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Von der Rettigová zur
Bohème Bourgeoise 

Oder  vom  Volks-  zum  Edelknödel.  Die
sogenannte  Böhmische  Küche,  die
reiseerfahrene  Tschechen  heute  eher  in
Wien  als  in  Prag  angesiedelt  finden  -
„besser  und  grösser“,  so  zumindestens
deren  Aussage  zu  (Wiener)  Martinigansl
oder  Topfenkolatschen -  diese  Küche
(inklusive dem langjährigen Un-Wort Wein)
ist   trotzdem  besser  als  ihr
postkommunistisch  angeschlagener Ruf,
vielfältiger  als  weithin  klischeehaft
bekannt,  gesünder  als  sie  vor  allem US-
Amerikaner  im  Tripadvisor  beschreiben,
und hinreissend, wenn man sie zu geniessen versteht. Und damit sind bei weitem nicht nur die
hochsternigen  Edelrestaurants  in  Prags  Innenstadt  gemeint,  die  hier  nur  in  verdienten
Ausnahmefällen Platz finden werden. Dieses Kapitel ist allen Facetten des Themas „Essen in
Prag“ (und Umgebung) gewidmet, von der Urmutter des tschechischen Kochbuchs, Magdalena
Dobromila Rettigová,  über eine wohlfeile Auslese an Beisln, Kaffeehäusern und Restaurants,
bis zum Einkaufen im Vietnamesen-Laden um die Ecke. 

Und ich nehme mir heraus, die tschechischen Essensbezeichnungen mit ihrem österreichischen
Äquivalent  zu  übersetzen,  so  wie  sich  das  schliesslich  gehört.  West-  oder  norddeutsche
Übersetzungsversuche gibt’s  nur  dann,  wenn  es nicht  anders geht,  eine  žemle ist  nämlich
immer  eine  Semmel,  und  eine  kaizerka eine  Kaisersemmel.   Ich  würde  mich  an  der
böhmischen Seele vergehen, würde ich einen knedlík mit Kloß übersetzen...

Ich  zitiere  aus  der  „Süddeutschen“,  die
unter  dem  Titel  „Von  der  'unerträglichen
Leichtigkeit des Seins' ist in der böhmischen
Küche wenig zu spüren“ schreibt:

Die Zeit der k. u. k. Monarchie hat den
Speisezettel  Böhmens  und  Mährens
nachhaltig geprägt. Dabei ist heute kaum
mehr zu sagen, was zuerst da war: die
böhmischen  palačinky oder  die  Wiener
Palatschinken,  das  ungarische  Gulasch
oder das böhmische guláš, der bayerisch-
österreichische  Schweinebraten  (Das
heisst  Schweinsbraten!, Anm. d. A.)  mit
Knödeln und Kraut oder das tschechische
vepřo,  knedlo,  zelo1.  Jedenfalls
unterscheidet  sich  die  Speisekarte  im
tschechischen  restaurace nur  marginal
von  der  in  den  traditionellen
Wirtshäusern  von  Wien,  Linz  oder
Budapest. 2

Naja.  Der  Artikel  ist  schon ein paar  Jahre
alt, das Zitat trifft zu, die Überschrift nicht
mehr. Und dass man sich in Prag von exotischen Genüssen eher fernhalten sollte, wie es weiter
unten im Text heisst, stimmt auch nicht mehr.  Und: Die Jungen wollen die fette Küche nicht
mehr, die tschechischen Köche erhalten bereits ihre ersten Michelin-Sterne, im Privatfernsehen

1 Akürzung im Arbeiterjargon für vepřová, knedlík, zelí, also Schweins (-Braten), Knödel, Kraut
2 www.sueddeutsche.de/reisefuehrer/tschechien/essentrinken zitiert aus Marco Polo.

Buchty - Buchteln, Germkuchen mit povidla. Foto: kavarna-
cukrarna.webnode.cz

Eines der Nationalgerichte: Svíčková na smetaně - Ö: 
Lungenbraten in Oberssauce und Semmelknödeln; D: 
Lendenbraten in Sahnesauce und Semmelknödeln. Foto: 
Patrick-Emil Zörner, commons.wikimedia.org
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laufen  Kochshows,  unter  anderem  mit  einem  eingewanderten  Italiener  mit  charmantem
Akzent3, und so manches Prager Restaurant biegt sich vor lauter Lobpreisungen im Tripadvisor.

In diesem Kapitel geht es um Lokale, die ich für Sie ausgesucht habe, von witzig bis einmalig,
um  das  tschechische  Essen  und  Trinken  im
Allgemeinen,  Spezialitäten,  die  Nicht-Einheimische
kaum kennen,  um Koch-  und  Küchenhistorie  und
ums Einkaufen. Ein eigener Abschnitt ist den Prager
Kaffeehäusern gewidmet, und wenn das ein Wiener
schreibt, dann ist da was dran.

Wo  beginnen?  Wikipedia  schreibt  zur  Geschichte
des Landes: 

„Die Figur des (Urvaters der Nation, Anm. d. A.)
Čech fand im 12. Jahrhundert durch die Chronica
Boemorum des Cosmas von Prag4 Eingang in die
schriftliche  Überlieferung.  Nach  dieser  ältesten
(…)  Fassung  des  Sagenstoffes  kam  der  im
Lateinischen  Boemus genannte  Anführer  mit
seinen  Gefährten  auf  der  Suche  nach  neuen
Wohnsitzen in das unbewohnte Land rund um den
Berg  Říp5.  Er  fand  es  überaus  geeignet  zur
Ansiedlung;  es  sei  ein  Land,  in  dem  Milch  und
Honig fließen. Aus Dankbarkeit  wurde das Land
nach ihm Boemia benannt.“

(Im 14.  Jahrhundert  bekam  Čech im Werk eines
anderen  Autors,  Přibík  Pulkava6,  einen  Bruder
namens  Lech,  der  nach Polen weiterzog und sich
dort  niederließ.  Ein  politisch  inkorrekter  Witz
hierzulande  meint,  der  klügere Bruder  wäre
hiergeblieben, doch der andere...)

Das Land ist tatsächlich sehr fruchtbar. Der grösste

3 www.sitalemvkuchyni.cz   (CZ)
4 http://de.wikipedia.org/wiki/Cosmas_von_Prag   
5  http://de.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADp, ca. 60 km nördlich von Prag. 

6 Přibík Pulkava von Radenín/ Přibík Pulkava z Radenína (* vermutlich in Radenín bei Tábor, † vermutlich 1380), war 
ein böhmischer Chronist am Hofe Karls IV. 

Urvater Čech auf dem Berge Řip aus...

Urvater Čech blickte vom Berg Říp in das Land, wo Milch und Honig fliessen und beschloss, zu bleiben. Die Geschichte 
hat der Legende Recht gegeben. Foto: www.infoglobe.cz 

...unterschiedlichen Blickwinkeln. Oben: Josef 
Slaví  č  ek  , unten von der Website des Kindergartens 
von Dolní Čermná, nahe Aussig/ Ùstí n.L.
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Milchlieferant der k.u.k.-Monarchie war  ein adeliges Gut an der
böhmisch-schlesischen  Grenze in  Teschen/  Č  eský  Těšín  .  Diese
Erkenntnis  stammt  aus  einem  Erklärungsversuch  des  Begriffs
„Teebutter“,  dem Qualitätsattribut einer bis heute in Österreich
erhältlichen Buttervariante:

Eine  (...) Erklärung  für  die  Herkunft  des  Begriffs  Teebutter
bergen  die  habsburgischen  Prunkräume  der  Albertina:  „Die
gegenüberliegende  Seite  der  Enfilade  beherbergt  das
Appartement  Erzherzog  Carls  und  beginnt  standesgemäß  mit
dem reich dekorierten Billardzimmer. Der benachbarte Teesalon
erinnert namentlich an die qualitativ hochwertigste Butter der
K.K.  Monarchie,  die  nach  ihrer  Herkunft  als  Teschner  (Te)
-Erzherzögliche  (e)  -Butter  bezeichnet  und  von  der
Habsburgischen  Familie  unter  Erzherzog  Friedrich7 hergestellt
wurde.“8

Selbst wenn es die Molkerei, deren letzte Reste 2006 abgerissen
wurden, und die Monarchie schon lange nicht mehr gibt, leistet
diese  Teebutter  -  stellvertretend  für  die  höchst  erfolgreiche
erzherzögliche  Herstellung  von  Milchprodukten  -  bis  heute  -
einen  nicht  genug zu schätzenden Beitrag zu Wiens musealer
Kunstszene. Die Wiener Zeitung vom 12.10.2007 schreibt:

„Die Teebutter ist ein Teschener
Erfolgsrezept,  das  bis  nach
Ägypten  und  in  die  neue  Welt
exportiert  wurde.  Die
Bauernbutter  enthält  natürliche
Buttersäure und ist daher nicht
lange  haltbar.  In  der  Molkerei
von Kostkowitz wurde 1885 ein
Verfahren  entwickelt,  um  die
Buttersäure  zu  entfernen  und
dadurch  die  Haltbarkeit  zu
verlängern und den Geschmack
zu verfeinern. Die Molkerei  der
„Teschener  Kammer“  war  im
Besitz  der  Teschener
Habsburger  und  wurde  unter
dem  Namen  „Teschen
Erzherzögliche Butter“ verkauft.
(...) Die  wirtschaftlich
erfolgreichen  Habsburger  lieferten  nicht  nur  die  Butter  aufs  Brot,  sondern  mit  dem
erwirtschafteten  Geld  wurde  das  feine  Palais  des  Herzogs  Albert  von  Sachsen  und  Teschen
ausgestattet, die  Albertina. Der Kunstmäzen richtete darin die bedeutendste Graphiksammlung
der Welt ein.“

Selbst wenn die Teebutter in Wirklichkeit eine (sehr frühe) Marketingidee zum Thema (British)
tea time gewesen sein könnte,  Milchprodukte gibt es  in Tschechien  jede Menge und in allen
Varianten (Topfenknödel9!), und Honig ist in Produkten vom Kuchen bis zum Likör reichlich in
der Küche vertreten. Bis auf die gebirgige Einrahmung des Staatsgebietes, das bis auf wenige
Ausnahmen in den letzten Jahrhunderten weitgehend seine Form beibehalten hat, ist das Land
von sanften Wellen und kleineren Mittelgebirgen durchzogen, teils vulkanisch, und bot früheren

7 Erzherzog Friedrich (1856-1936) wurde nach dem Tod seines Vaters, Erzherzog Karl Ferdinand, im Jahr 1874 von 
dessen Bruder, Erzherzog Albrecht, adoptiert. 1895 kehrte der kommandierende General mit seiner Gemahlin Isabella 
von Croy-Dülmen (1856-1931) aus Pressburg nach Wien zurück und trat Albrechts Erbe an. Mit einer Ausbildung im 
Berg- und Hüttenwesen sowie der Land-, Forst- und Milchwirtschaft konnte er auf seinen Teschener Besitzungen ein 
Milchimperium aufbauen, das ihn zum reichsten Mann der Monarchie machte. 1914 übernahm er als Feldmarschall das
Oberkommando über die k. u. k. Armee im Ersten Weltkrieg, das er bis 1916 innehatte. Quelle: 
www.albertina.at/das_palais/bewohner 

8  www.albertina.at/cms/front_content.php?idcatart=83 (17. 8. 2005), in: Stefan Michael Newerkla, Teebutter, Studia 
Etymologica Brunensis, 3, S. 276
9  Na gut...: Quark-Klöße... www.ichkoche.at/topfenknoedel-rezept-7402 

Böhmisch-schlesisches Erfolgs-
rezept, das sogar kunstfördernd 
wirkt: Teebutter, in Teschen 
entwickelt. Abb.: Wienbibliothek, 
F. Adametz, Wien 1964, Plakat-
sammlung

Die Erzherzogliche Zentral-Molkerei in Teschen. Heute steht dort eine 
Wohnanlage. Quelle: fotopolska
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wie  späteren  Siedlern,  also
Tschechen  und  Deutschen,  genug,
um  sich  gut  ernähren  zu  können.
Selbst  in  den  40  Jahren  des
kommunistischen  Regimes war,
wenngleich  ohne  viel  Luxus,  die
grundlegende  Versorgung
gewährleistet,  was  (Ost-)  Deutsche
und Polen oft genug veranlasste, ins
benachbarte  Bruderland  zum
Einkaufen zu fahren. 

Die böhmische Küche ist tatsächlich
keine  „leichte“  Küche,  allerdings
stammt sie ja auch aus einer Zeit, in
der  der  Tag  von  körperlicher  Bewegung  bestimmt  war  –  die  Tschechen  sassen  weder  im
Schloss  noch in  der  Kanzlei,  sondern arbeiteten am Bauernhof  und in der  Werkstatt.  Und
letztlich  kommt  es  darauf  an,  wieviel  man  davon  zu  sich  nimmt.  Die  unangefochtenen
Highlights sind Vepřová, also Schweinsbraten mit Kraut und Knödeln, Svíčková, Lungenbraten
(Damit meine deutschen LeserInnen nicht angewidert das Buch zuklappen: Lendenbraten!) mit
Karottensauce,  Serviettenknödeln  und  Obers (Sahne...),  Bramborák,  oft  mit  Kartoffelpuffer
übersetzt,  jedoch  ist  das  nicht  die  fetttriefende  Unmöglichkeit,  die  man  bei  uns  auf
Jahrmärkten erhält,  sondern eine ausserst wohlschmeckende Spezialität, die manchmal mit
Sauerkraut serviert  wird.  Und da wären noch  Kulajda  –  Schwammerlsuppe (Tschechien ist
Weltmeister im Pilzesammeln10),  Buchty (Hefeteig-Kuchen, meist mit  Povidla, österr.  Powidl,
also  Pflaumenmarmelade),  Apfelstrudel/  Jablečný  štrudl,  Babovka  –  österr.  Guglhupf,
unübersetzbar, Mährischer Spatz/  Moravský vrabec, gebratenes Schweine-fleisch, Sauerkraut
und Kartoffelknödel, schmeckt jedoch ganz anders als der oben genannte Schweinsbraten, das
Wiener Schnitzel, das hier tatsächlich so wie in Wien schmeckt, womit Tschechien das einzige
weitere Land weltweit mit Schnitzelkompetenz ist, und natürlich das Gulasch, in der spezifisch
böhmischen Variante Znaimer Gulasch/ Znojemský guláš mit Gewürzgurken, all dies nur zum
Einstieg, es gibt natürlich noch sehr viel mehr. 

Die  Tschechen  waren  nie  Kostverächter.
Das  wundert  nicht,  da  das  Milch-und
Honig-Klischee  durchaus  zutrifft.  Es  gibt
ausreichend  Ebenen,  die  Ackerbau
ermöglichten, und als man entdeckte, dass
Hopfen  hier  offenbar gut wächst, war die
Grundlage  für  die  Bierkultur  gegeben,
später  kam  auch  die  umfangreiche
Zuckerrübenproduktion  dazu.  Mittel-
gebirge,  teils vulkanischen Ursprungs und
Hochland eignen sich für die Weide-,  Alm-
und  Holzwirtschaft,  Flüsse  liefern
ausreichende Bewässerung und  sind  reich
an  Fischen,  ausgedehnte  Wälder  sichern
den Wildbestand  und das Pilzwachstum11,

10 http://diepresse.com/home/panorama/welt/495694/Tschechien_An-die-Pilze-fertig-los 
11 Die Tschechen sind bis heute eine Pilzsammel-Nation. Laut Radio Praha vom 31.7.2013 wurden 2012 in den 
tschechischen Wäldern gemäss Landwirtschaftsministerium Pilze und Beeren im Wert von 280 mio. € gesammelt. Das 
Gesamtgewicht der Pilze und Beeren betrug 48.000 Tonnen und lag damit über dem Durchschnittswert der Jahre zuvor
(Ermittlung: Marktpreise für einzelne Waldfrüchte). Die Ausbeute bei den Pilzen lag im vergangenen Jahr bei 33.000 
Tonnen, der Rest waren vor allem Heidelbeeren (6800 Tonnen), Himbeeren (3400 Tonnen) und Brombeeren (3200 
Tonnen). 

Die tschechische Leidenschaft fürs Pilzesammeln hat tiefe historische Wurzeln. In den tschechischen Beckengebieten 
wurden seit jeher Pilze gesammelt. Früher wurden die Pilze als „das Fleisch der Armen“ bezeichnet. Sie waren auf 
jedem Markt zu haben und jeder konnte sie sich leisten. Pilze zu sammeln war damals eine wichtige Quelle des 
Lebensunterhalts. Zur Freizeitaktivität und Tradition entwickelte die Pilzsuche sich erst später. Quelle: www.chzech.cz

Die Zahlen haben die Tschechische landwirtschaftliche Universität in Prag und das Meinungsforschungsinstitut Stem 

Ente mit Rotkraut und Knödeln, Feiertags-Festessen. 
Foto: Czech Specials

Hopfen, so weit das Auge reicht. Der Boden in der Umgebung 
von Žatec ist  einer der Erfolgsfaktoren tschechischen Biers. 
Foto: Hopfeninstitut   Ž  atec  
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http://de.czechspecials.com/specialitaet/entenbraten-mit-knoedel-und-kraut/


und  es  gibt  mit  Ausnahme  der  nördlichen
Landesgrenzen  nahezu  kein  unbesiedelbares
Hochgebirge oder  Brachlandschaft.  Das Klima ist
kontinental und geeignet für den Obstanbau und,
etwa in Gegenden wie Mĕlník oder Südmähren, für
Weinkulturen.   Bereits  im  9.  Jahrhundert,  zu
Zeiten des Frühfeudalismus, also zu einer Zeit, als
eine  zuvor  zum  Teil  freie  Bauernschaft  durch
ständige  Kriege  und  Invasionen  ökonomisch
ruiniert  und  so  in  die  Abhängigkeit  von  den
Feudalherren  gezwungen  wurde,  weisen  Quellen
darauf  hin,  dass  Essen  nicht  ausschliesslich  der
lebensnotwendigen  Ernährung  diente,  sondern
durch Zubereitung, Kombination und Würzen auch
dem Genuss dienen sollte12.

Rezepte oder schriftliche Arbeitsabfolgen sind zwar
nicht erhalten, jedoch Erwähnungen traditioneller
Festtagsgerichte,  die  nach  wie  vor  existieren.
Wichtiger  Bestandteil  der  Ernährung war  und ist
Brot -  Zikmund Winter schreibt, dass es bereits
im  15.  Jahrhundert  12  Arten  von  Broten  gab.
Getreidebrei,  vor  allem  aus  Hirse,  und  Käse
werden erwähnt, Erbsen und Waldbeeren scheinen
sehr  beliebt  gewesen zu sein.  Das  Gewerbe des
„Fleischers  und  Schweinetreibers“  (masníc  a
sviňař) ist bereits seit 1088 nachgewiesen.  1491
staunt der deutsche Dichter Konrad Celtis über die
Vielzahl  der  Fleischhändler  und  -Märkte  in  Prag.
Beilagen  sind  zu  dieser  Zeit  zum  Beispiel
gebratenes  Obst  oder
Kräuter  wie  Salbei  oder
Kresse.

Im 15. Jahrhundert hatte die
Böhmische  Küche  bereits
einen  derart  eigenständigen
Charakter,  dass  die  Prager
den  kaiserlichen  Gästen  18
Gerichte „auf Böhmische Art“
anbieten  konnte.  Die  erste
erhaltene  Handschrift  mit
Rezepten aus dem Jahr 1529
befindet  sich  in  der
Bibliothek  des  Prager
Nationalmuseums. 

Während  der  Regierungszeit
Rudolfs  II.  (1576–1612),
jenem  Habsburger  und
Kunstliebhaber,  der  Prag  zu
seiner Residenzstadt gewählt
hatte,  wurde  die  Küche  am
Hof und in Adelskreisen international - fremde Gewürze, ausländische Weine und exotische
Zubereitungs-arten prägten die Festmahle, und die, die es sich leisten konnten, versuchten
dies so weit wie möglich nachzuahmen. Damals entstanden die ersten richtigen Kochbücher, in

Mark ermittelt. Dazu wurden repräsentative Umfragen durchgeführt. Tschechien ist laut dem 
Landwirtschaftsministerium eines der wenigen Länder weltweit, das diese Daten überhaupt erhebt. 

12 Geschichte der Böhmischen Gastronomie/ Historie české gastronomie,   1. Teil  

Ein Rezept für Bärentatzen aus der ältesten 
erhaltenen Rezeptsammlung vom Beginn des 16. 
Jahrhunderts. Das einzige Exemplar, heute in der 
Bibliothek des Nationalmuseums, war ein 
Zufallsfund in einem Papierkorb. Abb.: Adéla 
Procházková: Staročeské reálie. Diplomarbeit an der
Masaryk-Universität, Brno

Seit 1493 isst man bei U sedmi Švábů/ Zu den sieben Schwaben, unweit der 
Prager Burg. Hier bekommt man einen Eindruck, wie man zu Zeiten Rudolfs II, 
der hier auch eingekehrt ist, gegessen hat, etwa Griebenschmalz, Mandel-
pastete, Hirschgulasch, auf Vorbestellung auch Spanferkel. Die Mittelalter-Show
ist Geschmacksache. Weitgehend gute Kritiken. Foto: www.7svabu.cz 
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denen man mit Erstaunen von
exotischem Wild und Gewürzen
liest, von Feigen, Orangen und
Austern,  von  Eischnee  und
Lebensmittelfarben. Das älteste
erhaltene  Exemplar  ist  jenes
des  Druckers  Jan  Severin  des
Jüngeren (Jan Severin mladší),
herausgegeben am Beginn des
16.  Jahrhunderts:  Auf  92
Seiten sind an die 400 Speisen
angeführt  (Bibliothek  des
Nationalmuseums, Prag).

Es  war  ein  purer
Zufallsfund.  Einer  der  aus
heutiger  Sicht  wichtigsten
tschechischen Schriftsteller
und  Historiker,  Alois
Jirásek,  besuchte  1876
eine Bekannte in  Litomyšl,
wo  er  in  einem
geflochtenen  Papierkorb
etwas  erblickte,  das  wie
ein  reichlich  zerlesenes
Buch  aussah,  ohne
Einband, Nichts von Bedeutung offenbar, nur Kochrezepte, allerdings in altertümlicher Schrift und
Rechtschreibung,  und  teils  verwunderlichen  Inhalts,  etwa  die  Zubereitung  von  Bärentatzen.
Jirásek wollte sich das Buch ausleihen, die Bekannte, die sich dessen  Herkunft nicht erklären
konnte, schenkte es ihm, und Jirásek begann zu forschen. Es stellte sich heraus, dass es sich um
das  bislang  älteste  bekannte  böhmische  Kochbuch  handelte,  und  dass  Jirásek das  einzige
Exemplar besass. Er schenkte des daraufhin dem Nationalmuseum in Prag.

Im 17. Jahrhundert kam es zu einer deutlichen Differenzierung der Ernährung zwischen Hof
und Adel einerseits und Bürger und Bauer andererseits. Französische, italienische, deutsche
und andere Einflüsse liessen die Adeligen Orangerien und Fasangärten, Gehege für exotische
Wildtiere und Gärten für importierte
Gewürze anlegen. Während sich das
einfache  Volk  Fleisch  nur  zu
besonderen Anlässen leisten konnte,
zerbrachen  sich  die  Köche  in  den
Schlossküchen den Kopf über immer
neue  Raffinessen  der  Fleisch-
zubereitung.

Im 17. Jahrhundert tauchen Rezepte
zur Herstellung von Räucherwürsten
aus Schweine- und Rindfleisch sowie
-Speck auf, reich gewürzt mit Pfeffer,
Nelken,  Muskat,  Zimt,  Ingwer  und
Koriander,  und  Anleitungen  zur
Herstellung von Fleisch- und Trüffel-
pasteten  mit  zahlreichen  Zutaten,
darunter  die  damals seltene
Spezialität Kartoffeln.  Die Bibliothek
des  Klosters  Strahov  nahe  der
Prager Burg verfügt über eine Reihe
dieser oft im Hause selbst verfassten
Kochbücher,  wie  die  Strahover
Kochbücher  /  Strahovské  knihy
kuchařské des  Prämonstratenser-
mönches  und  Kulturchronisten  Jiří
Evermod Košetický. 

Nationaler Stolz aus dem Kochbuch: Magdalena Dobromila Rettigová und 
ihre Domácí kuchařka/ Die heimische Köchin, ein Standardwerk mit 
bleibender Popularität, erstmals erschienen 1826. Ausgestellt im Museum in 
V  š  eradice  . Foto: www.radio.cz, Martina Schneibergová 

Obwohl Tschechien DAS Ködelland schlechthin ist, kamen heute 
beliebte Knödel wie der Semmelknödel erst im 17. oder 18. 
Jahrhundert über Bayern oder Tirol ins Land - ebenso wie der 
Ausdruck, tschechisch knedlík. Foto de.wikipedia.org 

http://de.wikipedia.org/wiki/Litomysl
http://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek
http://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Jir%C3%A1sek
http://www.radio.cz/de/rubrik/tourist/vseradice-auf-den-spuren-der-kochbuchautorin-rettigova
http://www.zamecky-dvur.cz/galerie-a-muzeum/
http://www.zamecky-dvur.cz/galerie-a-muzeum/
http://www.zamecky-dvur.cz/galerie-a-muzeum/
http://www.zamecky-dvur.cz/galerie-a-muzeum/


In dieser Zeit kamen  auch  die  Knödeln nach Böhmen. Der heute verbreitete Hefeknödel ist
keine typisch böhmische Speise, wobei die Herkunft des Knödels im Allgemeinen in Tschechien
immer wieder diskutiert wird. Die tschechische Küche übernahm ihn wahrscheinlich von den
Bergbewohnern Tirols. Erst im Laufe der Zeit wurde er zum tschechischen Nationalgericht. 

Mit dem Aufkommen nationalen Selbsbewusstseins zu Anfang des 19. Jahrhunderts erscheinen
zahlreiche  Koch-  und  Rezeptbücher  mit  den  heute  noch  bekannten  typisch
böhmischen/tschechischen  Gerichten.  Vorbildcharakter hatte  allerdings  vielfach  ein
deutschsprachiges Kochbuch namens  „Die wirtschaftliche Prager Köchin, welche nach einem
eigenem Speiszettel für jeden Tag so zu kochen lehret, im Verlag K.K. Hofbuchdruckerey in
Annahofe“. Zum ersten Mal  enthält dieses Buch neben Rezepten praktische Anleitungen zum
richtigen Einkauf,  der Lagerung von Lebensmitteln und der nötigen Sauberkeit in der Küche
sowie Grundsatzthemen: Richtig kochen, braten, backen, dünsten usw.

In  diesem  Kochbuch  taucht  auch  das  erste  Mal  das  Gulasch auf,  das  heute  zu  den
tschechischen  Nationalgerichten  gehört,  obwohl  es  (ähnlich  wie  das  Wiener  Schnitzel)
ursprünglich von ganz woanders herkommt:

Im  Ungarischen  bezeichnet  der  Begriff  Gulyás eigentlich  den  Rinderhirten,  ist  aber  auch
Oberbegriff  für  lokale  Rindfleisch-Eintopfgerichte  mit  verschiedenen  Einlagen.  Dabei   spielt
Paprika in der Geschichte des Gulasch eine bedeutende Rolle:

Im 16. Jahrhundert verbreitete sich Paprika im gesamten Osmanischen Reich, also auch auf dem
Balkan, und kam durch die türkische Besatzung im 16. Jahrhundert auch nach Ungarn.  Wo die
Türken begannen, Paprika anzubauen („türkischer Pfeffer“).  Obwohl es den Ungarn  selbst nicht
gestattet war, das Gewürz anzubauen, kam Paprika in die Hände ungarischer Bauern, die ihn
unter  Lebensgefahr  anbauten.  Nach  dem  Abzug  der  Türken  dauerte  es  noch  bis  ins   19.
Jahrhundert, bis der Paprika auch Einzug in die gehobene ungarische Küche fand. Von da an
gingen Anbau und Verbreitung von Paprika in Ungarn rasch vor sich. Die ungarischen Bauern

Auch Irdisches fand Eingang in die barocke Pracht des Filosofischen Saales der Klosterbibliothek Strahov, wie die 
"Strahover Kochbücher" aus dem späten 17. Jahrhundert. Foto: Yelkrokoyade, cs.wikipedia.org 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Strahov


brachten  durch  Veredelung
ausgezeichnete  Sorten  zustande,
darunter leicht scharfe und Sorten
ohne Schärfe,  und man  entdeckte
sehr  schnell,  dass  sich
Paprikapulver  sehr  gut  als  Ersatz
für  teuren  Pfeffer  eignete,  und
begann Speisen  damit  zu  würzen,
wie  etwa das  Gulaschfleisch,  was
ihm  einen  pikanten  Geschmack
gab. 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts
galt  das  „gulyás  hús“  als
ungarisches Nationalgericht, wurde
aber  bis  dahin  hauptsächlich  von
den Bauern gegessen,  dann  wurde
es im  Zuge  des  aufkeimenden
Nationalbewusstseins  in  die  Küche
der  gehobenen  Gesellschaft
übernommen. Vor allem durch die
Reformen des österreichischen Kaisers und ungarischen Königs Joseph II. nach 1780 sahen die
Ungarn ihre kulturelle Identität und Eigenständigkeit bedroht. Neben dem Schutz der ungarischen
Sprache,  landestypischen  Sitten  und  Gebräuche  wollten  sie  auch  die  landestypische  Küche
bewahren, wodurch das Gulasch in Mode kam.

Das Rezept des Gulasch verbreitete sich rasch auch außerhalb Ungarns (es wurde nicht mehr
nur Rind und Kalb, sondern auch Schweine-, Hammel- und Pferdefleisch verwendet) und gelangte
Anfang des 19. Jahrhunderts über die Pressburger Gegend (Bratislava,  damals Hauptstadt des
Königreichs Ungarn) nach Wien, entweder durch das 39. ungarische Infanterie-Regiment, das zu
dieser Zeit in Wien aufgestellt wurde, oder aber österreichische Soldaten lernten  es in Ungarn
durch  den Kontakt  zu  einem einheimischen Regiment  kennen,  für  das  Freiwillige  verpflichtet
worden waren, darunter auch Viehhüter. Die Wiener Küche nahm das „paprizierte“ Hirtenessen in
ihr Repertoire auf und modifizierte und verfeinerte das importierte ungarische Nationalgericht auf
Wiener Art.

Das Gulasch wurde in Österreich – vor allem aus dem edlem Lungenbraten – rasch salonfähig.
Erst später entdeckten die Wiener das wesentlich billigere und besser bindende Rindfleisch des
vorderen  Wadschinkens.  In  der  bäuerlichen  Küche  wurde  das  Gulasch  hingegen  meist  aus
Schweinefleisch zubereitet.
Aufgrund der engen Verbindung zwischen Ungarn und Österreich re-importierten die Ungarn das
Gulasch  wieder in seine ursprüngliche Heimat und nannten es,  um Verwechslungen mit  dem
ursprünglichen  ungarischen  Suppengericht  „gulyás“  erst  gar  nicht  aufkommen  zu  lassen,
„pörkölt“.
Heute  versteht  man  in  Ungarn  unter  „Gulyás“  eine  Suppe,  während  das  „Pörkölt“
(„Angeröstetes“)  dickflüssig  ist  und am ehesten dem  Wiener Gulasch  entspricht.  Gulyás  wird
hauptsächlich aus Rindfleisch zubereitet,  für Pörkölt werden Rind-, Kalb- oder Schweinefleisch
verwendet.  Pörkölt  aus  hellen  Fleischsorten  (Kalb,  Huhn,  Hase),  das  mit  Rahm oder  Sahne
verfeinert wird, aber weniger Zwiebeln und Paprika enthält, heißt in Ungarn „Paprikás“. 
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich das Wiener Gulasch bereits zu einem Standardgericht
der Wiener Küche entwickelt.13 

Das bekannteste  und auch heute noch häufig zitierte tschechische Kochbuch ist  jenes der
Magdalena  Dobromila  Rettigová,  Domácí  kuchařka (Die  heimische  Köchin),  das  1826 zum
ersten Mal herausgegebenen wurde. Dieses bis heute beliebte Buch erschien dann wiederholte
Male im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte. Obwohl sie Poesie und Erzählungen schrieb, ist
sie vor allem durch ihre gastronomischen Kenntnisse in die Geschichte eingegangen.  2011
wurde in ihrem Geburtsort Všeradice ihr zu Ehren ein Museum gemeinsam mit einer Galerie im
einstigen Schlossareal eröffnet. 

Die  Autorin  wurde am 31.  Januar 1785 in  Všeradice geboren.  Ihr  Vater  Franz Artmann war
Verwalter des dortigen Herrenguts, das damals der Familie Schwarzenberg gehörte.  Nach dem
Tod des Vaters zog sie mit ihrer Mutter nach Pilsen um, und das zehnjährige Mädchen besuchte

13 Quellen: Wikipedia, Österr. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft  

Znaimer Gulasch / Znojemský guláš: Die Gewürzgurke macht den 
Unterschied.  Foto: http://recepty-fotky.chytrazena.cz  

http://www.lebensministerium.at/dms/lmat/lebensmittel/trad-lebensmittel/speisen/gulasch/Gulasch-d/Gulasch%20d.pdf%20
http://de.wikipedia.org/wiki/Gulasch
http://recepty-fotky.chytrazena.cz/


das erste Mal die Schule. Sie  las gerne und viel, schrieb Erzählungen ihrer Mitschüler auf, und
interessierte sich vor allem für Bibelgeschichten.
Ein Umzug nach Prag vertiefte ihr kulturelles Interesse. Sie ging ins Theater und begann  Dramen
zu verfassen.   Bis  zu ihrem 18.  Lebensjahr  sprach sie  nur  deutsch.  Sie  heiratete  1808  den
tschechischen Patrioten und Rechtsanwalt  Jan Sudiprav Rettig,  der ihr Tschechisch  beibrachte.
Durch ihn lernte sie die tschechische Nationalbewegung kennen. In ihrem Wohnort Leitomischl/
Litomyšl organisierte  sie  Gesellschaftsabende  und  kulturelle  Veranstaltungen.  Sie  war  jedoch
keine Frauenrechtlerinn, sondern brachte jungen Mädchen hauswirtschaftliche Fertigkeiten bei.
Sie starb 1845, ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes.

Sie war für die böhmische Küche, was ein  František Palacký in der Politik oder ein  Miroslav
Tyr  š   für den Sport war: Ein Symbol des nationalen Aufbruchs.

Eine National- oder Regionalküche in Mitteleuropa ist jedoch keine Inselküche. Gerade in einem
Land  mit  einer  Geschichte  mehrerer  grosser
Migrationsbewegungen  wie  Böhmen  war  die  Koch-
und  Esskultur  zahlreichen  Einflüssen  aus  anderen
Regionen  und  Ländern  ausgesetzt.  Die  böhmische
Küche wird  von Fachleuten oft  als  ein Derivat  der
süddeutschen  Küche  bezeichnet,  das  sich,  um die
Kulinarik  der  Donaumonarchie  bereichert,
verselbständigt  und,  wie  weiter  unten  dargestellt,
nach  Wien  und  damit  nach  1918  in  das  heutige
Österreich  ausgeweitet  hat.  In  Wirklichkeit  ist  die
Entwicklung  der  böhmischen  zur  tschechischen
Küche von heute noch ein Bisschen komplexer.

„Für  die  böhmische  Küche  trifft  zu,  was  Konrad
Köstlin für die Wiener Küche gezeigt hat, es gibt sie
eigentlich  nicht,  sie  ist  'Resultat  einer
Selbsterzählung es späten 19. Jahrhunderts.' (…) Im
Konstrukt  der  nationalen  Küche  werden  vielfältige
regionale  Küchen  gebündelt  und  zu
'Hauptkomponenten nationaler Identität' gemacht.“ 

Paradoxerweise hat bereits davor, zu Ende des 18.
Jahrhunderts,  ein  tschechisches  Kochbuch  des
Chefkochs des Wiener Kaiserhauses, Jean Neubauer,
dafür  gesorgt,  dass  das  Niveau  der  Küche  der
grosstädtischen bürgerlichen Bevölkerung  Böhmens
stieg14.  

Im  Zuge  steigenden  tschechischen
Selbstbewusstseins  in  der  2.  Hälfte  des  19.
Jahrhunderts  und  der  zunehmenden  Gentrification
vor  allem  der  städtischen  Bevölkerung  wurde  die
oben erwähnte Magdalena Dobromila Rettigová mit
ihrem Kochbuch quasi zur Stammesmutter der sich
manifestierenden  böhmischen  bzw.  ab  1918
tschechischen  Küche,  die,  ähnlich  wie  im  Fall  der
kubistischen  Architektur,  die  einen  tschechischen
Nationalstil  darstellen  sollte,  sich  zu  einer
Nationaküche entwickeln  sollte.   Dies ist  trotz  der
heftigen Umbrüche des 20.  Jahrhunderts  durchaus
gelungen  und  wird  heute  im  Zuge  des  enormen
touristischen  Ansturms  als  wichtiger  Werbefaktor
genutzt. 

Es sei mir  aber  ein kurzer Exkurs zum besonderen

14 Eines von mehreren Kochbüchern des Autors, ursprünglich Leibkoch des Grafen von der Wahl in München: 
Neubauer, [Jean]: Wienerisches Kochbuch, oder Anleitung, wie man Fleisch- und Fastenspeisen ganz ordinär, oder auf 
bürgerliche Art zubereiten kann. Es lehret, solche ihne viele Kosten, jedoch von gutem Geschmack zuzubereiten. Nebst
einem Register. Wien, J. G.Mößle, 1790

Jana Hrušová, Libuša Janáčeková: Von Liwanzen, 
Kolatschen und Budweiser Biersuppe. Was die 
böhmische Köchin Blažena ihrer Herrschaft auf 
den Tisch gebracht hat. Weil der Stadt, 1982. In 
diesem Buch sind Rezepte Teil der Erzählung über 
die fiktive böhmische Köchin Blažena, die auf 
ihrem Weg von Prag nach Wien das Kochbuch der 
Rettigová im Gepäck hat. Abb.: 
www.buchfreund.de 

http://de.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Tyr%C5%A1
http://de.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Tyr%C5%A1
http://de.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Tyr%C5%A1
http://de.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD
http://de.wikipedia.org/wiki/Litomy%C5%A1l
http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien#Nationale_Wiedergeburt_der_Tschechen
http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_R/Rettig_Jan-Alois-Sudiprav_1774_1844.xml
http://www.buchfreund.de/


Charakter dieser Küche in Bezug auf ihren Re-Import erlaubt.
Ich  verwende  dieses  etwas  erklärungsbedürftige  Vokabel
dewegen,  da  es  in  einem  Standardwerk  zum  Thema,
„Esskultur  und  kulturelle  Identität  -  Ethnologische
Nahrungsforschung im östlichen Europa“,  heisst:  „Rettigovás
Rezepte wurden auch „exportiert“. Wichtige Trägerinnen dieses
Kulturaustauschs  waren  die  sogenannten  böhmischen
Köchinnen,  die  (…)  auf  ihrem  Weg  (…)  nach  Wien  das
Kochbuch  von  Rettigová  im Koffer  hatten.  Diese  böhmische
Köchin  ist  laut  den  Autorinnen  ein  Hauptbestandteil  der
böhmischen Küche.“ 

„Ende  des  19.  Jahrhunderts  stieg  die  Zahl  der  häuslichen
Dienstboten  ausgrund  des  wachsenden  Bildungs-  und
Wirtschaftsbürgertums stark an.  Das Dienstbotenwesen (…)
wurde zunehmend weiblich (…). In Wien (…) gab es zu Ende
der 1890er Jahre bei etwa 1,4 mi. Einwohnern über 91.000
Dienstboten.  97%  davon  waren  Frauen  und  Mädchen.  Die
grösste Zuwanderung (…) nach Wien erfolgte im Laufe de 19.
Jahrhunderts  aus  Böhmen  und  Mähren,  so  das  etwa  ein
Viertel der Bevölkerung Wiens aus diesen Regionen stammte.
(…)

Diese  Tatsache  erklärt  die  grosse  gegenseitige  (…)
Beeinflussung  im  Bereich  der  Küchensprache  und  der
Speisebezeichnungen.  (…)  In  der  Mehrzahl  der
gutbürgerlichen  Haushalte  Wiens  waren  nun  „böhmische
Köchinnen“  angestellt.  Die  böhmische  Köchin  wurde  -  so
Georg  Schroubek -  nachgerade zum Topos für  das  grossbürgerliche  Leben  in  der  K.  Und K.
Monarchie.  (…)  „Der  Ruf  der  böhmischen  Perlen  verbreitete  sich  via  Theaterstücke,
Dreigroschenromane und Operette in die ganze Monarchie“15

Der Zusammenbruch der Monarchie und die Gründung der Tschechoslowakei führten zu einer
massiven Rückwanderungswelle,  die bis zum Ende der 1. Republik  1938 andauerte.  Damit
wanderten auch viele  usprünglich böhmische, nunmehr abgeänderte, verbesserte und neue
Rezepte zurück nach  Böhmen  bzw.  seit  1918 Tschechoslowakei:  das Wiener  Schnitzel,  der
Semmelknödel, der Schweinsbraten, die Sachertorte usw.

Nach 1918 konnte sich die bisherige böhmische, nunmehr tschechische Küche auch vor dem
Hintergrund  nationaler  Einheit  behaupten,  sie  hatte  sich  quasi  im  Rahmen  des
gesamtkulturellen  Kontexts
emanzipiert,  was  sich  unter
Anderem darin  äusserte,  dass  sich
nunmehr  vermehrt  Inhalte  zu
Gesundheit, richtiger Ernährung und
Diäten,  moderner  Haushaltsführung
usw.  in  den  Kochbüchern  fanden.
Eine  der  Pionierinnen  dieser
Entwicklung  war  die
Bestsellerautorin  Marie  Janků-
Sandtnerová (1885-1946),  die  mit
ihrem „Haushalts-  und Rezeptbuch“
(Kniha  rozpočtů  a  kuchařských
předpisů,  1924)  bis  heute
bleibenden  Bekanntheitsgrad
errlangte. 

Nach  1918  hatten  auch  die  guten
und  starken  Beziehungen  zu
Frankreich,  das  die  Auflösung  der
Monarchie  massiv  betrieben  hatte,

15 Esskultur und kulturelle Identität - Ethnologische Nahrungsforschung im östlichen Europa. Hrsg. Heinke M. Kalinke, 
Klaus Roth, Tobias Weger. Schriften des Bundesinstituts für Kultur und geschichte der Deutschen im östlichen Europa. 
Oldenbourg, 2010, S. 113 f.

"Grosses tschechisches 
Küchenlexikon" des Küchenchefs des 
Grand Hotel Steiner (s.u.) in Prag. 
Die ausführliche Darstellung der 
französischen Küche zeugt auch von 
nationalem Selbstbewusstsein: Man 
koppelt sich von Wien ab. Abb.: 
www.kosmas.cz  

Der Ballsaal des Hotel Bohemia, des ehemaligen Grand Hotel Steiner 
gleich hinter dem Gemeindehaus, nach 1948 kommunistisches 
Parteihotel mit wilden Spionagegeschichten, heute im Besitz der 
Austria Hotels. Foto: www.austria-hotels.at 

http://www.grandhotelbohemia.cz/de/information/history.html
http://www.kosmas.cz/


Einfluss auf die Küche. Der Chefkoch des Grand
Hotel Steiner, des heutigen Hotel Bohemia, Josef
Bittermann,  gab  1939  das  viel  beachtete
„Grosse  tschechische  Küchenlexikon“  heraus,
das  sich  mehrfach  den  Raffinessen  der
französischen Küche widmete (Wobei diese trotz
des in der Tschechoslowakei weniger spürbaren
Einflusses  der  Wirtschaftskrise  weitgehend  nur
wohlhabenderen Schichtem zugänglich war.)

Nach  dem  „Anschluss“  Österreichs  an  Nazi-
Deutschland und unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg  kam  es  zu  einer  weiteren,
zahlenmäßig  nicht  erfassten  Rückwanderungs-
welle in  die  kaum  kriegszerstörte  Tschecho-
slowakische  Republik  und  damit  zu  einem
weiteren  Re-Import  von  Lebensgewohnheiten,
zu denen natürlich Kochtraditionen gehörten.

In  der  ab  1948  kommunistischen
Tschechoslowakei  (ČSSR)  waren  Haushalt  und
Ernährung  den  Bedingungen,  ideologischen
Grundsätzen  und  natürlich  auch  Mängeln
sozialistischer  Planwirtschaft  unterworfen.  Dies
bedeutete  eine  zumindest  ursprünglich
tatsächlich  dem  Fortschritt  zugewandte
Betrachtung  von  Ernährung  als  bedeutendem
Gesundheitsfaktor.  Es  wurden  entsprechende
Institute  geründet  und  Ministerien  mit  der
Agenda betraut. Mit der Zeit musste jedoch die
Kritik  an  falscher  Ernährung  der  Missbilligung
„bourgeoiser“ Lebensweise weichen, um dadurch
nicht  zuletzt  die  eintretende  Mangelwirtschaft
ideologisch  zu  kompensieren.  Nicht  erhältliche
Lebensmittel  waren  daher  laut  offizieller
Propaganda oft „ungesund“ und grossbürgerlich-
kapitalistisch. 

Interessant  sind  die  ideologischen  Kehrt-
wendungen  in  unterschiedlichen  Bereichen:
Während  in  der  tschechoslowakischen
Ernährungs- und Gesundheitsliteratur nach 1948
die  Wiener  Küche  als  schwer,  fett  und  nicht
gesundheitsfördernd  dargestellt  wird,  wird  an
anderer  Stelle  beklagt,  dass  der  Ruhm  der
Wiener  Küche  auf  die  anonyme  und  nie
bedankte  Genialität  der  oben  erwähnten
„böhmischen  Köchin“  zurückzuführen  sei,  die
von  den  grossbürgerlichen  Haushalten  der
Unterdrückernation, d.h. der ehemaligen K.u.K.-
Monarchie, tausendfach systematisch ausgenützt
worden wäre. In frühen Tourismuspublikationen,
in  denen  Österreich  als  halbwegs  freundliches
Land  auftaucht,  wird  dieser  Aspekt  wiederum
positiv  dargestellt,  mit  der  Einschränkung
allerdings, dass die Wiener Küche im Prinzip nur
eine  Synthese  der  Spezialitäten  der  diversen
Kronländer wäre, was grundsätzlich ja stimmt.

Der Sozialismus führte zu Veränderungen in der
Esskultur,  vor  allem  in  der  Gastronomie,  die

Die erste Republik ist wohlhabend, Prag wird modern: 
Das erste Automatenrestaurant Europas, der Automat 
Koruna, mit verchromter und verspiegelter Einrichtung,
im Palác Koruna an der Ecke Wenzelsplatz und Graben, 
1935. Architekt Ladislav Machoň erhielt daraufhin einen
Auftrag in London. Anfang der 1990er wurde der Laden 
nach liebloser Renovierung endgültig geschlossen. 
Foto: lostandfoundinprague.tumblr.com

Dům potravin, das Haus der Lebensmittel, gleich 
gegenüber dem kommunistischen Parlament, war der 
Delikatessenladen der Kommunisten, wo die Köche, 
anders als im übrigen Lebensmittelhandel, selbst die 
Preise festlegen konnten. Foto:  Neviditeln  ý   pes  

http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-palac-koruna-v-praze-dlh-/p_architekt.asp?c=A110131_213703_p_architekt_wag
http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-palac-koruna-v-praze-dlh-/p_architekt.asp?c=A110131_213703_p_architekt_wag
http://neviditelnypes.lidovky.cz/architektura-palac-koruna-v-praze-dlh-/p_architekt.asp?c=A110131_213703_p_architekt_wag


motiovationslos,  da verstaatlicht,
nach Einheitsrezepten zubereiten
musste. Zu Hause wurde, soweit
möglich,  weiterhin  traditionell
gekocht,  und  die  Qualität  zu
Hause  zubereiteter  Speisen  und
Süsswaren  ist  oft  heute  noch
höher  als  in  so  manchem
Restaurant.  Allerdings  waren
Angebot und Einkauf im Vergleich
zu  heute  sehr  eingeschränkt,  z.
B.  was  Fleisch  anbelangte  -
erhältlich  war  hauptsächlich
Bauchfleisch. Mehr Auswahl boten
die  sogenannten  Fleischbanken,
wo Fleisch von Notschlachtungen
zum  Verkauf  kam,  Schweine-
oder  Kalbfleisch,  das  anderswo
kaum  erhältlich  war.  Das
Anstellen  begann  nach
Zeitzeugenberichten oft schon um
vier Uhr früh, man wechselte sich
ab.  Innereien  waren  begehrt,
aber selten - am ehesten bekam
man  pajšl,  österreichisch
Beuschel,  Schweins-  oder  Kalbslunge  mit  gekochtem Gemüse  und
Gewürzen  wie  Lorbeer,  Pfeffer,  Wacholder,  Thymian,  Zwiebel  und
Knoblauch.  Gemüse  wurde   hauptsächlich  in  Dosen  verkauft,
Südfrüchte  gab  es  meist  zu  Weihnachten  oder  in  wenigen
Luxuskaufhäusern  wie  dem  Dům  potravin,  dem  Haus  der
Lebensmittel,  am  oberen  Ende  des  Wenzelsplatzes,  wo  die
kommunistische Prominenz einkaufen ging.   Dieses oder  der  erste
„richtige“  Supermarkt  im  Kaufhaus  Kotva,  das  man  in  seiner
realsozialistischen  Pracht  noch  immer  bestaunen  kann,  waren
allerdings Ausnahmen. Der Rest der Bevölkerung kaufte in kleinen
Geschäften, coop-Selbstbedienungsläden, und am Land oft auch an
mobilen  Lebensmittel-Klein-LKWs,  die  ein  bis  zwei  Mal  die  Woche
vorbei  kamen.  Die  Bauernmärkte  waren  verschwunden  und  bieten
erst  seit  wenigen Jahren wieder  eine erfreulich  gut angenommene
Alternative  zu  den  Gross-Supermärkten,  die  nach  der  Wende  vor
allem am Stadtrand wie die Pilze aus dem Boden schossen.

Man muss diesen 40 Jahren der sozialistischen Planwirtschaft in der
ČSSR  allerdings  zugestehen,  dass  nie  Hunger  herrschte  und  die
grundlegende Versorgung durchgehend gesichert war. Davon zeugen
zahlreiche Aussagen aus des Autors Umgebung wie „diese und jene
Schokolade/Eiskrem/Spezialität  etc.  hatte  ich  schon  in  meiner
Kindheit  gern“.  Produkte  wie  Kofola,  die  Schokoladen  der  Firma
Orion, gegründet 1889 als Süsswarenladen des Ehepaars Maršner im
Stadtteil  Vinohrady  und  heute  Teil  von  Nestlé,  Backmischungen,
Puddings,   Kekse  etc.  haben,  vielfach  auf  Verlangen  der
Öffentlichkeit, nach 1989 wieder ihren Platz im Ladenregal gefunden. 

Heute ist der Lebensmittelhandel praktisch zweigeteilt: Auf der einen
Seite  die  grossen  Supermarktketten  -  Tesco,  Kaufland,  Interspar,
Billa,  Albert  usw.,  auf  der  anderen  die  meist  von  Vietnamesen
geführten kleinen Läden in jeder zweiten Gasse, die sieben Tage die
Woche meist bis 10 oder 11 Uhr Abends das Einkaufen in Prag sehr
einfach und unkompliziert machen.

Der erste Selbstbedienungsladen der ČSSR, eröffnet am 1.6.1955, zwei 
Jahre vor dem ersten Billa in Österreich. Damals glaubte man noch an 
den Vorsprung des realen Sozialismus. Quelle: Mladá fronta dnes 

Kommunistisches Erfolgs-
rezept gegen "westliche" 
Einflüsse: Kofola, quasi ein 
"Anti-Coca-Cola", 1960 
erstmals erhältlich - und 
noch heute beliebt. Der 1948
verstaatlichte Erzeuger 
entstammte einer  Firmen-
gründung aus dem 19. Jahr-
hundert, aus der über viele 
Umwege u.a. die öster-
reichische Firma Chemosan 
hervorging. Foto: Kofola

http://austria-forum.org/af/Heimatlexikon/Beuschel
http://www.kofola.cz/index/kofola-historie
http://miroslavapokorna.blog.idnes.cz/c/280479/RETRO-Jidlo-a-nakupovani.html



