Kulinarische Abendgestaltung
„Brot und Margarine“
In Rumänien haben viele Menschen oft nicht mehr zu essen als Brot und Margarine. Vor allem die
Romas sind von dieser Armut betroffen.
Darum beginnt doch euren Jugendabend mit „Brot und Margarine“ – dafür müsst ihr auch nicht den
Tisch decken. In den kleinen Hütten der Romas ist meist kein Platz für einen Esstisch, denn
Schlafmöglichkeiten und ein Ofen sind wesentlich wichtiger und füllen den Raum meist vollständig
aus. Darum gibt es in den Familien auch keine „gemeinsame Esskultur“ – jeder isst, wo er etwas zu
essen bekommt.
Wie fühlt sich das an, wenn der Magen knurrt und du nur ein Stückbrot bekommst?
Was ist es für ein Gefühl einfach irgendwo im Raum, auf der Straße, am Wegrand zu essen – ohne
eine wahre Tischgemeinschaft zu erleben?
Nach dem ihr diese Erfahrung gemacht habt, wisst ihr sicher, warum es uns wichtig ist, zu jeder
Veranstaltung mit den Kindern zusammen am Tisch zu sitzen und zu essen. Auch Jesus tat dies mit
seinen Jüngern. Und auch ihr könnt nun diese Tischgemeinschaft mit einem leckeren Mahl aus
Rumänien genießen. Sucht euch dazu einfach eines der folgenden Rezepte aus.

Kartoffeltokane – krumplitakány (ung.)
– Für 10 Personen – Schwierigkeitsgrad: einfach –
– Zubereitungszeit 1,5 Stunden
(Wenn ihr alle mit anpackt, geht es natürlich schneller!) –
– Reine Kochzeit etwa 45-60 min –

Bilder: Kartoffeltokane, Quelle: www.chefkoch.de/
rezepte/107211045058659/Kartoffelgulasch.html

Zutaten:
2,5 kg Kartoffeln
5 grobe Bartwürste, Kabanossi, Knacker oder
Bauernwurst
5 - 7 mittelgroße Zwiebeln
5 Knoblauchzehen
3 rote Paprikaschoten
500g Sauer Rahm oder Creme fraise oder Schmand
Öl
Gewürze zum Abschmecken: Paprika (scharf und
edelsüß), Salz und Pfeffer,
Gemüsebrühe/Fleischbrühe

Zubereitung:
Die Zwiebeln schälen und in keine Würfel
schneiden, Knoblauch schälen und zerhacken,
Paprika waschen und in Stücke schneiden, Wurst
in Ringe schneiden.
Alles zusammen in etwas Öl braten.
Kartoffeln waschen, schälen und in grobe Stück
schneiden.
Wenn Zwiebeln und Wurst gut gebraten sind,
geschnittene Kartoffeln dazu geben. Das ganze
gut mit Wasser auffüllen, so dass alle Kartoffeln
gut bedeckt sind.
Jetzt zum Kochen bringen. Mit Gewürzen
abschmecken.
Solange kochen, bis die Kartoffeln weich werden
und leicht abkochen (zerkochen).

Dazu wird saures Gemüse (z.B. Saure Gurken,
eingelegter Paprika,…) gereicht, sowie Brot
(landestypisch Weißbrot) und Sauer Rahm.

Geheimtipp:
Wenn ihr es ganz typisch haben wollt, dann
kocht die Tokane über dem offenen Feuer. Dazu
benötigt ihr:
Eine gesicherte Feuerstelle
Drei-Bein
Feuertauglicher Topf (Zeltlager-Topf)
Holz

Bilder: So wird bei uns gekocht!
Quelle: „Közös Élet – Gemeinsam Leben“

Feuer gut anschüren – nicht die Flammen
machen die Hitze, sondern die Glut! Dann in
gleicher Reihenfolge wie im Rezept beschrieben
die Zutaten in den Topf geben. Kochzeit gilt dann
nur für die Zeit, wenn die Zutaten tatsächlich
schon auf dem glühenden Feuer sind – Zeit für´s
Anschüren kommt also noch dazu.

Maisbrei – Mamaligă (rum) – Puliszka (ung.)
Für 3 Portionen (Kostprobe) – Schwierigkeitsgrad: einfach – Zubereitungszeit: 30-40min
Zutaten:
250g Maisgrieß
1 Liter Wasser
1 TL Salz
2 EL Öl
Bild: Maisbrei mit Käse und Sauerrahm, Quelle: Wikipedia, Stichwort Mamaliga

Zubereitung:
Maismehl unter ständigem Rühren in das kochende Wasser einrieseln lassen. Kochzeit ca. 20
Minuten, bis der Maisgrieß die Flüssigkeit absorbiert hat und fest wird. Danach 10 Minuten
zugedeckt ziehen lassen. Einen schweren Topf verwenden. Passt hervorragend zu Pilzgerichten,
Geflügel, etc.
Traditionell gibt es dazu Sauer Rahm, Milch oder Rührei.

Palatschinken – Clatite (rum.) – Palacsinta (ung.)
4 Portionen – Schwierigkeitsgrad: einfach
– Zubereitungszeit: ca. 1h – Ruhezeit: 1h
Hinweis: Das Gericht wird eher als Nachtisch serviert, ist
schmackhaft und sättigt. Das Basisrezept kann auf
verschiedene Weise variiert werden (siehe Variationen).
Wichtig ist: die Palatschinken sollen bei der Herstellung
unbedingt hauchdünn sein und nicht löchrig.
Zutaten:
1 Ei
120 g Weizenmehl
100 ml Milch
100 ml Mineralwasser mit Kohlensäure
(oder etwas mehr, falls der Teig nach dem Quellen
noch zu dickflüssig ist)
1 Pr Salz
1 Pr Zucker
Öl

Zubereitung:
Das Ei mit Salz, Zucker, Mehl, 1 Esslöffel Öl und zunächst die Hälfte der Milch und des Wassers in der
Schüssel verrühren, den Rest der Milch und des Wassers dazu geben und wieder verrühren. Dabei ist
es wichtig, darauf zu achten, dass der Teig beim umrühren klumpenfrei ist. Sollte der Teig zu dick sein
etwas Wasser hinzugeben und umrühren, wenn zu dünn, dann etwas Mehl hineingeben und
umrühren. Der Teig sollte anschließend 60 Minuten ruhen. Er wird dann dicker, somit haben die
Palatschinken in der Pfanne während sie gebacken werden eine bessere Zusammensetzung und sie
können in der Pfanne besser gewendet werden.
Der Teig sollte nach 60 Minuten kurz umgerührt werden.
In der Pfanne wird etwas Öl erhitzt. Um zu prüfen ob de Pfanne heiß genug ist, ein paar Tropfen Teig
in die Pfanne fallen lassen. Darauf achten, dass die Hitze der Pfanne groß ist aber nicht zu heiß, die
Palatschinken werden jeweils kurz von beiden Seiten gebacken.
Ein Schöpflöffel voll Teig in die heiße Pfanne geben, die Pfanne drehen damit sich der Teig
gleichmäßig verteilt. Die Palatschinken sollen sehr dünn werden, nach dem ersten oder zweiten
Versuch merkt man wie viel Teig in den Schöpflöffel genommen werden muss.
Nach wenigen Augenblicken löst sich der Palatschinken in der Pfanne leicht von den Rändern ab
(wird leicht bräunlich und trocken), mit dem Pfannenwender sollte man nun von allen Seiten
vorsichtig darunterheben, dann mit
dem Pfannenwender etwa in der
Mitte darunter fahren und den Teig
schnell auf die andere Seite drehen.
Die Palatschinken werden bei
optimaler Hitze gebacken und sind
jeweils recht schnell fertig.
Während man die restliche
Palatschinken zubereitet, können
die bereits fertige einfach auf ein
Teller gestapelt werden.

Bilder: Palatschinken-Wettbewerb zu Ostern 2013
Welche Gruppe hat die leckersten und vielfältigsten Palatschinken
Quelle: „Közös Élet – Gemeinsam leben“

Variationen und Beilagen:
- Für Zuckerschlecker:
o 1 Päckchen Vanillezucker dem Grundrezept zugeben
o Die fertigen Palatschinken beispielsweise mit Marmelade, Schokolade füllen oder mit
Puderzucker bestreuen.
o Mit Schlagsahne oder Schokosauce verziehren.
o Mit Zimt-und-Zucker bestreuen.
o Mit frischem Obst belegen.
- Für die Herzhaften Typen:
o Die fertigen Palatschinken mit Gemüse und Fleisch (z.B. Schinken) befüllen
o und neben- oder übereinander gelegt eventuell mit etwas Puderzucker bestreut
werden.

