
VIER JAHRESZEITEN IN DER POLNISCHEN
KULINARISCHEN TRADITION

Deutsche Pastete kalt (1682)

Pasztet niemiecki na zimno [Deutsche Pastete kalt], Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo
zebranie potraw [Compendium ferculorum oder eine Sammlung von Speisen, Kraków 1682], herausgegeben
und bearbeitet von Jarosław Dumanowski und Magdalena Spychaj, Warszawa 2010, S. 161.
Man nehme vom Hirsch oder Damwild, Reh oder Wildschwein so viel man will, ganz oder in Stücken, schneide dicke lange
Scheiben vom Schinken, spicke die fleischigen Stellen ohne die Mitte. Man lege es in ein Geschirr, gieße Weinessig an und gebe
getrockneten Majoran, Koriander, Pfeffer, Ingwer, Nelken, Muskatnuss dazu, salze es und lasse es sechs Stunden lang ziehen.
Auf diese Weise kann Fleisch nach Belieben eingeweicht und gespickt werden. Dazu gibt man folgenden Teig:
Man nehme schönes Weizenmehl, Eier, wenig Butter, mache einen Teig daraus, der mehr Ei als Butter enthält, ziehe ihn
auseinander und schlage ihn kräftig. Man wickele das Fleisch darin ein, forme so schön wie möglich eine Pastete daraus 
und stelle sie kalt. So hält sie sich auch auf langer Reise.

Kommentar: Deutsche Pastete kalt ist ein Gericht aus Wild, gespickt mit Schinken und in stark gewürzter
Essigmarinade eingelegt, mit Majoran und Koriander, in einer Form aus Teig überbacken. Es ist das einzige 
als „deutsch“ bezeichnete Gericht in dem polnischen Kochbuch von 1682. Küchenmeister Czerniecki empfiehlt
es für lange Reisen.

Contusa des Herrn Doktor Krokier (1661)

Kontuza Doktora Krokiera, Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca
[Sammlung für den Küchenmeister, um sowohl Gerichte als auch Kuchen zu machen, aufgeschrieben im Jahre 1757 am 24.
Julius], herausgegeben und bearbeitet von Jarosław Dumanowski und Switłana Bułatowa, Warszawa 2021, S. 344.
Nimm die Bruststücke eines Kapauns oder einer unreifen Henne, zerstoße sie gründlich oder zerdrücke sie besser in einem
größeren Gefäß oder Topf, tu vier zuvor in Rosenwasser eingeweichte Mandeln hinzu und schmecke mit Zucker ab. Sobald
das Ganze gut zerdrückt ist, gieß Sauce von dem Kapaun oder der Henne darüber; nachdem das Fett entfernt ist, gare alles
über brennender Kohle unter stetigem Rühren.

Kommentar: In alten Kochbüchern finden sich neben Rezepten für Bankette und Gastmähler auch Rezepte 
für Kranke. Boullion vom Kapaun mit Mandeln, Rosenwasser und Zucker war ein kräftigendes Gericht, mit 
dem der Lubliner Doktor Krokier seine Patienten behandelte. Das Rezept stammt aus einer handschriftlichen
Rezeptsammlung von 1757. Der Aufbau des Gerichts ist von einem Potage des 17. Jahrhunderts inspiriert, einer
französischen Suppe, die sowohl in polnischen als auch deutschen Kochbüchern beschrieben wurde, und „ohne
die kein Festmahl auskommen konnte“.

Lachs gelb auf Königsart (1682)

Łosoś żółto po królewsku albo w dobrej jusze, Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw
[Kraków 1682], herausgegeben und bearbeitet vonJarosław Dumanowski und Magdalena Spychaj, Warszawa
2010, S. 133.
Nimm einen Lachs, putze und entschuppe ihn, entferne die Rückengräte, spieße die Stücke auf, hacke Petersilie klein, 
gib es gut gesalzen in den Kessel. Wenn es gar ist, nimm es vom Feuer, gieß die Brühe des Lachses zur Seite und spüle 
mit Wasser das Salz ab. Zum Anrichten gieß die aufgefangene Brühe an, gieß Wein an, gib Etwas Weinessig dazu, 
Zucker nach Geschmack, Pfeffer, Safran, Zimt, große Rosinen, Limonen in Scheiben. Koche es auf und koste es, gib wenn 
nötig Salz dazu und gieß nach Geschmack von der Brühe an, in der der Lachs gegart wurde. 
So koche Hecht, Sterlet, Stör, frischen Hausen oder was du willst.

Kommentar: Die altpolnische Küche war für vorzüglichen Fisch berühmt. Lachs auf Königsart, in Safransauce,
mit vielerlei Gewürzen und kostbaren Zutaten, ist ein Gericht, das nach Ansicht des Küchenchefs Czerniecki 
die elitäre polnische Fischküche am besten vertritt. Die kostspielige Sauce, in der Hecht zubereitet wurde, 
zeugte von der Wohlhabenheit der Tafelnden.



Rindslende auf polnische Art mit Sauce aux fines herbes (1834)

Rindfleisch auf polnische Art, Sophie Hölscher, Düsseldorfer Kochbuch, Düsseldorf 1834, S. 48–49.
Eine gute Rindslende wendet man in einer Sauce aux fines herbes, nebst etwas Butter um, und bratet sie schnell. Beim
Anrichten macht man Einschnitte in dieselbe, streicht von den fines herbes hinein, zwischen diesen Streifen glacirt man sie,
und gibt die in der Pfanne sich befindene Jus, wenn das Fleisch nicht am Spieß gebraten ist, was auf jeden Fall der Pfanne
vorzuziehen ist, hinzu, sonst gibt man eine andere kräftige Jus daran. 
Sauce aux fines herbes: Zur Mehlschwitze fügt man Kräuteressig hinzu, und kurz vor dem Servieren kommen feingehackte
Kräuter, einige Champignons, Trüffeln, Zwiebeln (am besten Schalotten), Pimpernelle, Estragon, Cornichons und Kapern
daran.

Kommentar: Rindslende auf polnische Art nach dem Rezept des Düsseldorfer Kochbuchs von 1843 ist als
Gericht eine interessante Entdeckung. Es steht nicht der altpolnischen Küche nahe, in der Gewürze und
süßsaure Zutaten vorherrschten, sondern ist dem Geschmacksempfinden und den Küchentechniken nach 
an die klassische französische Küche angelehnt. Die gebratene Rindslende wird in einer Sauce aux fines 
herbes gewendet und mit Bratenjus angerichtet. Voilà!

Danziger Milch mit Rührei aus Mandeln (1682)

Mleko gdańskie [Danziger Milch], Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw
[Compendium ferculorum oder eine Sammlung von Speisen, Kraków 1682], herausgegeben und bearbeitet 
von Jarosław Dumanowski und Magdalena Spychaj, Warszawa 2010, S. 170.
Nimm gebrannte Mandeln, zerreibe sie gut mit gestoßenem weißen Zucker, nimm dicke Sahne. Schlage alles zusammen
gründlich und bringe es auf den Tisch.

Kommentar: Der Name dieses altpolnischen Desserts mag auf den Reichtum der Danziger Bürger
zurückgehen. Die namengebende Milch war keine Kuhmilch, sondern wurde aus kostbaren importierten
Zutaten bereitet, Mandeln und Zucker, die die Kaufleute über den Danziger Hafen einführten.

Eingerüchrte Mandeln, Stanislaus Prasmofsky, Neu-verfertigtes vollständiges Koch-Buch, Nürnberg 1685, S. 206.
Treib Mandeln mit Rosenwasser, in der Dicke, wie ein dünner Staubentäig, durch, reib ein wenig schön Brod darein, gieß
in heiß Schmaltz, thue Safran darein, rührs, bis anfangt zu kochen, saltz ein wenig, zuckers, bestreue es nach dem Anrichten
wol mit Zimmet. 

Kommentar: In der barocken Küche der Oberschicht standen kulinarische Rätsel und Illusionsgerichte 
hoch im Kurs. Mandeln ersetzten in vielen Fastenspeisen Molkereiprodukte oder die verbotenen Eier 
und Fleisch. Die Köche des Mittelalters und des Barocks machten aus Mandeln Käse, Butter, Würste, Eier 
und sogar Dickmilch! Das Rührei aus Mandeln stammt aus dem Kochbuch von Stanisław Prasmofsky, 
das 1671 in Nürnberg erschien. Die in Rosenwasser zerstoßenen Mandeln werden in der Pfanne gebraten 
und mit Safran, Zimt und Zucker gewürzt.
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