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Vorwort
von Niko Rittenau

Das vorliegende Buch ist für mich als Heraus geber 
in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Zunächst 
einmal deshalb, weil der Grundgedanke dieses 
Buchs von Beginn an war, nicht einfach nur ein 
Kochbuch zu einer x-beliebigen Landesküche zu 
machen. Ziel war es vielmehr, die uns zur Verfü-

gung stehenden Mittel zu nutzen, um einerseits mit den Verkäufen des Buchs Spenden zu 
generieren, die wichtigen Hilfsprojekten für die Ukraine zugute kommen sollen, und um 
andererseits im Rahmen der Veröffentlichung auf die verheerenden Folgen des russischen 
Angriffskriegs und die damit verbundenen Tragödien aufmerksam zu machen. Und nicht 
zuletzt stellt das Buchprojekt den Versuch dar, den Menschen hierzulande einen Zugang 
zur ukrainischen Kultur über den kulinarischen Weg zu schaffen. Des Weiteren ist dieses 
Kochbuch für mich auch aufgrund der involvierten Personen etwas Besonderes. Jedes Auf-
einandertreffen ist eine Geschichte für sich und gleichermaßen eine Verkettung von glück-
lichen Fügungen, die mich gerne an die Entstehungsgeschichte dieses Buchs zurückden-
ken lassen. 

Den Grundstein für dieses gemeinsame Projekt legte ein erster Zufall im März 2022, als 
ich aufgrund der Veggieworld-Messe in Düsseldorf war und mich zwei geschätzte Kollegen 
unabhängig voneinander mit den Worten zum Essen einluden, dass sie ein richtig gutes 
neues Restaurant in der Nähe von Düsseldorf entdeckt hätten, das ich unbedingt auspro-
bieren müsse. Ohne nach weiteren Details zu fragen, verabredete ich mich also an zwei auf-
einanderfolgenden Abenden während meines Besuchs in Düsseldorf mit ihnen zum Essen 
und war gespannt, welche zwei neuen kulinarischen Erlebnisse an diesem Wochenende 
auf mich warten würden. Wie sich wenig später herausstellen sollte, würden diese sich 
allerdings auf ein Restaurant begrenzen, da mich beide in dasselbe Restaurant in Hilden 
namens Intensiū brachten, dass erst wenige Monate zuvor neu eröffnet hatte und wenig 
später bereits unter anderem mit zwei roten Hauben vom Gault-Millau ausgezeichnet wer-
den sollte. 

Zu meiner großen Freude gab es dort neben einem fleisch- und fischlastigen sechsgän-
gigem Menü auch an jedem Abend ein vorzügliches veganes Sechs-Gänge-Menü. Als ich 
mir dann aufgrund der Empfehlungs-Überschneidung am zweiten Abend in Folge dasselbe 
Sechs-Gänge-Menü einverleibte, kam am Ende auch der Küchenchef Lukas Jakobi an unse-
ren Tisch und erkundigte sich, was mich dazu bewegte, gleich an zwei Abenden in Folge 
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Gast bei ihm zu sein und so wurde – ohne dass es mir damals klar war – der erste Grund-
stein für die Entstehung dieses Buchprojekts gelegt. 

Am selben Wochenende initiierte ich unabhängig von meinen Restaurantbesuchen 
dann auch die ersten Schritte für dieses Buchprojekt, als ich nach langer Zeit meinen Ver-
leger Jens Neumann vom Ventil Verlag wiedertraf und ihm davon erzählte, dass ich gerne 
jenes Spenden-Kochbuchprojekt verwirklichen würde, für das ich nun Ende Juli – nur etwa 
vier Monate nach diesem Treffen – die letzten Zeilen in Form dieses Vorworts schreibe.

Als ich daraufhin wenige Tage nach meinem Messewochenende in Düsseldorf auf mei-
nem Instagram-Account eine Umfrage startete, ob jemand zufällig einen ukrainischen Koch 
oder eine Köchin kennt, der bzw. die Interesse an der Rezeptentwicklung für unser kurz 
zuvor ins Leben gerufenes Spenden-Kochbuchprojekt hätte, landete unter den Zuschriften 
dann auch eine Nachricht von Intensiū-Küchenchef Lukas Jakobi in meinem Posteingang.

Er schrieb, dass seine frisch zum Team hinzugestoßene Sous-Chefin Kateryna Kuprych 
aufgrund des russischen Angriffskriegs aus Odessa geflohen und in Hilden untergekom-
men sei und er sich vorstellen könnte, trotz seines engen Zeitplans zusammen mit ihr an 
den Rezepten zu arbeiten. Somit stand das kulinarische Team für unser Buchprojekt: Kate-
ryna lieferte viele ihrer liebsten ukrainischen Rezepte und Lukas machte sich daran, diese 
größtenteils sehr Tierprodukt-lastigen Gerichte zu veganisieren. 

Was uns nun noch fehlte, war ein geeignetes Fotografenteam, das im besten Fall eben-
falls aus der Ukraine stammen sollte. Noch am selben Tag fragte ich wieder in meiner Insta-
gram-Story nach, ob vielleicht auch hier jemand Abhilfe schaffen könne und siehe da: Mir 
wurde das Instagram-Profil @photokitchen der beiden ukrainischen Schwestern Olga und 
Evgeniya Drach zugeschickt, die – wie sich später herausstellen sollte – nicht nur sofort 
Feuer und Flamme für das Projekt waren, sondern zu diesem Zeitpunkt aufgrund des rus-
sischen Angriffskriegs ebenfalls in der Nähe von Hilden untergekommen waren und somit 
nur wenig später mit uns an den Arbeiten an diesem Kochbuch in Hilden begannen. Seit-
her haben wir alle viel Zeit und Energie in dieses Buch investiert, um zu zeigen, dass man 
selbst eine sehr Tierprodukt-lastige Küche wie jene der Ukraine kulinarisch ansprechend 
vegan interpretieren kann. Im Theorieteil haben wir darüber hinaus das notwendigste 
Koch-Wissen bereitgestellt, damit man mit diesem Buch nicht nur bloß Rezepte nachko-
chen, sondern auch wirklich fundiertes Koch- und Ernährungswissen erlangen kann. 

Es erfüllt mich mit großer Freude und Stolz, wie viele Menschen Teil des vorliegen-
den Buchs sind und was wir zusammen in so kurzer Zeit als Team realisieren konnten. 
Alle Details und Updates zu unserem Spendenprojekt gibt es auf der Verlagswebsite unter 
www.ventil-vegan.de/ukraine-spendenprojekt, wo wir die Spendenempfänger vorstel-
len, die aktuelle Höhe der Spendeneinnahmen kommunizieren und Zusatzinhalte als 
Ergänzung zu diesem Buch bereitstellen. 

An dieser Stelle gilt mein herzlichster Dank allen Beteiligten an diesem Kochbuchprojekt, 
die innerhalb kürzester Zeit alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt haben, um dieses 
Buch zu ermöglichen. An Lukas, der gerade erst zusammen mit Inhaber Kristjan Bratec das 
Restaurant Intensiū eröffnet hatte und trotz des damit einhergehenden hohen Arbeitsauf-
wands in kürzester Zeit all die Rezepte für das Buch termingerecht lieferte. Außerdem an 
Kate, Olga und Evgeniya, die trotz der Tragödien in ihrem Heimatland ihren Fokus auf die 

http://www.ventil-vegan.de/ukraine-spendenprojekt
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Arbeit an diesem Buch richteten und allesamt großartige Arbeit ablieferten. Großer Dank 
geht außerdem an unseren Verleger Jens Neumann und das Team des Ventil Verlags, die 
uns kompetent und mit viel Herzblut bei diesem Buchprojekt (wie auch bei den anderen 
bisherigen) unterstützt haben. Vielen Dank auch an die Fotografin Stefanie Heusek, die 
kurz vor Drucklegung noch schnell letzte fehlende Fotos für das Kochbuch ergänzte, sowie 
an mein Team und allen voran an Katharina Frauenknecht, die aufgrund dieses kurzfristig 
in meinen Terminplan eingeschobenen Buchprojekts vieles auffangen musste, das ohne 
ihre Mithilfe nicht hätte umgesetzt werden können. Mein abschließender Dank geht außer-
dem an alle Personen, die dieses Kochbuch erworben haben und damit Teil unseres Spen-
denprojekts für die Ukraine wurden.

Nun wünsche ich viel Freude beim Lesen des Theorieteils sowie beim Ausprobieren und 
Genießen der Rezepte im Praxisteil dieses Buchs und hoffe, dass Lukas’ und Kates Rezepte 
alle Leser und Leserinnen ebenso begeistern werden, wie sie mich bei der ersten Verkos-
tung begeistert haben.

Niko Rittenau
im Juli 2022
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Essen ist ein entscheidender Faktor für die Identität eines Individuums wie für die kollek-
tive Identität eines Landes und kann darüber hinaus auch für Außenstehende eine gute 
Möglichkeit sein, im Rahmen der Esskultur eines Landes auch dessen Kultur insgesamt 
kennenzulernen. Will man die ukrainische Küche verstehen, gilt es die Geschichte des Lan-
des mitsamt der wichtigsten politischen Entwicklungen und den landschaftlichen Beson-
derheiten zu kennen. All diese Faktoren haben Einfluss auf die kulinarische Entwicklung 
eines Landes. Hat man sich hiervon einen guten Überblick verschafft, versteht man die 
 kulinarischen Eigenheiten besser und sieht viele der Traditionsgerichte in einem ande-
ren Licht.

Die Ukraine liegt in Osteuropa, ist der zweitgrößte Staat Europas (bzw. der größte, des-
sen Gebiet zur Gänze innerhalb des europäischen Kontinents liegt) und grenzt im Osten 
und Nordosten an Russland, im Norden an Belarus, im Westen an Polen, die Slowakei und 
Ungarn sowie im Südwesten an Rumänien und die Republik Moldau (allgemein besser als 
Moldawien bekannt). Sie ist ein landwirtschaftlich überaus wichtiger Akteur, da etwa die 
Hälfte der Landesfläche mit sogenannter Schwarzerde (Tschernosem) bedeckt ist. Diese 
Gebiete gehören mitunter zu den weltweit fruchtbarsten landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen und so ist es auch kein Wunder, dass die Ukraine unter anderem der weltweit wich-
tigste Exporteuer für diverse landwirtschaftliche Erzeugnisse ist. So stammt beispielsweise 
knapp ein Viertel aller weltweit geernteten Sonnenblumenkerne aus diesem osteuropäi-
schen Land. In Bezug auf das Sonnenblumenöl stammt etwa ein Drittel der weltweiten Son-
nenblumenölexporte von dort. 

Darüber hinaus ist die Ukraine einer der weltweit wichtigsten Walnussproduzenten 
und wird nicht ohne Grund als die »Kornkammer Europas« bezeichnet. Je nach Getreide-
art beläuft sich der Anteil an ukrainischem Getreide am Weltgetreidemarkt auf 10 (Weizen) 
bis 15 (Mais) Prozent des Weltmarkts. Aber auch andere Getreide wie Gerste, (13 Prozent 
des Weltmarkts) spielen eine bedeutende Rolle in der ukrainischen Land wirtschaft. Im Jahr 
2020 brachte die inländische Gemüseproduktion in Höhe von knapp 10 Millionen Tonnen 
die Ukraine immerhin auf Platz 16 auf der Liste der global größten Gemüseproduzenten. 
Zum Vergleich: Deutschland wies in diesem Jahr eine Gemüseproduktion von knapp über 
4 Millionen Tonnen (bei etwa 60 Prozent der Landesfläche der Ukraine) auf.  

Die geographische Lage sowie die historischen Gegebenheiten führten dazu, dass die 
ukrainische Küche Elemente unterschiedlicher Küchen wie der russischen, deutschen, tür-
kischen, polnischen und ungarischen Küche in sich aufgenommen und ebenso ihrerseits 
Einfluss auf diverse Küchen angrenzender Länder genommen hat. Durch die ukrainischen 
Auswanderer hat sie außerdem ihren Weg bis nach Süd- und Nordamerika gefunden. Der 
ukrainische Kochstil weist außerdem Ähnlichkeiten mit der traditionellen österreichischen 
Küche (bzw. diese mit der ukrainischen) auf. Sie ist sehr würzig und auf die Vielfalt der 
heimischen Zutaten ausgelegt. Traditionelle Küchentechniken wie Fermentieren, in Essig 
einlegen, Pökeln und Räuchern spielen auch heutzutage noch eine wichtige Rolle. Obwohl 
einige Gerichte bzw. Zubereitungsarten aus anderen Ländern in die Ukraine gelangten, 
erhielten diese im Lauf der Zeit dennoch eine ureigene und unverwechselbare ukraini-
sche Note. 
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Fleisch spielte in der traditionellen ukrainischen Küche eine tragende Rolle und ukrai-
nische Bürgerinnen und Bürger sind unter anderem auch für ihre ausgeprägte Liebe zu 
Speck (»Salo« genannt) bekannt. Wie die Rezepte in diesem Buch allerdings zeigen, kann 
die Seele der ukrainischen Küche auch in einer pflanzlichen Version erhalten werden. 
Die allermeisten bekannten ukrainischen Gerichte wie Borschtsch (▸ S.  97), Soljanka 
(▸ S. 131) und Varenyky (▸ S. 105) usw. finden sich in einer veganen Variante im Rezeptteil 
und lediglich eine Handvoll Rezepte wie das Kiewer Kotelett haben wir außen vorgelassen, 
da Fleisch hier eine so zentrale Rolle spielt, dass wir uns dafür entschieden haben, keine 
vegane Version davon zu kreieren. Generell war der Anspruch an die Rezepte in diesem 
Buch nicht einfach nur, einen veganen »Abklatsch« der traditionellen Originalrezepte zu 
liefern, sondern für sich stehende, originell umgesetzte pflanzliche Versionen mit der Seele 
der altbekannten ukrainischen Küchenklassiker zu kreieren, die den geschmacklichen Ver-
gleich mit ihren tierischen Äquivalenten standhalten und so als gleichwertige Alternative 
auch eine kritische Prüfung bestehen.  

Glücklicherweise sind ukrainische Gerichte wie das Kiewer Kotelett mit dem Tierprodukt 
als absolutes Zentrum auf dem Teller eher die Ausnahme. Der überwiegende Teil der tra-
ditionellen ukrainischen Küche ist aufgrund der überdurchschnittlich fruchtbaren Böden 
auch sehr gemüse- und getreidelastig. Neben Roter Bete bildet Weißkohl das Hauptgemüse. 
Gegessen werden aber auch viele weitere Gemüsesorten wie Karotten, Zwiebeln, Sellerie 
und Tomaten. Pilze kommen (je nach Region) ebenfalls häufig vor. Auch Knoblauch spielt 
eine dominante Rolle und wird in vielen traditionellen Rezepten ausgiebig  eingesetzt. 

Ukraine
Kiew
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Gerichte mit Kartoffeln (die im eigentlichen Sinne nicht zu den Gemüsen zäh-
len) sind ebenfalls weit verbreitet und finden sich in ukrainischen Küchenklassi-
kern wie Deruny (Kartoffelpuffer, ▸ S. 121) oder Zrazy (gefüllte Kartoffelfrikadel-
len, ▸ S. 107). Obst spielt auch eine Rolle, wenn auch eine wesentlich geringere als 
Gemüse. In den klassischen ukrainischen Rezepten finden sich vor allem Rezepte 
mit Kirschen, Pflaumen, Birnen und Äpfeln, aber auch der Anbau von Wasserme-
lonen ist weit verbreitet. 

Hülsenfrüchte kommen zwar in den bekanntesten ukrainischen Rezepten sel-
ten vor, aber gräbt man etwas tiefer, stößt man auch auf einige typisch ukrainische 
Rezepte mit Bohnen. Gerichte wie Tovchanka (Kartoffel-Bohnen-Pürree mit Mohn) 
oder Salo- Bohnen (würzige Speckbohnen) basieren auf Hülsenfrüchten und auch 
die ein oder andere bekannte Abwandlung von traditionellen Gerichten  – vor 
allem in Hinblick auf die fleischlose Fastenzeit in der Ukraine – enthält Hülsen-
früchte. Das global bekannteste ukrainische Gericht Borschtsch (mehr zu dieser 
traditio nellen Suppe folgt an späterer Stelle, ▸ S. 21 und 97) existiert in einer loka-
len Abwandlung als Tschernihiw-Borschtsch (benannt nach der Stadt Tscherni-
hiw) mit weißen Bohnen und Äpfeln und auch die Fastenzeit-Abwandlung der 
regulär mit Hackfeisch gefüllten Kohlrouladen namens Golubtsy (▸ S.  133), die 
als Fastenspeise stets pflanzlich gefüllt wird, kann unter anderem Hülsenfrüchte 
(aber auch Reis, Kartoffeln, Pilze oder eine Mischung daraus) enthalten.

Unter den Nüssen und Saaten findet sich neben den allseits bekannten Export-
schlagern Sonnenblumenkerne und Walnüsse vor allem Mohn, sowohl in süßen 
Gerichten wie Kalyta (▸ S. 161) wie auch als eine von vielen Topping-Optionen der 
überall in der Ukraine erhältlichen Bublyky (▸ S. 159). Aufgrund ihres saisona-
len  Charakters haben wir Feiertagsrezepte zwar aus diesem Kochbuch exkludiert, 
aber gerade zu  Weihnachten kommt Mohn in Gerichten wie Kutja (ein (Buch-)Wei-
zenbrei mit Mohn, Zimt, Rosinen und Walnüssen) oder Makivnyk (Mohnroulade) 
häufig vor. In Bezug auf Gewürze und Kräuter werden gemeinhin Meerrettich und 
Dill eng mit der ukrainischen Küche in Verbindung gebracht, aber auch Kreuz-
kümmel, Anis, Nelken, Zimt und Kräuter wie Petersilie, Thymian und Estragon 
und weitere sind ein regelmäßiger Bestandteil zahlreicher Gerichte. 

Der Brotkorb Europas

Die bedeutendste pflanzliche Lebensmittelkategorie innerhalb der ukrainischen Küche gilt 
es noch zu besprechen, und zwar die unterschiedlichen Getreidearten, die eine äußerst 
bedeutende Rolle in vielen traditionellen Gerichten spielen. Unter den Getreiden kommt 
Weizen die größte Bedeutung zu, aber auch Gerste (z. B. im Rassolnik, ukrainische Gers-
tensuppe), Mais (z. B. bei Banosh, ▸ S. 125), Reis (z. B. als Plov, ▸ S. 123) und Buchweizen 
finden sich in diversen traditionellen Gerichten. Im deutschsprachigen Raum kaum noch 
vertreten, bildet Buchweizen eine der Hauptzutaten in ukrainischen Traditionsgerichten 
wie Kascha (Buchweizengrütze, ▸ S.  111) oder Grechanyky (Buchweizen-Hack-Klöße, 
▸ S. 109) und taucht außerdem in Suppen (▸ S. 99) und Salaten (▸ S. 81) auf. 
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Die Ukraine wird nicht nur als »Kornkammer Europas«, sondern auch als ihr Brotkorb 
bezeichnet. Diesen Namen verdankt sie ebenfalls ihrer wichtigen Rolle als Getreideexpor-
teur, aber auch in Bezug auf die landeseigene Vorliebe für Brot ist dieser Spitzname durch-
aus passend. Brot war in der Geschichte der Ukraine (wie auch im Rest von Europa) ein 
wichtiges Lebensmittel und wird auch heute noch zu quasi jeder Hauptmahlzeit gereicht. 
Besonders bekannt sind Bublyky (Hefegebäckkringel in traditioneller Ringform; in unse-
rem Buch als Kastenbrot gebacken, ▸ S. 159) und Pampuschky (Knoblauch-Kräuter-Krap-
fen, ▸ S. 157). Letztere sind auch die klassische Beilage des ukrainischen Nationalgerichts 
Borschtsch (▸ S. 97)

Ein wichtiger Teil der kulinarischen Tradition der Ukraine sind aber nicht nur Back-, 
 sondern auch Teigwaren. Bekannt sind vor allem Halušky (Mini-Knödel, ▸ S.  117) und 
 Varenyky (auch Warenyky und Wareniki geschrieben, gefüllte Teigtaschen, ▸ S.  105 

Links: Pampuschky (▸ S. 155)
Mitte: Pfannenbrot mit  Gewürzbutter (▸ S. 113)

Rechts: Bublyky-Kastenbrot (▸ S. 157)
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und  175). Wie die Abbildungen links zeigen, sind die bei-
den Gerichte so relevant für die ukrainische (Küchen-)Kul-
tur, dass ihnen Kunstdenkmäler in einigen ukrainischen 
Städten und Dörfern errichtet wurden – u. a. das Warenyk-
Denkmal in einem ukrainischen Dorf namens Synky und 
das Halušky-Monument in Poltawa.

Varenyky sind nach Borschtsch das bekannteste ukrai-
nische Nationalgericht. Die halbmondförmigen Teigtaschen 
werden in Salzwasser gekocht oder gedämpft und mit einer 
großen Vielzahl an unterschiedlichen süßen und deftigen 
Füllungen angeboten. Deftige Varianten enthalten sehr oft 
Fleisch oder Käse, aber es existieren auch Varianten mit 
Kartoffeln, Pilzen oder Gemüse. In der süßen Variante wer-
den sie oft mit Frischkäse, (Trocken-)Früchten und Nüssen 
und Saaten wie Walnüssen und Mohn gefüllt. Diese süßen 
Varianten werden dann beispielsweise mit Varenye (auch 
Warenje geschrieben) serviert, einer Fruchtsauce aus unzer-
kleinerten Früchten wie Kirschen, Himbeeren, Äpfeln etc., 
die nur mit Zucker und ohne Geliermittel eingekocht wird. 
Eine andere weit verbreitete Beilage, sowohl zu süßen als 
auch deftigen Varenyky, ist Semtana (Schmand, saure Sahne 
mit erhöhtem Fettanteil).

In vielen Regionen der Ukraine werden Varenyky (und 
auch andere gefüllte Knödel) abseits ihrer kulinarischen 
Qualitäten sogar zur Wahrsagung an Festtagen verwendet. 
Es finden sich zahlreiche Formen und Abwandlungen dieser 
Praxis in der ukrainischen (und anderen osteuropäischen) 
Kultur, aber der Kern ist fast immer identisch: Die Gastgeber 
bereiten Varenyky oder andere Teigtaschen bzw. Knödel mit 
unterschiedlicher Füllung vor. Die Gäste greifen – ohne zu 
wissen, was sich in ihrer Teigtasche befindet – zu und las-
sen sich überraschen, was sie in ihrer Teigtasche vorfinden. 
Die Interpretationen der Füllungen scheinen nicht immer 
einheitlich, aber in vielen Publikationen hierzu steht bei-
spielsweise eine Füllung aus Bohnen für Familienzuwachs, 
eine Kartoffelfüllung für beruflichen Aufstieg, Erdnüsse für 
eine neue Liebesbeziehung usw. Aber auch Gegenstände 

werden traditionell in die Füllung der Teig-Orakel gepackt und so sollte man beim Essen 
entsprechend vorsichtig sein. Ein Ring in der Teigtasche kündigt dann beispielsweise eine 
Hochzeit an, ein Faden ohne Knoten verspricht eine neue spannende Reise, wohingegen 
ein Faden mit Knoten ein schwieriges Jahr voller Herausforderungen ankündigt usw. 

Weitere Teiggerichte sind Nalysnyky (auch Nalesniki geschrieben, ▸ S.  171) und 
Oladky (▸ S.  113 und 169). Ersteres sind dünne Crêpes mit wahlweise süßer oder herz-
hafter Füllung auf Basis einer Mehlmischung aus Mais-, Weizen- und Buchweizenmehl, 

Warenyk-Denkmal in Synky

Halušky-Monument in Poltawa
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aber auch reine Weizenmehlformen existieren davon in der ukrainischen Küche. Oladky 
sind kleine, dicke Pfannkuchen, die klassischerweise aus Weizen- oder Buchweizenmehl 
bestehen, aber auch auf Basis von Hafermehl verbreitet sind, und ebenfalls sowohl süß als 
auch herzhaft zubereitet werden.

Borschtsch – das ukrainische Nationalgericht

Im Rahmen der in der Ukraine ausgetragenen Fußball-Europameisterschaft wurde 2012 
eine offizielle Liste aus zehn Nationalspeisen zusammengestellt, in der Borschtsch den 
ersten Platz als das wichtigste ukrainische Nationalgericht einnahm. Das Gericht hat eine 
derart große nationale Bedeutung, dass es sogar auf 
ukrainischen Briefmarken verewigt wurde. Diese Suppe 
war also immer schon bedeutend für die Ukraine, aber 
spätestens seit dem russischen Angriffskrieg und der 
daraufhin initierten #CookFor Ukraine-Kampagne ist 
diese Suppe durch das Wirken der beiden Londoner 
Aktivistinnen Olia Hercules und Alissa Timoshkina bei-
nahe zu einer Art Symbol für Zusammenhalt und Frie-
den geworden (siehe Infokasten).  

Borschtsch (auch Borscht, Borsch oder Borsh ge-
schrieben) ist eine Suppe, die traditionell mit Roter 
Bete, Kartoffeln, Weißkohl und weiteren Zutaten zube-
reitet wird und deren Zubereitung abseits der Ukraine 
auch in anderen osteuropäischen Ländern in diversen 
Abwandlungen üblich ist. Aber auch innerhalb der 

Kochen für die Ukraine

Die Kampagne »Cook for Ukraine« wurde am 
27. Februar 2022 von zwei Londoner Freundin-
nen – der gebürtigen Ukrainierin und mehr-
fachen Kochbuchautorin Olia Hercules und 
der in Russland geborenen Historikerin und 
Köchin Alissa Timoshkina – ins Lebens gerufen 
und erzielte innerhalb der ersten fünf Monate 
bereits Spendeneinnahmen in Höhe von knapp 
900.000 Euro. Bekannte Köche wie Jamie Oliver, 
Yotam Ottolenghi und Angela  Hartnett unter-
stützen die Kampagne seither und veranstal-
teten Kochabende, Dinnerevents und weitere 
Aktionen, um Spenden für das Hilfsprojekt zu 
generieren.

 Die Kampagne ruft außerdem dazu auf, auf den 
 sozialen Medien den Hashtag  #CookForUkraine 
zu nutzen, wann immer man ukrainische Gerichte 
auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Pin-
terest teilt. Daher nutzen auch wir diesen Hashtag 
beim Teilen unserer Food-Bilder auf Social Media 
und bitten darum, diesen Hashtag ebenfalls zu 
nutzen, wenn man Gerichte aus diesem Kochbuch 
(oder anderen ukrainischen Kochbüchern) auf den 
sozialen Medien teilt. 

Borschtsch als ukrainisches Briefmarkenmotiv
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Im Rahmen der Rezepte im Praxisteil dieses Buchs finden sich viele Hinweise und Tipps zu 
einigen der verwendeten Lebensmittel, zum richtigen Umgang mit gewissen Zutaten und 
zu vielem mehr. Sie sind jeweils in kleinen Infokästchen bei den Rezepten platziert und 
helfen dabei, die Rezepte besser zu verstehen und umsetzen zu können.  

Bevor es allerdings mit dem Rezeptteil losgeht, werden nachfolgend noch einige Waren-
gruppen im Detail besprochen. Diese spielen eine zentrale Rolle in den Rezepten und somit 
rentiert sich eine detaillierte Vorab-Auseinandersetzung mit ihnen. Die nachfolgenden Sei-
ten zeigen, wie man Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft praxisnah nutzen kann, um 
ein besserer Koch bzw. eine bessere Köchin zu werden, weil man ein tieferes Verständnis 
für Lebensmittel erhält und weiß, wie sich diese im Laufe der Verarbeitung verändern und 
worauf es in ihrer Handhabung ankommt. 

Der Warenkundeteil beginnt mit der Besprechung der pflanzlichen Öle und Fette, da 
diese in quasi allen Rezepten vorkommen und eine falsche Handhabung nicht nur aus 
kulinarischer, sondern auch aus gesundheitlicher Sicht abträglich wirkt. Im Anschluss 
wird das Thema der Getreide und Mehle besprochen, um ein besseres Verständnis dafür zu 
bekommen, für welche Aufgabengebiete welche Mehle verwendet werden, wie die Mehl-
bezeichnungen sich in unterschiedlichen Ländern unterscheiden und worauf es bei der 
Verarbeitung zu achten gilt. 

Der dritte Teil der Warenkunde widmet sich der Kategorie der umamireichen Gewürz-
zubereitungen und erörtert, weshalb diese grundsätzlich in jeder Küche eine zentrale Rolle 
spielen sollten und warum sie vor allem in der veganen Küche von besonderer Bedeutung 
sind. Abschließend wird im vierten und letzten Unterkapitel der Warenkunde der richtige 
Umgang mit Sprossen und Microgreens beschrieben, da diese sowohl als Dekorelement, 
als auch als Geschmackslieferant spannend sind und sie breitflächigen Einsatz in Lukas’ 
Küche und somit auch in seiner veganer Interpretation der ukrainischen Küche  finden. 

Sprossen und Microgreens

Getreide und Mehle

Umami-Gewürze

Öle und Fette
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Öle und Fette

Fett ist als wichtiger Geschmacksträger ein essenzieller Bestandteil jeder Küche und gewis-
 se Fette spielen auch aus gesundheitlicher Sicht eine bedeutende Rolle. 

Menschen haben in den Geschmacksknospen der Zunge eigene Fettrezeptoren und so 
überrascht es wenig, dass die Zugabe von fetthaltigen Komponenten auch das subjektive 
Geschmacksempfinden einer Speise für uns enorm verbessert, egal ob das Fett aus voll-
wertigen Lebensmitteln wie Nüssen, Samen, Avocados oder aus qualitativ hochwertigen 
Pflanzenölen stammt. Aufgrund ihres hohen Kaloriengehalts sollten Öle, Margarine und 
andere isolierte Fette aber dennoch – in Abhängigkeit von der Energiebilanz des jeweiligen 
Individuums – mit Bedacht eingesetzt werden. 

Fette und Öle sind aus chemischer Sicht grundsätzlich nach demselben Grund muster 
aufgebaut und werden lediglich aufgrund ihres Aggregatzustands unterschieden. Der zen-
trale Unterschied ist: Fette sind bei Raumtemperatur aufgrund ihres hohen Anteils an ge-
sättigten Fettsäuren fest. Öle hingegen sind aufgrund des hohen Anteils an ungesättigten 
Fettsäuren flüssig und können nur durch sogenannte katalytische Hydrierung (industrielle 
Fetthärtung) zu festen Fetten werden. Bedingt durch die Unterschiede im Fettsäuremuster 
wirkt sich beispielsweise Olivenöl mit einem hohen Anteil an einfach ungesättigten Fett-
säuren anders auf Parameter der Gesundheit wie unseren Cholesterinspiegel aus als ein 
Speisefett mit hohem Anteil an gesättigten Fettsäuren wie Palmfett oder Kakaobutter. Auch 
innerhalb einer Art von Öl gibt es verarbeitungsbedingt bedeutende Unterschiede in Bezug 
auf die gesundheitliche Wirkung sowie die kulinarischen Aspekte des jeweiligen Öls: Ein 
kalt gepresstes extra natives Olivenöl aus reifen sorgfältig verarbeiteten Oliven wirkt sich 
beispielsweise anders auf unseren Organismus aus als ein qualitativ mittelwertiges raffi-
niertes Bratöl aus Oliven und weist auch ein völlig anderes Geschmacksprofil auf.

Das Fettsäuremuster charakterisiert das Fett

Man muss nicht tief in die Biochemie und Ernährungswissenschaft einsteigen, um die 
wichtigsten Verhaltensregen für den adäquaten Gebrauch unterschiedlicher Speiseöle und 
Fette in der Küche ableiten zu können. Was es braucht, ist lediglich ein Grundwissen über 
die Fettsäurezusammensetzung der gängigen Öle, darüber wie sich die jeweiligen Gruppen 
an Fettsäuren gegenüber Hitze verhalten und welche Gruppen aus gesundheitlicher Sicht 
zu bevorzugen sind.
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Abb. 1: Fettsäurespektrum unterschiedlicher Züchtungen von Ölpflanzen

Grob unterscheidet man dabei zwischen gesättigten Fettsäuren, einfach ungesättigten 
Fettsäuren und mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Selbst innerhalb dieser Gruppe gibt es 
aber aufgrund ihres chemischen Aufbaus noch weitere Unterschiede in der Wirkung dieser 
Fettsäuren. Diese noch tiefere Unterscheidung spielt für die Betrachtung der kulinarischen 
Verwendung im Kontext dieses Kapitels aber eine untergeordnete Rolle und wird daher hier 
nicht weiter thematisiert. 

In Bezug auf die Verwendung in der Küche genügt die grobe Kategorisierung anhand der 
Sättigung der Öle. Vereinfacht gesagt sind gesättigte Fettsäuren die hitzestabilsten, gefolgt 
von den einfach ungesättigten Fettsäuren. Öle mit einem sehr hohen Anteil an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren (besonders jene mit hohem Omega-3-Anteil) sollten ausschließ-
lich für die kalte Küche verwendet werden bzw. erst am Teller nachträglich auf Gerichte 
geträufelt werden, da sie (zumindest in ihrer isolierten Form als Öle) nicht hitzestabil sind. 
In vollwertigen Lebensmitteln wie geschroteten Leinsamen sind die enthaltenen Omega-
3-Fettsäuren jedoch erstaunlich stabil.  

Auch wenn es in Bezug auf die gesundheitlichen Aspekte innerhalb der einzelnen Kate-
gorien durchaus Unterschiede gibt, kann man vereinfachend festhalten, dass zum Braten 
und Backen hauptsächlich Öle mit einem hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren 
(allen voran solche mit hohem Anteil an der Omega-9-Fettsäure namens Ölsäure) verwen-
det werden sollten. Diese haben den Vorteil, dass sie deutlich hitzestabiler als die mehrfach 
ungesättigten Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren sind. Sie wirken aber im Gegensatz zu 
Fetten mit einem hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren gesundheitlich zuträglicher.

Der Fettanteil in unserer Ernährung sollte laut Fachgesellschaften im Bereich von 25 bis 
35 Prozent der Gesamtkalorienzufuhr liegen, wobei jeweils nicht mehr als 7–10 Prozent 
aus gesättigten Fettsäuren sowie ebenfalls nicht mehr als 10 Prozent aus mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren bestehen sollten. Bei gesättigten Fettsäuren gibt es keine Mindest zufuhr, 
hier gilt lediglich die Maximal zufuhrgrenze in Höhe von 7–10  Prozent. Bei mehrfach 

High-Oleic-Sojaöl

Herkömmliches Sojaöl

High-Oleic-Rapsöl

Herkömmliches Rapsöl

High-Oleic-Sonnenblumenöl

Herkömmliches Sonnenblumenöl

■ Gesättigte Fettsäuren
■ Einfach ungesättigte Fettsäuren
■ Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega 6, Linolsäure)
■ Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega 3, Alpha-Linolensäure)

Fettsäureprofil
0 20 40 60 80 100
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ungesättigten Fettsäuren gilt die Mindestzufuhr von 7 Prozent und die Maximalzufuhr in 
Höhe von 10 Prozent. Der Grund für die empfohlene Mindestzufuhr ist, dass in der Gruppe 
der mehrfach ungesättigten Fettsäuren zwei lebensnotwendige Vertreter (Linolsäure und 
Alpha-Linolensäure) vorkommen, deren regelmäßige Zufuhr sichergestellt werden muss. 
Unter den gesättigten Fettsäuren gibt es keine lebensnotwendigen Vertreter und auch bei 
den einfach ungesättigten Fettsäuren nicht. Der größte Anteil in Höhe von 10–20 Prozent 
(je nach restlicher Fettsäurezufuhr bzw. Gesamtfettzufuhr) sollte aus einfach ungesättigten 
Fettsäuren bestehen. 

Es ist auch kein Zufall, dass gerade in der als besonders gesund geltenden mediterranen 
Ernährung Olivenöl (ein Öl mit – je nach Sorte – 2/3 bis 3/4 einfach ungesättigten Fettsäu-
ren) eine so zentrale Rolle spielt. Gerade das in der ukrainischen Küche häufig vertretene 
Sonnenblumenöl (die Ukraine ist mit über 50 Prozent des Welthandels der weltweit wich-
tigste Exporteur für Sonnenblumenöl) kann allerdings grundsätzlich eine ähnlich gute 
Wahl sein, jedoch kommt es hier primär auf die Art des Sonnenblumenöls an. Abbildung 1 
zeigt den wesentlichen Unterschied zwischen dem von uns im Rezeptteil vorgeschlagenen 
sogenannten »High Oleic«-Sonnenblumenöl und herkömmlichem Sonnenblumenöl. Auch 
die »High Oleic«-Unterschiede in Bezug auf Soja- und Rapsöl werden in dieser Abbildung 
illustriert.

Der Begriff »High Oleic« bedeutet übersetzt »hoch in Ölsäure« bzw. »ölsäurereich« und 
bezeichnet spezielle Züchtungen diverser Ölpflanzen (vor allem Sonnenblume, Soja und 
Raps), die im Gegensatz zu ihrem herkömmlichen Fettsäurespektrum besonders viel von 
der einfach ungesättigten Omega-9-Fettsäure namens Ölsäure enthalten. Dadurch sind sie 
deutlich hitzestabiler (oft findet man sie auch mit der Bezeichnung »Bratöl« oder »Backöl« 
im Handel) und zusätzlich haben sie im Gegensatz zu ebenfalls hitzebeständigen Fetten 
mit hohem Anteil an gesättigten Fettsäuren eine positivere gesundheitliche Wirkung. 
Daher sollte, wann immer mit Sonnenblumenöl gekocht wird, ausschließlich die ölsäure-
reiche Variante verwendet werden. Für die kalte Küche könnte auch herkömmliches Son-
nenblumenöl verwendet werden, aber aus gesundheitlicher Sicht empfiehlt es sich, für alle 
Einsatzgebiete stets High-Oleic-Sonnenblumenöl zu verwenden.

Tab. 1: Haltbarkeit und Lagerbedingungen unterschiedlicher Öle und Fette

Art des Öls Haltbarkeit nach dem 
 erstmaligen Öffnen

Lagerbedingungen

Öle reich an Omega 3  
(z. B. Lein, Hanf-, Chiaöl)

4 Wochen Im Kühlschrank

Öle reich an Omega 6  
(z. B. Sonnenblumen-, Maiskeim-, Distelöl)

3 Monate Im Kühlschrank

Öle reich an Omega 9  
(z. B. Oliven-, Avocado-, High-Oleic-Öle)

9 Monate Im Schrank  
(lichtgeschützt)

Öle reich an gesättigten  Fettsäuren  
(z. B. Kakaobutter, Kokos-, Palmöl)

Laut Mindesthaltbarkeits-
datum auf dem Etikett

Im Schrank  
(lichtgeschützt)
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Die nach-

folgenden Rezepte wer-
den am besten im Sinne eines 

 Shared-Dinner-Konzepts nach dem 
Motto »Sharing is caring« gereicht.  

So werden (je nach Größe des Hungers  
bzw. Auswahl der Komponenten) für ein  

4-Personen-Dinner 3–5 der Rezepte aus den 
nachfolgenden 4 Hauptkategorien zubereitet.  

Auf großen Platten oder Tellern in der Mitte  
des Tisches verteilt, kann sich jeder  

Gast davon bedienen. Das fördert eine  
gemütliche Atmosphäre sowie  

gute Tischgespräche (mehr  
dazu ab Seite 25).
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Zubereitungszeit: 25 Minuten

500 g Sauerkraut
5 EL Öl neutrales Bratöl  

(z. B. Sonnenblumenöl)
3 EL Tomatenmark
Jeweils eine rote und gelbe 

Paprika
3 Schalotten (alternativ 1 Zwiebel)
50 g Zucker (für die Paprika)
50 g Zucker (für die Trauben)
75 g Rotweinessig  

(alternativ Balsamico-Essig)
50 ml Gemüsebrühe (▸ S. 65)
20 Stück kernlose Trauben
25 g Margarine
20 g Weißer Portwein*

Optional: Frischer Dill zum 
Garnieren

 

Gebratenes Sauerkraut  
mit Paprika und Trauben

1. Das Sauerkraut im Bratöl bei starker Hitze in einer gro-
ßen Pfanne anbraten. Danach die Hitze auf mittlere Stufe 
reduzieren, das Tomatenmark hinzugeben, verrühren, kurz 
weitergaren und aus der Pfanne in eine Schüssel geben.
2. Die Paprika und Schalotten in Streifen schneiden. In der 
Pfanne des Sauerkrauts die Paprika- und Schalottenstreifen 
in Öl anbraten, anschließend die ersten 50 g Zucker sowie 
den Rotweinessig unterrühren, mit der Gemüsebrühe auf-
gießen und einreduzieren lassen.
3. Wenn die Flüssigkeit der Paprika einreduziert ist, auch 
diese aus der Pfanne in eine Schüssel geben, um die Pfanne 
für die Trauben zu verwenden. Hierfür die Trauben halbie-
ren. Die zweiten 50 g Zucker in der Pfanne hell karamelli-
sieren lassen und sobald der Zucker geschmolzen ist, die 
Margarine hinzugeben. Diese mit dem Zucker verrühren. 
Sobald die Margarine geschmolzen ist, die halbierten Trau-
ben hinzugeben und mit Portwein ablöschen.
4. Wenn der Portwein ausreichend einreduziert ist, die 
Pfanne vom Herd nehmen, das Sauerkraut auf Teller/ 
Schüsseln aufteilen und mit den karamellisierten Paprika-
streifen und Trauben toppen. Bei Bedarf mit frischem Dill 
garnieren.

* Wenn kein Portwein zur Verfügung 
steht, kann alternativ 10 ml Weißwein  
und 10 ml heller Traubensaft für dieses 
Rezept verwendet werden.
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1. Die bereits vorgegarte Rote Bete zusammen mit allen 
weiteren Zutaten (außer Dill) im Mixer (oder mit Pürier-
stab) zu einer homogenen Masse mixen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Die Suppe bis zum  Servieren 
kaltstellen.
2. 2 EL Kokosjoghurt mit gehacktem Dill vermengen und 
beim Servieren als Kontrast auf der kräftig roten Suppe 
verteilen.

Zubereitungszeit: 10 Minuten

400 g Rote Bete (vorgegart 
 gekauft oder selbst in Salz 
gegart, ▸ S. 62)

200 ml Pflanzenmilch 
(z. B. Hafermilch)

1 Birne (geschält)
Saft von 1 Zitrone
1 EL Holundersirup*
100 g Kokosjoghurt (2 EL zu 

Dekorationszwecken übriglassen)
Salz und Pfeffer 

Optional: gehackter Dill  
und etwas Kokosjoghurt  
zum Garnieren

 

Rote-Bete-Holunder-Kaltschale

* Holundersirup kann in guter Qualität preiswert gekauft,  
aber auch recht einfach selbst hergestellt werden:
Dazu ca. 10 Blütendolden (Dolde = der büschelartige, einem klei-
nen Schirm ähnelnde Teil einer Holunderpflanze, der die Blüten 
trägt) ausschütteln (nicht waschen), in ein ausreichend großes 
Gefäß geben und 1 kg Zucker sowie 20 g Zitronensäure (z. B. in 
Drogeriemärkten erhältlich) hinzugeben. Im Anschluss einen Liter 
kochendes Wasser darüber gießen und rühren, bis sich alles gut 
aufgelöst hat. Das Gefäß mit einem Küchentuch bedeckt bei Raum-
temperatur ca. 2 Tage oder im Kühlschrank 4 Tage stehen lassen 
und zwei Mal täglich umrühren. Im Anschluss den Sirup abseihen, 
erneut  aufkochen und noch siedend heiß in sterile Glasflaschen 
abfüllen.  Ungeöffnet ist der Sirup bei dunkler Lagerung etwa ein 
Jahr haltbar, nach dem Öffnen bei Lagerung im Kühlschrank ohne 
Qualitätsverlust mindestens 3 Monate.
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1. Rote Bete, Karotten, Kartoffeln und Sellerie schälen 
und in Würfel (ca. 1 × 1 cm) schneiden. Die Birnen waschen 
(je nach Vorliebe schälen oder ungeschält lassen) und 
ebenfalls in Würfel schneiden. Die äußeren Blätter und den 
Strunk des Weißkohls entfernen und anschließend in feine 
Streifen schneiden.
2. Das gesamte Gemüse und Obst in 5 EL Bratöl etwa 
5 Minuten glasig dünsten. Im Anschluss die 5 fein geschnit-
tenen Knoblauchzehen hinzugeben und kurz unter rühren 
weiter dünsten.
3. Anschließend 3 EL Tomatenmark hinzugeben, unter-
rühren und mit Sojasauce, Mirin und Rotweinessig sowie 
den 1,5 Litern Gemüsebrühe aufgießen.
4. Den Gewürzbeutel* hinzugeben und je nach gewünsch-
ter Bissfestigkeit des Gemüses die Suppe ohne Deckel 
15–20 Minuten köcheln lassen. Vor dem Servieren den 
Gewürzbeutel entfernen und mit einem Klecks Crème 
fraîche servieren.

Zubereitungszeit: 45 Minuten

1,5 l Gemüsebrühe (▸ S. 65)
2 mittelgroße Rote Bete
1 mittelgroße Karotte
300 g Weißkohl
2 Birnen
4 Kartoffeln
150 g Knollensellerie  

(nicht Stangensellerie)
5 EL Bratöl 
5 Knoblauchzehen
3 EL Tomatenmark
3 EL Rotweinessig
50 ml salzreduzierte Sojasauce
50 ml Mirin
Gewürzbeutel (gefüllt mit 

3 Lorbeerblättern, 2 Nelken, 
3 Wacholderbeeren, 5 Pfeffer-
körnern, siehe Info auf S. 99)

Frisch gemahlener Pfeffer, Salz, 
Tabasco

Optional: 2 EL Crème fraîche* 

 

Borschtsch

Abwandlung: Traditionell wird diese 
ukrainische Suppe mit Rindfleisch serviert. 
Die hier gezeigte vegane Variante ist rein 
gemüsebasiert. Wenn man ihren Protein-
gehalt erhöhen und etwas mehr fleischige 
Textur haben möchte, kann beispielsweise 
Sonnenblumenhack verwendet werden. 
Hierzu 150 g des Trockenprodukts in den 
letzten Minuten des Gemüsedünstens 
gemeinsam mit dem Knoblauch hinzugeben 
und noch kurz weiterdünsten, bevor mit den 
Würzmitteln und Brühe aufgegossen wird. 
Das vegane Hack nimmt etwa die doppelte 
Menge des Eigengewichts an Flüssigkeit 
auf, daher kann – je nach gewünschter 
Konsistenz der Suppe – die Brühe bei Bedarf 
um 100 bis 200 ml erhöht werden. Weitere 
Inspirationen für Borschtsch-Abwandlungen 
finden sich ab Seite 22.

* Vegane Crème fraîche kann in den  meisten 
Supermärkten fertig gekauft, aber auch recht 
einfach selbst hergestellt werden: Dazu 150 g 
Cashewnüsse in einen Topf geben,  vollständig 
mit Wasser bedecken und kurz aufkochen 
lassen. Dann 2 Stunden einweichen und 
auskühlen lassen. Im Anschluss das Wasser 
abgießen und die eingeweichten Cashews 
zusammen mit 120 ml Wasser und 1 EL 
Apfel- oder  Weißweinessig sowie einer Prise 
Salz im Mixer zu einer glatten Masse mixen. 
Wenn die Konsistenz zu dick ist, noch etwas 
mehr Wasser hinzugeben und mindestens 
eine Stunde im Kühlschrank abkühlen und 
ziehen lassen. Die vegane Crème fraîche ist im 
Kühlschrank gut verschlos sen etwa fünf Tage 
ohne merklichen Qualitätsverlust haltbar.
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Zubereitungszeit: 35 Minuten

Für die Klöße
400 g veganes Hack*
150 g Buchweizen
3 EL Shiro Miso (alternativ 

1 EL Hatcho Miso)
2 EL salzreduzierte Sojasauce
2 EL grober Senf
1 Messerspitze Kurkuma
½ Bund Schnittlauch
Salz und Pfeffer

Für die Sauce
100 g Margarine
40 g Weizenmehl (für glutenfreie 

Variante Reismehl)
400 g Gemüsebrühe (▸ S. 65)
100 g vegane Sahne 
25 g frischer Dill
25 g frischer Estragon
25 g frische Petersilie

Buchweizen-Hackklößchen in Gemüsesauce

Grechanyky

1. Für die Klößchen den Buchweizen in einem Sieb aus-
giebig mit heißem Wasser waschen und anschießend für 
ca. 15 Minuten in gesalzenem Wasser garkochen.
2. Den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Das 
vegane Hack mit Sojasauce, Senf, Miso, Schnittlauch, Salz 
und Pfeffer abschmecken und den abgekühlten Buchweizen 
hinzugeben.
3. Die Masse zu kleinen Klößchen formen. In ausreichend 
Öl (Klößchen sollten zu ca. 1/3 bedeckt sein) für etwa 6–8 
Minuten von allen Seiten knusprig braten und zur Seite 
stellen.
4. Für die Sauce die Margarine in einem Topf schmelzen, 
das Mehl zugeben und unterrühren, um eine Mehlschwitze 
zu erzeugen. Diese eine Minute köcheln lassen.
5. Eine Messerspitze Kurkuma hinzugeben, unterrühren 
und anschließend die Gemüsebrühe sowie die Sahne hin-
zugeben. Fünf Minuten köcheln lassen. Abschließend die 
gehackten Kräuter einrühren, die Hackbällchen hinzugeben 
und servieren.

* Veganes Hack gibt es in der Kühltheke der 
meisten Supermärkte als Frischprodukt zu 
kaufen. Dieses ist 1:1 wie herkömmliches 
Hackfleisch zu verarbeiten. Es gibt auch 
getrocknetes veganes Hack, welches aufgrund 
der Textur und des niedrigeren Fettgehalts für 
dieses Rezept aber nicht geeignet ist.
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Zubereitungszeit: 40 Minuten  
+ 30 Minuten Teigruhe

Für den Teig
250 g Mehl (Type 405)
7 g Trockenhefe (= 1 Päckchen, 

= ½ Würfel frische Hefe)
1 TL Salz
1 TL Zucker
70 g lauwarmes Wasser
70 g lauwarmer Pflanzendrink 

(z. B. Hafer- oder Sojamilch)
1 EL vegane Mayonnaise (▸ S. 62)
1 TL neutrales Öl 

Für die Füllung
3 Schalotten (alternativ  

1 mittelgroße Zwiebel)
½ Kopf Weißkohl  

(äußere Blätter entfernt)
10 mittelgroße Champignons  

(ca. 200 g)
2 mittelgroße Karotten (geschält)
2 Stangen Staudensellerie
1 gestrichener EL Paprikapulver 

(edelsüß)
3 Knoblauchzehen
2 EL Tomatenmark
125 g Gemüsebrühe (▸ S. 65)
50 g Weißwein (alternativ 50 g 

Apfelsaft und 2 EL Apfelessig)
2 EL Bratöl 
50 g Margarine
50 g gemischte Kräuter 

(z. B. Schnittlauch, 
 Petersilie, Dill)

Gefüllter Hefeteigkuchen

Pyrizhky

1. Mehl, Trockenhefe, Salz und Zucker miteinander in einer 
Schüssel vermischen.
2. In einer separaten Schüssel Wasser, Pflanzendrink, 
Mayonnaise und Öl miteinander vermengen und das Gemisch 
anschließend zu den Trockenzutaten des Teigs geben.
3. Die Flüssigkeit 5 Minuten in die Trockenzutaten einarbei-
ten, bis ein homogener Teig entsteht. Den Teig abgedeckt 
(z. B. mit sauberem Küchentuch) für 30 Minuten an einem 
warmen Ort aufgehen lassen.
4. Während der Teigruhe Schalotten, Weißkohl, Pilze, 
 Karotten und Staudensellerie in feine Streifen schneiden 
(oder mit der Gemüsereibe hobeln). In der Pfanne mit dem Öl 
scharf anbraten.
5. Fein geschnittenen Knoblauch, Paprikapulver und 
Tomatenmark hinzugeben, unterrühren und kurz mitgaren.
Anschließend mit dem Weißwein ablöschen. Wenn dieser 
verkocht ist, mit der Gemüsebrühe aufgießen und die Marga-
rine einrühren.
6. Nach Abschluss der Teigruhe diesen in zwei gleich große 
Teile teilen, beide ausrollen (je nach Vorliebe ½–1 cm dick) 
und die erste Hälfte in eine geölte Backform geben.
7. Die Füllung gleichmäßig drauf verteilen. Die zweite Hälfte 
des ausgerollten Teigs darüber geben, die Ränder gut zusam-
mendrücken und bei 150 °C Umluft für 20–25 Minuten im 
vorgeheizten Ofen backen – je nach  Backofen. Um sicherzu-
gehen, dass der Pyrizhky gelingt, nach 20 Minuten regelmä-
ßig den Backfortschritt überprüfen.

Abwandlung: Pyrizhky lässt sich auch wunderbar süß füllen.  
Hierzu 300 g Zucker in einer Pfanne karamellisieren. 80 g Margarine 
 hinzugeben, im Zucker verrühren, und sobald sie gänzlich geschmolzen 
ist, 800 g entkernte und geviertelte Pflaumen hinzugeben, umrühren 
und mit 200 g Pflaumensaft (alternativ Apfelsaft) und 100 g Rotwein 
aufgießen. Einkochen lassen, bis die Konsistenz sirupartig ist. Wenn die 
Pflaumen abgekühlt sind, 400 g veganen Quark, 1 TL Zimt, 50 g Rosinen 
(oder andere Trocken früchte), 50 g zuvor im Ofen geröstete und gehackte 
Nüsse nach Wahl sowie 1 Päckchen Vanillepudding-Pulver á 37g hin zu-
geben. Unterrühren und den Teig wie bei der deftigen Variante füllen.
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