine Garprobe zu machen, was
auch heute von Vorteil sein kann. Bei den Kuchen macht man sie mit Hilfe eines
Holzstäbchens, das kurz in den Kuchen gesteckt wird. Bleibt es trocken, ist der
Kuchen fertig. Bei dem Brot klopft man an die Unterseite: Klingt es hohl, ist das
Brot durchgebacken. Der Braten ist gar, wenn er bei einem Daumendruck kaum
nachgibt. Wird Geflügel gebraten, sticht man mit einer Nadel tief ins Fleisch. Ist
der herauslaufende Fleischsaft klar, ist der Braten gar.
Für alle Serviervorschläge gibt es Rezepte. Der Verweis befindet sich in dem
Rezeptverzeichnis.
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Einleitung
Jede traditionelle Küche spiegelt das Leben der Gesellschaft wieder: mit
ihrem Sammelsurium an Rezepten, Bräuchen, Gepflogenheiten und den
kleinen wie großen Geschichten. Jede Küche hat auch ihre
unverwechselbaren Geschmäcker und Gerüche, die einen im Leben
begleiten. Bei mir war es die traditionelle polnische Küche, die neben den
Jahreszeiten mit ihren Festen und Bräuchen, meiner Kindheit eine
Struktur gab. Eine Struktur, in der ich mit meinen Brüdern habe wohl
behütet und glücklich aufwachsen können. Unsere Eltern haben gerne und
schmackhaft gekocht, wobei jeder seine Lieblingsspeisen hatte. Bei
meinem Vater, einem Brückenbauingenieur, waren es vor allem Fleischund Pilzgerichte, die er immer herzhaft gewürzt und sehr aromatisch
kochte. Meine Mutter, eine Lehrerin, machte wunderbare pierogi und die
besten Nudeln, die ich je gegessen habe. Viele der Speisen lassen mich
immerzu mit Dankbarkeit an die sonnigen Momente zurückdenken, die
zur Zufriedenheit und Harmonie in meinem Leben bis heute beitragen.
Die Idee, das Buch zu schreiben, ist dem Wunsch entsprungen, die
Küche meiner Kindheit für meine Kinder aufzuschreiben. Die Rezepte,
die sich im Buch befinden, wurden von mir im Laufe vieler Jahre
zusammengetragen. Sie umfassen die bekanntesten Gerichte der
traditionellen polnischen Küche, von den ganz einfachen bis zu den
erlesensten. Die meisten von ihnen habe ich von meinen Eltern
übernommen, viele kenne ich von meiner Großfamilie: den Großmüttern,
den vielen Tanten und auch von meiner Schwiegermutter. Einige kommen
aus dem Freundeskreis und manche habe ich in meiner Sammlung alter,
längst vergriffener Kochbücher, aufgestöbert.
Mit dem Buch möchte ich auch die Vorzüge einer alten guten Küche
vermitteln, in der noch aus frischen Zutaten und nach dem Jahresrhythmus
gekocht wird. Einer Küche, die stark zwischen Alltags- und
Festtagsgerichten unterscheidet und auch Speisen beinhaltet, die nur
einmal im Jahr zubereitet werden, um damit den besonderen Tag zu
würdigen.
Inka Faltynowicz
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Die traditionelle polnische Küche
Die traditionelle polnische Küche hat sich im Laufe der Zeit aus der
altpolnischen Bauern-, Adels- und Bürgerküche gebildet. Die bäuerliche
Küche war sehr genügsam und voll von einfachen, unkomplizierten Gerichten. Die des Adels dagegen war sehr opulent und mit teuren Gewürzen
überladen. Der Landadel, der meistens von seinen eigenen Erzeugnissen
lebte, speiste viel bescheidener, und auch die bürgerliche Küche war
schlicht und meistens nicht viel üppiger als die der Bauern. Nur dem
Patriziat war die Reichlichkeit und die Opulenz nicht fremd und die
reichsten von ihnen standen bei ihren Festen dem Hochadel in nichts nach.
Wie die meisten Küchen, ist auch die altpolnische nicht frei von
Einflüssen anderer Kochtraditionen geblieben. Im Laufe der Zeit verschmolzen jedoch die bis dahin fremden Gerichte, Lebensmittel und
Kochmethoden zu einer traditionellen polnischen Küche.
Die meisten Einflüsse kamen erwartungsgemäß aus den Nachbarnländern. Aber auch große politische Ereignisse wie gesellschaftliche
Beziehungen trugen dazu bei. So kam nach einer königlichen Heirat im
16. Jh. bis dahin unbekanntes südländisches Gemüse in die deftige
altpolnische Küche: Die neue Königin, eine italienische Prinzessin, wollte
das ihr vertrautes Gemüse auf der königlichen Tafel in Krakau nicht
missen. Auch der reiselustige Adel brachte gerne die neusten
„Küchentrends“ mit (meist die französischen), oft samt dem fremdländischen Koch. Einfluss hatten ebenfalls die vielen Einwanderer. Den
größten, die schon im 14. Jh. aus Spanien geflohenen Juden, aber auch die
aus Deutschland, besonders während der Zuwanderungswellen in 18.-19.
Jh. (mit denen auch ein Teil meiner Vorfahren kam) zugewanderte
Siedler.

Essen im Einklang mit den Jahreszeiten
Was heute als Aufforderung der gesunden Küche gilt, war früher in allen
traditionellen Küchen selbstverständlich. Auf den Tisch kam, was in der
näheren Umgebung gerade geerntet oder als Vorrat für den Winter
eingelagert und haltbar gemacht wurde. Die Jahreszeiten wurden dadurch
13

Die traditionelle polnische Küche

hervorgehoben und im wahrsten Sinne des Wortes ausgekostet. Bis heute
wird in vielen Familien der Saison entsprechend und aus frischen Zutaten
direkt aus der Umgebung gekocht. Auch die Trennung zwischen der
Alltags- und Festtagsküche ist sehr lebendig. Die Alltagsküche ist voll
von einfachen, schmackhaften und schnell zubereiteten Gerichten. Die
Festtage werden hervorgehoben: Man kocht viel üppiger und nimmt sich
gerne Zeit für die Zubereitung und das Genießen des Festessens.
Ich habe als Kind noch die traditionelle, naturnahe Küche erleben
können: Der Frühling kam mit den ersten Radieschen, Blattsalaten und
anderem Frühlingsgemüse und es schmeckte frisch und neu. Der Mai
verwöhnte uns mit den süßen, aromatischen Erdbeeren, die wir jeden Tag
im Garten sammeln konnten. Der Sommer kam mit neuen Kartoffeln, die
wir am liebsten in Butter geschwenkt mit Dickmilch gegessen haben. Er
brachte auch frisches Gemüse für die Sommersalate und wir Kinder
dürften Gurken und Tomaten direkt von den Bauern aus ihren mit Sonne
überfluteten Gärten holen. Die heißen Sommertage, die dann kamen,
wurden begleitet von Obstsuppen und Kaltschalen, und die lauen Abende
hielten schon mal die beliebte pierogi mit Heildelbeerfüllung für uns
parat. Der Herbst brachte Pilze mit, die mein Vater leidenschaftlich
sammelte: Die Pfifferlinge kamen zuerst und schmeckten köstlich in viel
Butter gebraten. Die Steinpilze, Braunhäuptchen, die wunderbar
aussehenden Espenrotkappen sowie die Birkenpilze, die danach kamen,
wurden für den Winter getrocknet und mariniert oder in Sahne gedünstet
zu Mittag gegessen. Die Letzten, die sich erst im Oktober zeigten, waren
die Grünlinge („Gänschen“). In Butter gebraten schmeckten sie genauso
köstlich wie die Pfifferlinge. Der Winter, der dann kam, stand den anderen
Jahreszeiten in nichts nach. Es kam viel auf den Tisch von dem, was
meine Eltern an Vorräten angelegt haben: Sauerkraut, saure Gurken,
getrocknete und marinierte Pilze, eingekochtes Obst und Tomaten, viele
Marmeladen sowie Äpfel und Walnüsse aus dem Garten. Es wurden mehr
Fleisch- und Nudelgerichte gegessen, sodass wir der kalten Witterung
ruhig trotzen konnten.
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Traditionelle Speisekammer
Eine Speisekammer war früher das Herz jedes Hauses, denn in ihr wurden
die meisten Vorräte aufbewahrt. An den Wänden standen große und
kleine Säcke mit Getreide und verschiedenen Grützen. Die Regale waren
vollgestopft mit Marmeladen, Marinaden, Obstsirup, Honig und den
Flaschen mit żur und Sauerampfer für die Wintersuppen. Auch die
hausgemachten Kräuter- und Honigliköre, die nicht nur der Erwärmung
im Winter dienten, hatten da ihren Platz. An den Wänden hingen schön
aufgereiht unzählige Zwiebel- und Knoblauchzöpfe und ganze Ketten
getrockneter Pilze. Auch die in Büscheln getrocknete Gartenkräuter
fanden da ihren Platz und verbreiteten einen würzigen Duft. (Gewürze
wurden meistens in der Küche in kleinen Leinensäckchen gehalten.) In
gutbetuchten Haushalten hingen immer ganze Schinken und getrocknete
Würste von der Decke herunter, in den armen wenigstens eine Speckseite.
KASZE – GRÜTZEN
Alle Grützen werden kasza („kascha“) genannt: kasza jaglana, kasza
jęczmienna, kasza gryczana usw. Die Grützen gehörten bis zum 18. Jh. zu
den Grundnahrungsmitteln der altpolnischen Küche. Danach wurden sie
langsam von Kartoffeln ersetzt. Zu den in der traditionellen polnischen
Küche zubereiteten Grützen gehören: Buchweizen, Graupen, Hirse und
Hafer.
OWIES – HAFER
Hafer wurde früher vor allem als Hafergrütze gegessen. Heutzutage sind
es die Haferflocken, in Polen płatki owsiane genannt, die oft und gerne als
Milchsuppe von Kindern und Erwachsenen gegessen werden.
KASZA JĘCZMIENNA – GRAUPEN
Graupen sind die geschliffenen Gerstenkörner, die es in verschiedenen
Größen zu kaufen gibt. Die größeren werden als Beilage zum Fleisch oder
nur mit Soße gegessen. Die feinen gehören in den krupnik, einer Suppe,
die im Herbst und Winter gerne gekocht wird.
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KASZA GRYCZANA – BUCHWEIZEN
Buchweizen schmeckt am besten geröstet, denn erst dann entwickelt er
seinen charakteristischen Geschmack und bleibt nach dem Kochen
angenehm körnig. Buchweizen gibt es in Polen in Form von ganzen
Körnern (geröstet, natur), Grütze und Grieß zu kaufen. Der Buchweizen
wird traditionell mit Rindsrouladen, viel Soße und sauren Gurken
gegessen. Er ist auch der Grundbestandteil der polnischen Blutwurst
(kaszanka). Das Krakauergrützchen wird gerne Suppen beigemischt.
KASZA JAGLANA – HIRSE
Hirse war in der altpolnischen Küche ein wichtiges Grundnahrungsmittel.
Mit der Zeit ist sie leider etwas in Vergessenheit geraten und wird
heutzutage nicht so oft gegessen, wie die anderen Grützen.
ŚMIETANA – SAHNE
Als Sahne wird die dicke Sahne (früher aus Rohvollmilch) bezeichnet.
Dank ihrem hohem Fettanteil gerinnt sie nicht, wenn sie gekochten
Speisen zugegeben wird. Die süße Sahne wird śmietanka genannt.
GRZYBY – PILZE
Die Waldpilze, besonders die getrockneten, gehören zu den unverwechselbaren Zutaten der traditionellen polnischen Küche. Die Kunst des Pilzesammelns lernen viele schon im Kindesalter, meistens von den Eltern oder
Großeltern. Das Sammeln der Pilze ist sehr beliebt und weitverbreitet.
Prawdziwki – Steinpilze
Steinpilze werden wegen ihres Aromas und Geschmacks sehr geschätzt.
Sie lassen sich sehr gut trocknen und werden vielen traditionellen
Gerichten zugegeben. Besonders gefragt sind sie am Heilig Abend.
Podgrzybki, koźlarze, osaki – Braunhäuptchen, Birkenpilz, Espenrotkappe
All die Pilze werden gerne gedünstet oder in einer Suppe gekocht
gegessen, eignen sich aber auch sehr gut zum Trocknen und Marinieren.
Vor allem das Braunhäuptchen hat einen ausgezeichneten Geschmack, der
an Steinpilz erinnert.
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Maślak – Butterpilz
Der Butterpilz ist etwas klebrig und dadurch nicht jedermanns Sache,
schmeckt jedoch gedünstet oder gekocht ausgezeichnet. Nur die Haut, die
ziemlich zäh ist, sollte man vorher entfernen. Zum Trocknen eignet sich
der Butterpilz nicht, dafür aber zum Marinieren.
Kurki, Rydze, Gąski – Pfifferlinge, Reizker, Grünlinge („Gänschen“)
All die Pilze werden sehr gerne in Butter gebraten gegessen. Die
Pfifferlinge kommen als Ersten und sind, wegen ihrer gelben Farbe, sehr
leicht zu finden. Etwas schwieriger ist es mit dem Reizker, der gleich
danach kommt, aber leider immer seltener wird. Die Grünlinge findet man
erst spät im Herbst. In Polen zählt man zwei Arten zu den „Gänschen“,
die grünen und die grauen. Beide sind viel fleischiger als Pfifferlinge und
gelten, gebraten oder mariniert, als eine Delikatesse.
MAK – MOHN
Der Mohn gehörte schon in der altpolnischen Küche zu Weihnachten. Am
Heiligabend wurde er in kutia gegessen, die aus Mohn, Weizenkörnern
und Honig besteht. An den anderen Weihnachtstagen als Mohnkuchen.
Der Mohn wird gerne über Brote und Brötchen gestreut.
KONFITURY Z RÓŻY – ROSENKONFITÜRE
Das einzigartige Rosenaroma macht die Konfitüre für viele unwiderstehlich. Man braucht zwar viel Zeit, um die nötige Menge Rosenblätter
zu sammeln, freut sich aber später, die Konfitüre zur Hand zu haben.
BURAKI – ROTE BETE
Rote Beten sind sehr charakteristisch für die traditionelle polnische
Küche. Aus den Rüben werden viele klassische Gerichte wie barszcz
(Barschtsch), ćwikła (Rote Bete Gemüse mit Meerrettich) und buraczki
(Rote-Bete-Gemüse) zubereitet.
CHRZAN – MEERRETTICH
Meerrettich wurde schon immer wegen seiner Schärfe geschätzt.
Traditionell wird er am Ostertisch serviert: pur, mit Sahne oder als ćwikła.
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OLEJ – ÖL
Im Mittelalter waren es Lein- und Hanföl, die landläufig genutzt wurden.
Später kamen Raps- und das viel teuere Olivenöl hinzu.
KAPUSTA KWASZONA – SAUERKRAUT
Das Sauerkraut wurde schon im Mittelalter gegessen. Auch in der
heutigen Zeit wird es gern zubereitet. Früher waren es große Holzbottiche
in denen das Kraut meist von Kindern gestampft wurde. Heute kommt es
fein gehobelt, geschichtet und gesalzen in spezielle Gärtöpfe. Nach vier
bis sechs Wochen der Milchsäuerung wird es essfertig und dann entweder
in einer Suppe gekocht, in einem bigos geschmort oder roh als Salat
gegessen.
OGÓRKI KISZONE – (MILCH)SAURE GURKEN
Die sauren Gurken werden in Holzfässern, irdenen Bottichen und Töpfen
oder Einmachgläsern eingelegt und bevor sie in den Keller kommen, etwa
eine Woche gesäuert. Im Sommer werden sogenannte ogórki małosolne
zubereitet, was direkt übersetzt „wenig salzige“ Gurken bedeutet. Im
Grunde genommen sind die Gurken jedoch weniger sauer, weil die
Säuerung viel kürzer dauert. Sie schmecken frisch und sehr aromatisch,
und sind für den baldigen Verzehr gedacht.
ZIOŁA I PRZYPRAWY – KRÄUTER UND GEWÜRZE
Bis heute werden in der traditionellen polnischen Küche gerne Kräuter
und Gewürze verwendet. Zu den alten einheimischen Kräutern gehören
vor allem Kümmel, Thymian, Rosmarin und der sehr beliebte Majoran.
Zum Würzen vom Fleisch werden vor allem Lorbeerblätter, Piment und
Pfeffer benutzt. Aus der sehr würzigen, altpolnischen Adelsküche
kommen auch Ingwer, Senf, Muskat, Paprika, Zimt, Nelken und Safran.
MIÓD – HONIG
In der altpolnischen Speisekammer war der Honig immer in großen
Mengen vorhanden, besonders bei dem Landadel. In den kalten
Jahreszeiten buk man daraus Honigkuchen, bereitete Honiglikör krupnik
sowie Honigwein miód pitny („mjud pitny“).
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Traditionelle Gerichte
BIGOS
Bigos ist eine alte Jägerspeise, die in früheren Jahrhunderten direkt nach
einer Jagd gegessen wurde. Er gehört zu den Gerichten, bei denen die
Zutaten stark variieren können und die Rezeptur nur als Rahmen dient.
Bigos wird aus Sauerkraut und verschiedenen Sorten von Fleisch gekocht;
was auf einer Proportion von 1,5 kg Sauerkraut und 1 kg Fleisch basiert.
In der altpolnischen Küche standen die Proportionen noch umgekehrt. Bis
heute wird Bigos traditionell zu Fasching, Ostern und Weihnachten
zubereitet. In den weihnachtlichen Bigos gehören neben dem Fleisch und
Sauerkraut auch getrocknete Pilze und Pflaumen. Den Osterbigos kochte
man früher in dem Osterschinkensud. Die Kunst ein Bigos zu kochen,
wird in den Familien von Generation zu Generation weiter gegeben.
ZRAZY („srasy“)
Zrazy sind eine Art Rindschnitzel, die zuerst dünn geklopft, kurz gebraten
und dann mit gewürfelten Zwiebeln und Gewürzen zartweich geschmort
werden. Es ist eine altpolnische Speise, die schon im Mittelalter zubereitet
wurde. Der im Jahre 1876 durch Polen reisende Journalist Fritz Wernick
beschreibt in seinen Warschauer Reportagen die „nationale Zrasi“ als
„kräftige Stücke Rindslende in einer pikanten Würzbrühe leicht
gedämpft“.
BARSZCZ
Barschtsch, eine klare Suppe aus Roten Rüben, hat eine sehr lange
Tradition. Das älteste Rezept stammt bereits vom Anfang des 16. Jh.
Schon in der altpolnischen Küche wurde Barschtsch bei den erlesensten
Empfängen serviert. Traditionell wird der Batrschtsch an Weihnachten
und Ostern gegessen. Neben dem festlichen, mit gesäuertem Rübensaft
zubereiteten Barschtsch, gibt es auch die Alltagsversion, die mit
Zitronensaft gewürzt wird. Eine sommerliche Variante ist botwinka, eine
Suppe aus ganz jungen Roten Beten, von denen auch die Blätter und die
jungen Stängel mitgekocht werden. (Die oft benutzte Form „Borschtsch“
kommt aus der russischen Sprache.)
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PIEROGI („pjerogi“)
Pierogi gehören zu den klassischen Spezialitäten der traditionellen
polnischen Küche. Sie werden aus möglichst dünnem Teig und verschiedenen Füllungen zubereitet, die von herzhaft bis süß reichen. Eine edle
Variante sind die viel kleineren uszka (wortwörtlich „Öhrchen“), die
zusammen mit Barschtsch gerne an großen Tafeln gereicht werden. Je
erlesener man das Menü haben will, desto kleiner sollten sie ausfallen.
(Die oft benutzte Form „Piroggen“ kommt aus der russischen Sprache und
ist eine Bezeichnung für gebackene Hefepasteten. Die kleinen gekochten
Teigtaschen heißen in der russischen wie ukrainischen Küche wareniki.)
FLAKI
Eine herzhafte Speise aus Kaldaunen, die sehr beliebt ist. Noch im
Spätmittelalter wurde die Flecksuppe auch in Deutschland gerne
gegessen. Mit der Zeit hatte sie jedoch an ihrer Wertigkeit verloren. Nicht
aber in Polen, wo die flaki gerne zu verschiedenen Festen und Feiern
serviert werden. Geschätzt werden die Kaldaunen auch in den südlichen
Ländern in denen sie bis heute gerne gegessen werden z. B. als: Trippa
all´italiana, Tripes au cidre, Callos a la madrileña.
ŻUREK („schurek“)
Żurek ist eine saure Mehlsuppe und gehört zu den ältesten Suppen
überhaupt. Die Suppe wurde bereits im frühen Mittelalter gegessen,
meistens an den Fastentagen. Um sie zu kochen, braucht man den żur
(„schur“), eine Art sehr dünner, flüssiger Sauerteig, den man im Vorrat
ansetzen kann. Luftdicht verschlossen hält er bis zu zwei Wochen.
GOŁĄBKI
Gołąbki, wortwörtlich „Täubchen“, sind nichts anderes als Kohlrouladen,
die zu den beliebtesten Speisen bei Kindern, wie auch Erwachsenen
gehören. Sie werden mit Fleisch, Reis, Pilzen oder Kartoffeln gefüllt und
als Beilage oder Hauptmahlzeit gegessen. Die Kartoffelfüllung war früher
besonders bei kinderreichen Familien populär. Man hatte für wenig Geld
gut und ausreichend kochen können, und den Kindern schmeckte es
immer vorzüglich.
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