Edscheke met Schaal

Wie russlaundplautdietsche eete sea jeen Fleesch, Worscht en Silzkees.
Do too mot et emma Tweeback met Prips jewe. Daut schmackt scheen
– es daut nich so?
Was genau ist eigentlich plattdeutsche bzw. mennonitische Küche?
Was gehört dazu? Je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftige, je
mehr Gedanken ich mir darüber mache, desto mehr komme ich zu
dem Schluss, dass es eigentlich keine eindeutig „plattdeutschen“
Rezepte gibt. Man sollte lieber fragen – waut koacke die Plautdietsche
jeen? Es ist wie Sprache selber, eine Mischung aus holländische,
friesische, flandrische und niederdeutsche Küche.
Viele Rezeptennamen wurden wahrscheinlich übersetzt. Sie sind uns
vertraut und wir essen es so gerne, dass wir einfach annehmen: „Na
daut send plautdietsche Rezapte“.
Wobei sie allerdings meist „eingeplattdeutscht“ sind. Zum Beispiel
Warenitje. Das ist nichts anderes als ukrainische „Warenicki“ (gefüllte
Taschen mit versch. Füllungen), Leepelkucke sind „Oladuschki“ aus
der russischen Küche, Prischke ist eine Abwandlung aus den
russischen Piroschki.
Eine gute Erklärung dazu fand ich im Internet auf einer Seite aus
Paraguay, die meine Überlegungen bestätigte Lexikon der Mennoniten in Paraguay - Mennonitische Speisen.
Wenn ein Gericht keinen Namen hat, aber wir möchten es gerne
aufschreiben und dann kochen oder backen. Wir müssen es irgendwie
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bezeichnen. Z.B. - man war zu Besuch in Frunse, Kirgisien (heute
Bischkek) und hat ein neues Rezept aus dem Urlaub mitgebracht –
Frunseploatz. Wahrscheinlich kam der Name von der Stadt, aus dem
der Kuchen kam. Oder „Fergansche Pranike“, dieser Rezept ist
vermutlich auch auf die gleiche Art entstanden. Ich komme aus der
Stadt Fergana, und habe dort nie über diese Pranike gehört. Meine
Mama und nicht nur sie, hat es viel einfacher gemacht. Der Kuchen
bekam den Namen der Frau, die das Rezept hatte. So bekommen die
Namen einen festen Platz in unserer Geschichte. Das Rezeptheft von
meiner Mama ist voll mit Agneskuchen, Warkentinsalat usw. Oder
noch eine Variante. Neulich bekam ich ein Rezept für
„Schostaploatz“ von einer Frau aus Orenburger Gebiet. Der Teig ist
ähnlich wie Rollkuke, wird ausgerollt und in der Pfanne gebraten. Die
Frau vermutet woher der Name kommen könnte, denn das Wort
Schosta stammt von Schuster (Schuhmacher) und am nächsten Tag
sind die Teigstücke hart wie die Schusohle.
Man kann sagen, dass plattdeutsche Küche einfach ist, aber auch
deftig. Wir essen gerne Fleisch, Wurst und Kuchen. Wir backen unser
Leben lang gerne. Und wir wollen immer mal etwas Neues dazu
lernen. Die Mennoniten in Belize zum Beispiel haben die Herstellung
von Eis erlernt und produzieren nun verschiedenen Sorten, welche
auch von den einheimischen Indianer gerne gegessen werden.
Das Thema plattdeutsche Küche beschäftigt mich schon seit langem.
Die guten alten Rezepte geraten Stück für Stück in Vergessenheit. Die
Produktauswahl im Westen ist enorm. Die Qualität der Lebensmittel
ist nicht schlechter oder besser, aber eben doch anders. Manchmal
wollen einige Rezepte aus der alten Heimat mit hiesigen Zutaten
einfach nicht gelingen. Man bemüht sich sie jeweils anzugleichen,
vielleicht auch Zutaten austauschen, aber manchmal gibt man eben
doch auf. Auch die Zeit hat vieles verändert. Während des Krieges
war Lebensmittel sehr knap, so wurden ganz einfache Gerichte, wenn
man es so nennen kann, vorbereitet, was meine Generation heute
vielleicht gar nicht essen würde. Auch dadurch wurden einiege
Rezepte „umgeschrieben“.
Es ist nicht immer nur der Aufwand und die Zeit, die uns daran
hindern nach den alten Rezepten zu kochen, sondern die Industrie hat
uns auch vieles abgenommen. So viele Sorten Wurst und Käse,
eingelegte Tomaten und Gurken, fertige Tortenböden, -zig Sorten Brot
und Brötchen. Da fragt man sich - lohnt sich die Mühe überhaupt
noch? Kaufen ist doch einfacher als selber machen und es ist auch
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schneller zubereitet. Aber, wie hiess es noch - Waut mette Henj
jemoakt ess, schmakjt beta.
Leider, aber wer macht heute zu Hause noch selber jerecket Worscht,
Leewaworscht oder Reepshpee?
Eine Schweenstjast (Schweenschlachte) war eine aufwendige
Angelegenheit. Die Verwandschaft oder Nacnbarschaft versammelte
sich heute bei dem einen, morgen bei dem anderen und an einem Tag
wurde das Schwein bis zum letzten Stück zerlegt und verarbeitet –
verschiedenen Wurstsorten, geräuchertes Fleisch, Greeve ect. Nichts
wurde weg geschmissen. Ein Teil des Fleisches wurde gepökelt. Dafür
wurde es mit groben Salz kräftig eingerieben und in die dafür
vorgesehenen selbstgemachten Holztrögen reingelegt. Jepökeltes
Fleesch war sehr lange haltbar und wurde für die Suppen verwendet.
Die Haut wurde für die Schloare verwendet.
Edscheke met Tieltje – wer kennt das nicht? In meiner Familie wird es
gerne gegessen. So koche ich es immer noch.
Pizza, Mexikanische Suppe, Gyros, gebratene Bananen – immer mehr
neue Begriffe erobern unsere Rezepthefte.
Meine Oma Helene hatte ein Heft, in welches sie als junge Frau, noch
in altdeutscher Schrift, Rezepte aufschrieb. Ich dachte immer, dass
wenn ich erwachsen bin, lernen würde, diese Schrift zu lesen und die
Rezepte nachzubacken. Als ich später nach Deutschland kam, habe
ich meine Mutter nach dem Heft gefragt, aber es scheint
verschwunden zu sein. Niemand weiß, wo es ist. Nun kann ich die
Schrift zwar lesen, aber das Heft fehlt. Für mich ist das nicht einfach
irgendein Rezeptheft (davon habe ich freilich genug). Für mich ist das
Buch ein Band, welches mich mit meinen Ahnen verbindet.
Die meissten von unseren Frauen haben nie irgendwelche Rezepte
schriftlich festgehalten, so dass sich jetzt das nachträgliche
Aufschreiben als sehr schwierig erweist. Man kann dieses Phänomen
ganz einfach erklären: Früh übt sich. Unsere Mädchen haben schon
früh beim Kochen und Backen mitgeholfen, daran hat sich bei uns
nichts geändert. Rezepte wurden auf diese Weise von einer Generation
an die andere weiter gegeben. Man kochte ohne Mengen- oder
Zeitangaben, einfach nur nach Gefühl. Auch mir erging es nicht
anders. Borscht war das Erste, was ich in meinem Leben je gekocht
habe, mein erstes „rezeptloses Rezept“. Meine Mama hat mir die
Lebensmittel für die Suppe auf den Tisch gelegt, erklärt was ich zu
tun habe und das war`s. So ging es den meisten. Mein nächstes Rezept
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waren Warenetje - es wurde ein Desaster. Der Teig war so fest, dass
nicht einmal Mama damit etwas anfangen konnte!
Borscht ist eine ukrainische Suppe. Unsere Mennoniten haben die
Suppe in Südrussland kochen und lieben gelernt. Sie wird jetzt überall
auf der Erde gekocht, egal wo wir leben. Heute wird die Suppe sogar
als Vorspeise bei Hochzeiten gereicht oder in vielen Gemeinden auch
als Hauptgericht bei Beerdigungen.
Genauso wie auch unser Dialekte von Dorf zu Dorf, von Region zu
Region unterschiedlich sind, so ist auch die Küche ihre eigenen Wege
gegangen. Durch Auswanderung musste sich unsere Küche den
einheimischen Produkten anpassen. Die Kanadier kochen etwas
anders als die Orenburger, die Mittelasier anders als die Belizer oder
Brasilianer. Die aus Kasachstan schwören auf ihren Beschbarmak
(Бешбармак). Die aus Usbekistan (ich gehöre dazu) werden Plow,
Mantji und Lagman preisen. Und wenn jemand in Georgien oder
Armenien gelebt hat, wird er wahrscheinlich auf Tschachochbili und
Chatschapuri (Чахохбили и Хачапури) nicht verzichten wollen. Mit
einem Wort: wir kochen sehr international. So auch mit dem Tee. In
Usbekistan trinken die Einheimischen grundsätzlich nur grünen Tee.
Das haben wir dann auch gerne übernommen. Die jenigen, die aus
Kasachstan kommen, haben schwarzen Tee mit Milch trinken gelernt
usw.
Viel Neues vermengt mit Bewährtem aus unseren alten gouden
Rezapten. Diese ganzen Gerichte sind unverzichtbar auf unserem
Tisch und egal wohin wir gehen, wir nehmen das Alles auf jeden Fall
mit.
Je nach Region oder Dorf bekam ein Rezept auch einen anderen
Namen oder war woanders gar nicht bekannt. Zum Beispiel
Pontschiki, Porzeltes oder Nieschkucke. Das ist ein Hefeteig mit
trockenen Früchten der meistens in Öl frittiert oder selten auch im
Backofen gebacken wird. Wie der Name Nieschkucke schon sagt,
wurden diese zum Jahreswechsel gemacht, obwohl man sie in meiner
Familie auch gerne und öfters einfach so aß. Pranetje, Pranike kommt
aus dem russischen Пряники. In einigen Dörfern in Orenburg
verwendete man das Wort Grusdnet dazu.
Jeder von uns kennt Berliner oder regional auch Krapfen. Die sind
nichts anderes, als gebackene Hefeteigstücke. Laut Wikipedia sind sie
„schon für das 16. Jahrhundert belegt. Meist wurden sie jedoch
unregelmäßig geformt, blieben ungefüllt und wurden im Ofen
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gebacken“. Heute werden sie industriell in perfekter runder Form mit
verschiedenen Füllungen angefertigt.
Bei uns zu Hause gab es Riesskascha mit Kompot, in anderen Familien
sagte man Risskascha mit Kissel. Als Kind dachte ich, woher hat
meine Mama wohl so ein Rezept? Ich bin in einer großen Stadt mit
vielen Nationen aufgewachsen und bei niemandem dort habe ich je
dieses Gericht gesehen oder davon gehört, dass es sonst in dieser
Kombination zubereitet wurde. Mein Bruder aß statt Kissel lieber
Zimt und Zucker. Und was sehe ich hier in den Läden – „Milchreis
a`la Kompott“, „Milchreis mit Kirschen“ oder „Milchreis mit Zimt
und Zucker“.
Noch ein Duo, welches ich bei andern Nationen nie gesehen habe,
dass ich aber gerne mochte: Aupelschnitz. Getrockneten Äpfel, die mit
etwas Zucker gedünstet toom jebroadna Heehner- and
Schweenfleesch serviert wurden. Die Früchte wurden im Sommer
gesammelt, gewaschen, geschnitten und getrocknet. Sie lagen
ausgebreitet mal im Schatten, mal auf dem Dach eines jeden Hauses.
Ich fand hier in Deutschland viele Gerichte, wo zu gebratenem Fleisch
oft auch Dörrobst serviert wird.
Kann es sein, dass wir unsere Nieschkucken, Rieskascha mit Kompot,
und Aupelschnitz met jebroadna Fleesch aus Preussen mitgebracht
haben? Es sind Gerichte, die noch unsere Uromas für ihre Familien
liebevoll aufgetischt haben. Wir kochen heute ohne darüber nach
zudenken, woher die Rezepte überhaupt stammen.
Da meine Verwandschaft aus Leninpol (Kirgisien) stammt, bezieht
sich auch meine Erfahrung mehr auf diese Region oder die Rezepte
von meiner Mama, die in Saporoshje (Ukraine) geboren wurde.
Und so erinnert sich meine Mama M.Dick (geb. Görzen) an ihre
Kindheit: „im Sommer wurde Fleisch selten gegessen. Kühlschränke
gab es nicht, man konnte die schnell verderblichen Waren nicht
lagern. Schweine wurden nur im Winter geschlachtet. Ab und zu stand
im Sommer Geflügel auf dem Speiseplan. Im Menü bestand vieles aus
Obst, sprich regional und saisonal -Leepelkucke mit Kirsche,
Rabarber, Äpfel, Mousse mit verschiedenen Obstsorten oder
trockenen Früchten, Pankucke, Rollkucke ... Zu jedem Fest und nicht
nur wurde gebacken. Als Festessen gab es Bobot mit gebratenem
Huhn. Wir hatten immer ersten Frühstück, ich weiß nicht um wie viel
Uhr, vor dem Essen wurde gebetet: „Komm du Jesus, sei unser Gast
und segne was du uns bescheret hast“. Der zweite Frühstück war
immer um 12...“
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Samstag war bei den Mennoniten schon immer Backtag. Hefe wurde
auch selber hergestellt, anschließend der Teig vorbereitet und es ging
los. Der Ofen stand draussen und wurde mit Stroh, Holz oder Kuhmist
angeheizt. Um zu wissen, ob der Ofen heiss genug war, musste die
Hausfrau die Hand in den Ofen reinhalten und schnell bis zehn zählen.
Wenn man die Hitze nicht länger aushalten konnte, war der Ofen zum
Backen bereit. Je nach Ofenbreite wurden ein oder zwei große
Backbleche nebeneinander in den Ofen geschoben. Ob Brot oder
Kuchen, alles wurde selber gebacken.

(das Foto aus dem Buch „Auf den Spuren der Ahnen“ von R.Friesen,
S. 307)
Was für ein leckerer Duft strömte samstags durch das Dorf. Da kann
man es nicht anders sagen, als – „mie rant dee Tjwiel em Mul toop“
(ein Sprichwort aus dem „Lexikon der plautdietschen Sprichwörter... „
von Tatjana Klassner, S. 26).
Im Rezeptheft meiner Oma standen mehrere Rezepte zur Napoleontorte. Diese Torte ist bis heute bei alt und jung sehr beliebt. Die neue
Mädchengeneration kreirt und backt aber immer mehr neue und
kompliziertere Torten. Immer mehr neue Ideen werden eingesetzt.
Unsere Tochter hat zur Goldenen Hochzeit meiner Eltern eine Torte
mit einem Portrait der beiden verziert. Nicht dieser industrielle
Abdruck, sondern aus verschiedenen Schokoladensorten per Hand
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gemalt. Auch traditionelle Etagen-Torten zu Hochzeiten sind für
unsere Mädchen kein Problem, dabei haben die gar keine
Konditorenausbildung.

Das Foto von der Torte zur Goldenen Hochzeit meiner Eltern
Ein Mennonitenhaus bestand aus eenem kleene Stuuw end groatet
Stuuw und bessas ein holländisches Ofen (Голландка), die Ende
50ger Jahre durch Kontramarka ersetzt wurden. In der groote Stuuw
wurden die Gäste empfangen. Viele Gerichte wurden im Ofen
zubereitet. Das Bügeleisen, das damals noch ohne Kabel war, stand
auch darin und war zu jeder Zeit betriebsbereit. Das Ofen wurde früh
morgens eingeheitzt. Als deftiges Frühstück gab es Edscheke met
Greeve, was ebenfalls im Ofen zubereitet wurde. Die kleinsten
Kartoffeln wurden in einem Schüssel mit Fett und Greeve für ca. 1
Std. in das Ofen geschoben. Nachdem das Gericht fertig war, mussten
die Kartoffeln aus dem Fett genommen und abgetropft werden.
Am Sonntag gab es Sonntagsbraten. Bevor man zur Kirche ging,
wurden die Zutaten in einen Kochtopf (damals Чугунок) gelegt und in
den heissen Ofen geschoben. Als man nach Hause kam, war das Essen
fertig.
Zur Kaffeestunde gab es fast jeden Tag Schnettke uut sure Malk.
Damit der Teig nicht so fettig ist, könnte man auch Schmoldbotter
verwenden. Früher, in der Zeit noch ohne Telefon, wenn ein Besuch
unangemeldet vor die Tür stand, waren die Schnettke eine schnelle
Art der Vorbereitung für den Kaffeetisch. Aus dem Teig werden auch
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die Prischke gebacken. Dafür den Teig ca. 50x50 cm ausrollen, z.B.
Boskopäpfel in Stücke schneiden und auf dem Teig verteilen, dann
das Ganze aufrollen und backen. Nachher in Stücke schneiden. Solche
langen (gro0en) Prischke kennt man noch aus der Molotschna Zeit.
Viele verwenden für die Schnettke den Tweebackdegj. Ein Dorfteil in
Leninpol Gnadenfeld hatte einen Spitznamen Schnettkedarp. Ob die
Bewohner öfters die Scnettke gebacken haben oder mehr mochten, ist
unbekannt.
Wie sent gaunz tjliene Schnet`tje,
Ons stale se em Het.
Mehl onn Maltj onn Sooda,
Haft Mama toop jeret.
Satt ons ennem Owe,
Doa ess it heet von Gloot,
Ons sele Tjinja lowe,
Wie schmatje doch soo goot.
(aus dem „Lexikon der plautdietschen Sprichwörter... „ von Tatjana
Klassner, S. 136)
Sehr beliebt bei den Mennoniten waren auch die Waffeln. Die Art und
Weise der Vorbereitung, hat sich seit der Zeit der Molotschna Kolonie
kaum verändert. Die werden in einer Waffelform aus Gusseisen
gebacken. Die Form wird über das Feuer, in der gleiche Mulde wo
Groope (Kasan) war, befestigt. Damit die Waffeln nicht anbrennen,
wurde die Form zwieschendurch gedreht. Viele haben das Stück auch
heute noch und backen die Waffeln auf die gleiche Art beim
Familientreffen.
In der Weihnachtszeit kamen die tradizionellen selbstgekochten
Karammelbonbons – Kunfakt, andere sagen Metzpun, auf den Tisch.
Es ist eine Mischung aus Milch, Zucker und Butter, die in vielen
Familien noch heute beliebt ist. Aus Erzählungen meiner Mama M.
Dick (geb. Görzen): „...Mit unserer Mama gingen wir zu meiner Tante
und haben für alle dee Kunfakt gekocht. Die haben wir zur
verschiedenen Formen geformt, solange die noch heiss waren. Damit
die schön festlich aussahen, wurden dee Kunfakt in die verschiedenen
Fantiki (Bonbonspapier – E.K.) eingewickelt, die wir noch vom
Vorjahr aufbewahrt haben...“. Diese Karamelbonbons können je nach
Geschmack mit Kakao oder (und) Wallnüssen vorbereitet.
In einem plattdeutschen Forum im Internet (es gibt viele Foren, in
denen ganz heftig über unsere Küche disskutiert wird), wurde
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geschrieben, dass die Lieblingsbeschäftigung der Plautdietschen „...Ee
ne Keeck sette en Kunfakt eete...“ ist. Ob es so ist, darüber lässt sich
streiten.
Eine Leninpolerin hat mir ein uraltes Rezept für Plätzchen „Danziger
Kaffeebrot“ gegeben. Ihre Ahnen brachten es einmal aus Preussen
nach Südrussland und dann weiter nach Leninpol, Kirgisien. Solche
Raritäten, nach denen einst unsere Urgroßmütter gebacken und
gekocht haben, verschwinden langsam aus unserem Gedächtnis.
Im Dorf besassen die meissten Häuser eene Sommakeeck. Das Leben
spielte sich im Sommer hier ab und im Hause blieb es schön kühl. In
den heissen Tagen war Süre maltsche Mouss eine angenehme
Abkühlung.
Die Lebensmittelkammer im Hause (Kooma) wurde nicht geheitzt,
man lagerte dort die Lebensmittel. Einen Kühlschrank hatte nicht
jeder. Ich weiß noch ganz genau wie lecker es in der Kooma mien
Friendschaft in Leninpol roch. Nach frischer Milch und
hausgemachter Butter, dazu mischte sich das Aroma des Kuchens auf
dem Teller und unter der Decke hängte ein Stück Jerieckade Worscht.
Das kann man nicht vergessen. Diesen Geruch habe ich nach so vielen
Jahren immer noch in der Nase. Daut wia doch eene scheene Tiet..!
Katharina Fast hat sogar unser Essen besungen Löbleid dem menneschen Ete - YouTube .
Die Mennoniten essen unheimlich gerne Wassermelone. Dazu werden
Rollkucke gereicht. Ich glaube, dieses Duo essen Plattdeutsche in jeder
Ecke der Erde. In einem Fernsehbericht wurde einmal gesagt: „Hätten
Mennoniten eine Flage, so würde dort als Symbol eine Wassermelone
stehen“.
Vor dem Krieg wurde im Herbst Sirup aus Zuckerrüben gekocht. Die
Erwachsenen mussten bis zum späten Abend in der Nachbarschaft
mehrere Tage lang arbeiten. Die Gruppe zog von einem Haus zum
anderen, solange, bis alle im Dorf ihre ganze Ernte verarbeitet hatten.
Da die Häuser noch keinen Strom hatten, nahmen die Erwachsen,
damit sie arbeiten konnten, alle Öllampen mit. Das Haus blieb
stockdunkel. Nur der Mond passte auf die Kinder auf, die zu Hause
alleine blieben und in ihren Bettchen schliefen. Der Sirup war eine
begehrte Süssigkeit zum Frühsrück, besonders die Kinder haben ihn
gerne auf Brot geschmiert, denn der Frühstückstisch war damals nicht
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so üppig wie heute. Es gibt auch mehrere Backrezepte mit dem Sirup,
wie z.B. Johannesploatz.
Obst und Gemüse in die Gläser einmachen, diese Art, was meine
Generation kennt, gab`s nicht immer. Früher benutzte man im Dorf
dafür dee Holttonn. Jede Frau hatte ihre Einlegerezepte für Tomaten,
Gurken, Salaten ect. Kirsche wurde sowohl noch vor dem Krieg, als
auch in meiner Zeit enjebuddelt. Im Winter wurde daraus
Kjöschemouss oder Kjöscheleppelkucke vorbereitet. Heute wird vieles
eingefroren.
Was nach meiner Meinung nie in unserer Tischkultur gab, sind
Salaten und Fischgerichte.
Vieles ändert sich, aber unser Leibgericht Nummer Eins ist und bleibt
unser Tweeback (je nach Form auch - Kringel, Krüsasch,
Eenback), oder wie die Orenburger liebevoll zu ihn sagen Tweebattje. Das Gebäck bleibt uns treu, egal in welcher Ecke der Erde
wir uns grade befinden. Es ist mit uns durch 200 Jahre
Russlanddeutsche Geschichte gegangen. Man meint, dass jede
Hausfrau ihr eigenes Rezept hat. Als Kind konnte ich meine Mama nie
verstehen, was sie an dem Gebäck fand. Erst hier in Deutschland,
irgendwann nach einem Adventssingen in unserer Gemeinde in
Petershagen-Lahde, bei Kaffee und Kuchen, habe ich den Tweeback
gegessen, der meine Meinung um 360° gedreht hat. Nun kann ich
sagen: dee schmacke mie so good, doat eck nich soat woah. Ich kann
sagen, dass ein waschechter Ploatdietsche die einfach lieben muss.
In einem zugeshicktem mir Rezept für Riebelploatz aus dem Internet,
war eine Antwort für den fertigen Kuchen, man könnte es auch
allgemein sagen: „een achjta Ploatdietsche rikjt, wan`et foadich es“.
Ein Loblied an die Tweebattje von Andreas Dück - 10. Twoiback YouTube
Hier gibt es eine ausführliche Erklärung zu unserer
Nummer Eins - Russland | The23CookWiki.
Dee Tweebattje werden von einer Art Kaffee aus geröstetem Gersten
begleitet. Wer kennt ihn nicht - unser Lieblingsgetränk Prips, der aus
einer Pripskeetel eingeschenkt wurde.
In Kanada und den USA gibt es jede Menge Kochbücher über unsere
Küche, leider alle auf Englisch. Im deutschsprachigen Raum gibt es
dagegen kaum welche. Unter anderem gibt es ein Buch der
paraguayischen Mennoniten Das Chaco Familienkochbuch von Brenda Sawatzky,Carola Esau buch.de
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So kochen die Mennoniten in Deutschland (sieben Bände) –
Suchergebnis auf Amazon.de für: einfach köstlich kochbuch
Hier die Mennoniten in Kanada (auf englisch) http://www.derksenprinters.com/store/cookbook_catalogue.shtml
ein Buch mit Rezepten aus der alten Heimat http://www.novumverlag.com/buecher/ratgeber-sachbuch/kochenhobby/kulinarische-kreationen-aus-meinerkindheit.html?tx_mdprodukte_pi1[mode]=reading&tx_mdprodukte_pi
1[pointer]=0&cHash=5f42d678996784cb18b15c15f764052f
Ein weiteres Rezept aus dem Internet Einfaches Rezept für: MENNONITEN WEISSBROT
Ich freue mich, dass es noch viele Frauen gibt, die sich Gedanken über
unsere Küche und Rezepte machen.
Riebelplautz, Reehjeeja (Eejakucke) Edschekebrie, Pankucke,Klopsse,
Zockotti, Riebelmalk, Schooblsupp, Krebl, Kjoschemouss met
jebroadne Edscheke, Rollkucke met Wassermelone, Schmagus,
Glüpstiljtje, Peppernät, Prischtje, Oufmous, Scheunhorschta, schmure
Edscheke, Edschekeplov, Anisbroade, Brokemaltj, Monajeret,
schwoate Moage, tweschenjeschmiedet Kucke, Kjöschesupp, Bunttäas,
...
Einige Rezepte kenne ich nur vom Hören und weiß nicht was das ist,
z.B. – Nitklus, Eierkra, Nachbeerwräpy.
Ich würde mich gerne auch mit anderen Frauen aus verschiedenen
Regionen und Ländern über dieses Thema und plattdeutsche Rezepte
austauschen und damit meine Liste an Gerichten erweitern.

Fotos –
Küchenutensilien von Tjüus Alle meine Geräte auf den Fotos habe ich mit nach Deutschland
gebracht. Fast alle stammen die aus 70- und 80-ger Jahren. Die
Meisten werden von mir noch heute benutzt.
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v.l. – Tschekitsch (Чекич) – ein einfaches Gerät aus Kunststoff für die
versch. Muster auf dem Fladenbrot in Usbekistan; dieser Nudelholz
gehörte der Großtante meines Mannes S.Wiebe (geb. Görz) und wurde
aus Rudnerweide, Molotschna mitgebracht; eine alte Bratpfanne.

das Rezeptheft von meiner Mama M. Dick (geb. Görzen) und die
Keksformen für Weihnachtsplätzchen
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Eine Küchenschürze, die noch von meiner Oma H.Görzen (geb. Fast)
genäht wurde.

hinten v.l. – eine Zuckerfigurenform, eine drehbare Tortenplatte, eine
Backform für „Oreschki“, ein Handmixer im wahre Sinne des Wortes.
Vorne – Zitronenpresse (l.) und Cremespritze (r.)
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Eine Gusseisenform für den Sonntagsbratten und ein Messer, das von
meinem Papa A. Dick selbst gemacht wurde.

Hinten ein Rosetteneisen; rechts und links die Spritzgebäckformen. In
der Mitte ein Tüllen Set. Die Tüllen wurden aus einfachem
Dosenblech ausgeschnitten, geformt und gelöttet. Leider ist der Name
des Mannes, der die angefertigt hat, mir unbekannt.
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Verschiedene Backformen für Torten und Paska (Пасха) von Tjüus

Das emaillierte Geschirr sieht auch nach so vielen Jahren gut aus.
Hinten v.l. - eine Vorratsdose, ein Tablett aus Schostow (Жостов,
Russland), eine Kasserolle und ein Küchensieb. Vorne kleine
Küchenreibe mit Auffangschale aus Kunststoff.
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Kaffee- und Teeservice aus Porzellan, mein Spielzeug aus 60-ger
Jahren. Es sind nur ein Paar Teile, die mir noch geblieben sind.

eine Milchkanne (l.) und eine Kaffeetasse (r.) von meinen Eltern Dick
aus 60ger Jahren. In der Mitte eine alte Glasvase aus 50ger Jahren für
Marmelade oder Zucker von der Großtante meines Mannes S.Wiebe
(geb. Görz).
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Hinten v.l. – ein Backbuch (1970) Mama`s Geschenk von ihrer
Freundin E. Bender (geb. Klassen), traditionelle usbekische Teekanne
mit Pialas, ein Tablett aus Usbekistan. Vorne links Pflaumen - und
Kirschentkerner. Mittig ein altes Rollkuckerädchen aus der Familie, es
wurde von einem Verwandten Herrn Dick aus Altaj angefertigt.

Ich danke meiner Mama und Familie für die Hilfe, Korrekturen und
Fotos. Ich danke vielen Menschen die mich mit Rezepten und
Informationen versorgt haben – F. Sudermann, A.Pauls, M. Eck,
I. Giesbrecht, N. Heidebrecht, J.Klassen, L.Friesen, E.Bartsch,
A. Penner, J. Reimer, R. Schmidt, W. Fräse und viele andere.

Elena Klassen
anklassen@t-online.de
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