
Von der Rettigová zur
Bohème Bourgeoise, Teil 2

Ein  Autor1 grübelt  immer  eine  Zeit
lang  darüber  nach,  womit  er  ein
Kapitel  beginnt.  Er  kramt  in  seinen
Aufzeichnungen -  in  meinem Fall  in
den  unzähligen  zur  Böhmischen
Küche  gesammelten  Dateien  -  und
wird  hoffentlich  fündig.  Mir  ist  der
Auftakt quasi in die Hände gefallen,
beim  ersten  Versuch,  dem  Öffnen
einer  Broschüre  des  tschechischen
Tourismusverbandes.  Da  steht  es,
wie es besser nicht formuliert werden
könnte:

„Der  Urvater  aller  tschechischen
Knödel ist der Semmelknödel. Ein
Germteig  aus  grobem  Weizenmehl  wird  mit  in  Würfel  geschnittenem  weißem  Gebäck
angereichert.  Klingt  einfach?  Nicht  ganz  –  denn  es  handelt  sich  um  eine  gastronomische
Herausforderung. Ein richtig zubereiteter Knödel muss nämlich leicht und zart wie ein Lufthauch
sein, luftig wie ein Kissen und so flaumig, dass es nur durch das leichte Andrücken der Gabel
geschnitten werden kann. Er muss eine unregelmäßige, poröse Oberfläche haben, damit er die
Sauce oder den Bratensaft aufnehmen kann. Es gibt so viele Regeln, die eingehalten werden
müssen… Das Mehl, das Zimmertemperatur haben muss, muss luftig, das Gebäck zwei Tage alt,
die  Milch  lauwarm  sein.  Beim  Kochen  muss  sich  der  Knödel  herumwälzen  und  nach  dem
Herausnehmen muss man ihn sofort mit einer Gabel einstechen und mit Öl bestreichen… Falls er
jedoch gelingt, dann ist eine Speise, die der Götter würdig ist. Der Semmelknödel hat unzählige
Nachkommen  und  Verwandte.  Der  berühmteste  ist  der  Kartoffelknödel.  Gekochte  geriebene
Kartoffeln  werden  mit  viel  Liebe  mit  Mehl  und  Gries  zu  einem Teig  verarbeitet,  zärtlich  ins
kochende Wasser gegeben und nach dem Herausnehmen sofort in Scheiben geschnitten…“2

In diesem Kapitel geht’s um die tschechische Küche - um Speisen, Getränke und Spezialitäten,
wobei  hier  angemerkt  werden  muss,  dass  dies  nicht  bedeutet,  dass  die  aufgezählten
Köstlichkeiten hierzulande jeden Tag auf den Tisch kommen. Wenn sich Touristen vor allem aus
angelsächsichen Ländern darüber beschweren, dass die hiesige Küche so schwer und so fett
wäre, sollten sie bedenken, dass die deftigsten Gerichte die am meisten nachgefragten sind
und daher natürlich vorrangig angepriesen werden. 

Dazu ein Exkurs: Im Ranking der
Nationen  mit  übergewichtigem
Bevölkerungsanteil rangieren laut
OECD  2009 die  USA  an  erster
Stelle,  Grossbritannien  an
siebenter  Stelle,  und  in  der
Tschechischen Republik ist mit ca.
17%  (Rang  15)  der  Anteil  an
übergewichtiger  Bevölkerung
etwa nur halb so gross wie in den
USA... 

Und wieder das Dilemma des Beginns
- die Liste an Spezialiäten ist so lang,
dass  es  sicher  besser  ist,  eine
Auswahl  zu  treffen.  Am  Ende  des
Artikels  finden  Sie  unter  Anderem
eine Reihe von Links zu verlässlichen
Empfehlungen und Rezepten. 

1 Betrifft natürlich Autorinnen ebenso. Ich habe zu Gunsten der Lesbarkeit auf die Geschlechtsneutralität verzichtet.
2 „Tschechische Küche“, Offizielle Tourismus-Präsentation der Tschechischen Republik, S. 8
www.czechtourism.com, www.czechspecials.cz 

Laut der grössten Tageszeitung des Landes die beste Svíčková des 
Landes, Lendenbraten mit Semmelknödeln, zubereitet von Ladislav 
Dunka, Hotel Větruše, Ùstí nad Labem. Foto: lidovky.cz 

Nicht immer Schweinsbraten: Bio-Beef Tartare mit Kren-Sauerrahm 
auf Vollkornbrötchen, gereicht am Prague Food Festival, ein Open Air-
Kulinarikfest jährlich im Mai. Foto: praguefoodfestival.cz

http://www.oecd.org/health/49716427.pdf
http://www.czechspecials.cz/
http://www.czechtourism.com/
http://www.praguefoodfestival.cz/home/?lng=en
http://www.lidovky.cz/jak-uvarit-nejlahodnejsi-svickovou-omacku-poradi-sefkuchar-pqy-/dobra-chut.aspx?c=A130507_115946_dobra-chut_ape


Am  Besten,  wir  beginnen  mit  der
Nationalspeise.

In  Zbraslav,  einem südlichen Vorort
Prags direkt an der Moldau, liegt das
Kloster gleichen Namens, das ich zu-
sammen  mit  meiner  Schwester  aus
Wien  anlässlich  ihres  Besuchs  im
Sommer  2009  aufsuchte.  Dort  be-
fand sich damals noch die asiatische
Sammlung  der  Prager  National-
gallerie,  und  nach  dem Besuch  des
Museums  und  des  hübschen  Parks
wollten  wir  zu  Mittag  essen.  Da  es
am  Hauptplatz  und  in  Sichtweite
nichts Anderes gab, gingen wir kurz
entschlossen in das Restaurant  Škoda lásky, es war sonnig, auf der kleinen Terasse waren
einige Tische frei, und da meine Schwester das erste Mal da war, bestellte ich  Svíčková na
smetaně für sie, eine schöne grosse Portion, wunderbar zubereitet, damals um € 4,-, heute
(2013)  um  €  5,-.  Das  Fleisch  ist  ein  Lendenbraten,  österreichisch  Lungenbraten (Die
Rinderlende wird im Tschechischen als  svíčka -  Kerze bezeichnet), dazu gibt es böhmische
Semmelknödel, die in länglicher Laibform gekocht und in Scheiben geschnitten werden, und
reichlich  Obers-Sauce  aus  passiertem Gemüse,  hauptsächlich  Karotten und  Wurzelgemüse,
sowie einem Tüpfchen Schlagobers mit Preiselbeermarmelade. 

Ich erwähne das  Škoda lásky hier nur deshalb, weil ich später herausgefunden hatte, dass es
sich um jenes Gasthaus handelte, in dem der Komponist eines früher sehr populären Liedes
aufgewachsen war:  Jaromír Vejvoda.  Škoda lásky  heisst „Schade um die Liebe“, wurde im
deutschen Sprachraum jedoch als „Rosamunde“ und in Nordamerika als „Roll out the Barrel“
bekannt, ein Millionenhit vor und während des 2. Weltkriegs. 

Da das Gulasch bereits im vorherigen Abschnitt zur Sprache kam, möchte ich Ihnen einen
weiteren meiner Favoriten vorstellen, der eher zur Hausmannskost gehört und nicht überall
serviert wird: Den Mährischen Spatzen, Moravský   vrabec, das sind gut durchwachsene Würfel
aus  Schweinebrust  mit  Zwiebeln  und Gewürzen,  Sauerkraut  oder  gedünstetem Spinat  und
Semmelknödeln. Man bekommt den Spatzen zum Beispiel in dem kleinen gemütlichen Beisl U
vodárny („Am Wasserturm“)  im Prager  Stadtteil  Vinohrady um €  3,-  (Mittagsmenü).  Dort
kommen Sie als Standardtourist eher selten hin, ausser Sie sind Zeitinhaber und besuchen den
nahen  Bauernmarkt und  die  eindrucksvolle  Jugendstil-Kirche  „Zum  heiligsten  Herzen  des
Herrn“ von  Jože    Ple  č  nik am  Jiřího z Poděbrad-Platz („Jiřák“ im Volksmund). Da die Kirche
immer nur zu Gottesdiensten bzw. ca. 30 Minuten davor öffnet, gut koordinieren:

Bauernmarkt:  Mi  u.  Fr  8:00-18:00,
Sa 8:00-14:00
Gottesdienste: Mo - Sa 8:00 u. 18:00
(So 09:00, 11:00 u. 18:00)

In  der  Altstadt  bekommt  man  den
Mährischen  Spatzen  in  den  recht
ordentlichen  Restaurants  der
Kolkovna-Kette  (Na  Příkopě 10,  V
Celnici 4,  Vítězná 7,  alle  Praha  1),
und falls Sie im Kongresszentrum zu
tun haben, gehen Sie etwa 300 m die
Strasse des 5. Mai  Richtung Süden
bis  zur  Krušovická  chalupa,  einer
Durchschnittskneipe  mit  recht  guten
Kritiken  von  Leuten  aus  der
Umgebung.

Zufallsfund: Das Restaurant Škoda lásky nach dem Museumsbesuch 
in Zbraslav, hier mit dem Sohn des "Rosamunde"-Komponisten und 
seiner Band. Foto: www.j-vejvoda.cz 

Sehr schmackhafte Hausmannskost: Mährischer Spatz - Moravský 
vrabec. Foto: recepty.blesk.cz 
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Falls  sich  Böhmen-Kenner  nun  fragen,  wo denn  der  Schweinsbraten  in  meiner  Aufzählung
bleibt, so denke ich, den muss ich meinen LeserInnen im deutschen Sprachraum nicht weiter
erklären  -  und  es  gibt  ihn,  in  unterschiedlichen  geringfügigen  Varianten,  im ganzen  Land
überall, von der Arbeiterkneipe bis zur Dégustation Bohème Bourgeoise, dem prämierten Edel-
Böhm in Prag, der es versteht, klassische böhmische Küche ohne modischen Schnickschnack
vorsichtig zu erneuern. Dort sollten Sie sich allerdings für bis zu sieben Gänge Zeit und die
Kreditkarte (mit-) nehmen.

Einem der  Knödelgerichte  sollte  hier  jedoch  noch  Platz  eingeräumt  werden,  der  Ente  mit
Rotkraut und Knödeln, die es hier wesentlich häufiger gibt als in Österreich oder Deutschland.
Die böhmische Variante ist genau so fett wie woanders, aber die tschechischen KöchInnen
arbeiten mit viel Kümmel, der dem Magen beim Verdauen hilft. Die beste Ente in Prag gibt es
laut Kritiken in der  Waldštejnská hospoda, „Wallensteins Gasthaus“ auf der Kleinseite, einem
sehr gepflegten Gasthaus allerdings, in der Tomášská 20/16, ganz in der Nähe des Kleinseitner
Rings/ Malostranské náměstí. Auf der englischen Speisekarte klingt das dann recht prosaisch
„Confit of duck leg with red cabbage and potato dumplings“, während mir bei „Konfitované
kachní stehno, červené zelí a bramborové knedlíčky“ schon beim Lesen der Duft in die Nase
steigt. Ca. 10 €. 

Wenn Sie eine belobigte Ente in kitschig-schönem Interieur geniessen möchten, müssen Sie
auf der Kleinseite etwas nach Süden spazieren. Gegenüber der Kirche Maria zum Siege, wo das
berühmte  Prager  Jesuskind und seine zahlreichen Prunkgewänder ausgestellt  sind (S.  „Die
Prager Strassenbahn, der echte Käfer...“) gehen Sie die Harantova-Gasse entlang, biegen vor
dem Kulturministerium in die  Nebovidská-Gasse ein und stehen nach wenigen Schritten vor
dem „Blauen Entlein“,  U modré kachnicky.  Sir  Ben Kingsley schrieb ins Gästebuch: „Magic
evening“. 

Es  gibt  natürlich  noch  viel  mehr  Knödel-,  Fleisch-  bzw.  Wildgerichte  auf  tschechischen
Speisekarten - dazu eine Liste und Links am Ende des Artikels. 

An dieser Stelle möchte ich auf einige weniger bekannte Spezialitäten eingehen. Eines meiner
Lieblingsgerichte sind Bramboráky, zu Hause und am Imbissstand als Hauptgericht bzw. Fast

Ente mit Rotkraut im "Blauen Entlein". Ivana Trump, Ben Kingsley und Depeche Mode waren zufrieden. 
Photo: www.umodrekachnicky.cz 

http://www.umodrekachnicky.cz/en/original/welcome
http://www.pragjesu.info/de/
http://www.waldstejnskahospoda.cz/en/
http://www.ladegustation.cz/en/#
http://www.umodrekachnicky.cz/


Food,  im Restaurant  oft  als  Beilage  serviert.  Sie  heissen auf  Deutsch Kartoffelpuffer,  aber
schmecken  anders,  würziger  und  sind  weniger  fett.  Es  gibt  sie  auch  z.B.  mit   Karotten,
Zucchini,  Sellerie  oder  einem nicht  geschälten Apfel.  Wenn Sie  im früheren Arbeiterviertel
Žižkov, das sich immer mehr gentrifiziert, also über Lokalszene und Zuzug „schick“ wird, z.B.
in Richtung Paradiesgarten / Rajská zahrada oder Fernsehturm unterwegs sind, könnten Sie in
der  Bořivojova 693/110 an der Kneipe „U   H  oudku“ / „Beim Houdek“ vorbeikommen, wo Sie
Bramboráky (2 Stück zu € 2,-) und andere kleine Speisen wie  Tlačenka (Presswurst) oder
Utopenci in einer eher untouristischen Umgebung probieren können. Dort spricht man ziemlich
sicher  kaum  Fremdsprachen,  daher  hier  ein  Ausschnitt  aus  deren  typischer  Beisl-
Vorspeisenkarte:

Vorspeisenkarte: 

„Einfach ein Bisschen was zu Beginn“

Schinkenrolle mit Oberskren
Presswurst mit Essig und Zwiebeln

„Ertrunkener“*
Eingelegter Schimmelkäse

Wurst in Schwarzbier
2 St. Bramboráky

Gegrillter Schimmelkäse
Gegrillter Ziegenkäse mit Speck 

Paprikawurst, Senf, Krautsalat, Kren
Mariniertes Hendflügerl

Gebratene Paprika-Jalapenos mit Salsa-Sauce
Gebratene Zwiebelringe

Gratinierte Kartoffel mit Broccoli und Obers
Langoš mit Knoblauch, Käse u. Ketchup
Gebratene Brotscheiben mit Knoblauch

*Špekáčky (kurze Bockwürste, oft mit Speck) ganz,
angeschnitten  o.  in  Scheiben  in  Essiglösung,
Gurkenwasser  o.Ä.  mit  Zwiebeln,  Paprika,  Gurken
usw.,  Senfkörnern,  Piment  und  Lorbeerblättern
einige Tage kaltgestellt. Der Sud kann kalt oder heiß
angesetzt werden. Quelle: Wikipedia 

Was hier nicht fehlen sollte, ist der Prager Schinken / pražská šunka. Im 19. Jahrhundert kam
ein  Fleischer,  František  Zvěřina,  auf  die  Idee,  eine  Schinkenkeule  vom  Schwein
untypischerweise als Ganzes zu beizen, zu räuchern und leicht anzukochen. Dies wurde später
von dem späteren Prager Fleischproduzenten Antonín Chmel im grossen Stil weitergeführt, er
gründete 1894 seine Fabrik, und vor allem in der Zwischenkriegszeit kam sein Schinken in
ganz  Europa  und  Nordamerika  auf  den  Markt.  Es  muss  sich  um  die  Keule  eines  jungen
Schweins handeln, die Rezeptur der Beize ist geheim, das Räuchern verstärkt den Geschmack
und  der  abschliessende  Kochvorgang  macht  den  Schinken  perfekt.  Während  des
Kommunismus war diese Spezialität kaum verfügbar (bis auf die in den typischen eiförmigen
Dosen ins Ausland exportierten Kontingente). 

Villa und Fleischfabrik des Prager-Schinken-Millionärs 
Antonín Chmel... Photo: commons.wikimedia.org

...Heute das Fünf-Stern-Hotel Le Palais. Photo: ČTK/ Michal
Kamaryt

http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6hmische_K%C3%BCche
http://www.uhoudku.websnadno.cz/
http://www.uhoudku.websnadno.cz/
http://www.uhoudku.websnadno.cz/
http://www.praha.eu/jnp/en/entertainment/sport/sport_areas/park_rajska_zahrada.html
http://www.zizkov.info/kategorie/english/


Man erhält ihn heute wieder, sowohl
im  Restaurant  wie  auch  auf  den
Ständen  von  Bauern-  und
Weihnachtsmärkten,  mit  Senf,  Kren
und Brot. 

Ich stiess auf die Geschichte, weil ich
wissen  wollte,  was  es  mit  dem
Gebäude  des  heutigen  Hotels    Le
Palais, einem Fünf-Sterne-Haus ganz
in  meiner  Nähe,  früher  auf  sich
hatte:  Es  waren  Villa  und
Fleischfabrik des Antonín Chmel.

Falls  Sie  im  Le  Palais oder  in  the
Nähe  wohnen  sollten,  könnten  Sie
einen  Spaziergang  durch  den  nicht
weit entfernten romantischen Gröbe-
Park  machen  (Was  es  mit  dessen
Namen und dem Park auf sich hat, lesen Sie im Kapitel „Strassenbahn & Eisenbahn“), Wein im
Holzpavillon des direkt im Park befindlichen Weinguts  Viniční Altán verkosten und noch ein
Stückchen  durch  den  Stadtteil  Nusle bis  zur  Táborská 389/49  weiter  gehen,  wo  sich  das
Restaurant U Banseth  ů und die dazugehörige Brauerei Bašta befinden, da sie dort z.B. Prager
Schinken  essen  könnten.  Die  Gaststätte  gibt  es  schon  seit  über  100  Jahren  -  für  Prager
Verhältnisse allerdings relativ neu, die Brauerei erst seit ein paar Jahren, aber beide  haben
natürlich ihre Geschichte,  eine doppelte.  Die  Vorfahren der Familie  Bašta  hatten schon für
Kaiser Rudolf II. gekocht, der letzte männliche  Bašta der tschechischen Linie war Koch bei der
Gräfin von Jirny   (nur CZ) und starb, kinderlos, 1935 mit 90 Jahren.  Alois Banseth wiederum
wird in Jaroslav Ha  š  eks Bravem Soldaten Schwejk samt seiner Gaststätte erwähnt. Hašek war
natürlich Stammgast bei  Banseth. So wie  Kafka in so gut wie jedem Prager Kaffeehaus Gast
war, zumindest in deren Selbstbeschreibung, so war Hašek nahezu überall dort, wo es gutes
Bier  gab.  Im Gegensatz  zu  anderen  Hašek-Schreinen  ist  das  U Bansethů allerdings  keine
Touristenabzocke. Weiters ist offenbar einer der Banseths irgendwann ausgewandert, denn es
existieren Fotos eines Kochs namens Banseth am Hof eines malayischen Maharadscha, und vor
einiger Zeit besuchte eine seiner malayischen Urenkelinnen das Prager Restaurant.  

Da  wir  schon  bei  Appetithappen  und  beilagenähnlichen  Speisen  sind,  dürfen  natürlich  die
chlebíčky nicht fehlen, die belegten Brötchen, offiziell Obložené chlebíčky. Diese heute nahezu
weltweit verbreiteten Snacks sind die Erfindung des Prager Delikatessenhändlers Jan Paukert,
der 1916 in der  Národní 981/17 sein Geschäft eröffnete. Der Laden wurde sofort ein Erfolg,
zumindest  bei  jenen,  die  es  sich
leisten  konnten.  Vor  allem  Schau-
spielerInnen  des  nahen  National-
theaters  waren  Stammgäste.  Die
Kommunisten  verstaatlichten  das
Geschäft, 1991 wurde es dem Sohn
des Firmengründers restituiert,  und
er begann zu graben - er grub das
Versteck aus, in welchem sein Vater
1938  die  wertvolle  Cognac-
Kollektion - 1200 Flaschen - vor den
Nazis verborgen hatte - und sie war
noch da...

Das  Geschäft  wurde  renoviert  und
2008  wieder  eröffnet.  Sie  können
auch  heute  wieder   chlebíčky  bei
Paukert geniessen oder mitnehmen.
Und  z.B.  bei  meinem  Lieblings-

Nichtraucher-Brauerei Bašta: Die Vorfahren kochten für Kaiser und 
Grafen. Foto: www.ubansethu.cz 

DAS Brötchen schlechthin - Jan Paukerts Kreation, die ab 1916 die 
Welt eroberte. Foto: www.janpaukert.cz 
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Imbiss  Zlatý  Kříž /Goldenes  Kreuz
am Jungmannovo-Platz, gleich neben
dem  österreichischen  Kulturforum.
Im Gegensatz zu Paukert kann man
im  Zlatý  Kříž nur  an  Stehtischen
essen, ideal für klassisches Fast Food
(„30  Arten  von  Brötchen,  30
Salate“),  bevor  man  sich  in  das
Gassengewirr der Altstadt stürzt. 

Neben  diesen  einstmaligen  Luxus-
Snacks  gibt  es  natürlich  noch  die
vielen  kleinen  Speisen  für  „das
einfache  Volk“,  die  auch  Hollywood
nicht  unberührt  lassen.  Auf  der
Website    von  Petra  Schier aus
Deutschland,  einem  TV-Serienfan,
findet sich folgender Dialog und eine
(im  Original  wesentlich  ausführ-
lichere) Erklärung:

'In der Episode „Die Überläufer“ (Spiderweb) aus  der TV-Serie „Agentin mit Herz“ (Scarecrow & 
Mrs. King)  wollen Dotty und Amanda  einkaufen gehen, weil Phillip Extra-Punkte für sein 
Geografie-Projekt bekommt, wenn er mit seiner Familie eine typische tschechoslowakische 
Mahlzeit einnimmt:

Dotty: “Als Hors d'oevres gibt es eine Auswahl an tlačenka und liptovský sýr. Dann, als 
Hauptgang haben wir kapr na černo und wahlweise auch pečena husa se zelím. Ooh!”
Amanda: “Und als Dessert?”
Dotty: “Škubanky.”
Amanda: “Škubanky?”
Dotty: “Škubanky.”
Amanda: “Ein Gedicht, wenn man’s richtig zubereitet.” '

Gekürzt zitiert aus http://smk-land.com/html/tschechische_mahlzeit.php 

Da haben sich die Drehbuchautoren offenbar professionelle Unterstützung geholt.  Tlačenka,
von tlačit -  drücken, pressen (Die Tschechen sind geniale Verbalkonstrukteure und brauchen
kaum zusammengesetzte Hauptwörter), - das sind Presswurstscheiben mit Zwiebeln in Essig
und Öl. Oft werden sie zusammen mit Schwarzbrot als Vorspreise angeboten. Es gibt sie in
unzähligen  regionalen  Varianten:  Haus-,  Bauern-,  Koch-,  Schinken-,  Leber-,  Schlesische,
Dunkle, Hütten- und Bauchfleisch-Tlačenka. Aber Vorsicht - ich könnte danach keine grosse
Hauptspeise mehr essen...

Liptovský  Sýr  ist  ähnlich  dem
österreichischen  Liptauer und  dem
bairischen  Oba  t  z  t  en. Der  allgemein
akzeptierten Annahme, er käme aus
dem slowakischen Liptovský Mikul  á  š,
wird  vom exiltschechischen  Schrift-
steller  und  Dramatiker  Benjamin
Kuras  widersprochen -  der Liptauer
kommt  nach  seiner  Expertise vom
Wiener Greissler (Krämer) Liptauer...
Er wird in vielen Rezepten allerdings
mit  dem  slowakischen  Brynza  (a.
Bryndza)/ Brimsen angerührt. 

Kapr  na  černo,  „Karpfen  auf
Schwarz“,  ist  der  tschechische
Weihnachts  karpfen,  der,  zumindest

Die Vinothek von Jan Paukert - Delikatessenladen, Edel-Imbissstube 
und Restaurant. Foto: www.jizni-svah.cz, Jan Čeřovský, Weinkenner 
und Blog-Autor 

Kapr na černo, der böhmische Weihnachtskarpfen. Foto: Šárka 
Škachová, www.gur  manka.cz 
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nach  „dem  ältesten  Rezept“,  so  eine  der
grössten  Tageszeitungen,  Mladá  fronta  dnes,
mit einer Sauce aus Wurzelgemüse und etwas
Karamel  gedünstet  wird,  mit  etwas  Powidl,
getrockneten  Früchten,  Rosinen,  Mandeln,
sogar etwas Lebkuchen, und in dieser Variante
mit Semmelknödeln, angerichtet wird. Es gibt
allerdings eine Reihe weiterer Varianten, z.B.
paniert und mit Kartoffelsalat usw. 

Die  Beliebtheit  des  Karpfen  geht  auf  die
christliche Tradition des Fastenessens zurück.
Ursprünglich vor allem von Klöstern gepflegt,
enstanden  in  deren  Umgebung  deshalb  über
7.000  Fischteiche  in  Böhmen,  die  sich  laut
Aussage eines Gourmet-Blogs „ja irgendwie auf die böhmische Küche auswirken mussten“.

Den Kartoffelsalat  essen Sie  am Besten bei  jemand zu Hause,  da  es kaum ein allgemein
gültiges Rezept dafür gibt, aber dafür unzählige Varianten und wahre Schlachten deswegen in
den Foren der Rezept-Webseiten. Er scheint im Gegensatz zum Karpfen keine lange Geschichte
zu haben - nach den Aussagen aus meiner Umgebung ist es eher
eine Spezialität der Küche der kommunistischen Ära - allerdings
eine sehr beliebte, s. a. S. X

Die Gans mit Rotkraut /  Pečena husa se zelím  - wir sind noch
immer beim tschechoslowakischen Abendessen der „Agentin mit
Herz“ - hatten wir schon. Bleiben noch die poetischen

Škubanky.  Laut  Wikipedia Kartoffelsterz-Nocken,  österreichisch
treffender Nockerln, Laibchen aus einem Gemisch aus gekochten
Kartoffeln, Mehl, Schweineschmalz, serviert mit Mohn und Zucker
oder nachher in einer Pfanne golden gebraten und gesalzen. 

Da  die  Škubanky  Hauptaspekt  des  vorhin  wiedergegebenen
Dialogs sind, hier auch ausnahmsweise ein Rezept:

1/2 kg Erdäpfel 
Salz
5 dag Mehl
1-2 Eßl. Milch
5 dag Butterflocken
Mohn, Staubzucker

Erdäpfel schälen , vierteln und in Salzwasser weichkochen. Das
Wasser abseihen und das Mehl über die Erdäpfel streuen. 1-2
Eßl. Milch hinzufügen zudecken und 15 min. ruhen lassen. Alles
zusammen  zerstampfen  und  große  Nocken  formen,  in  eine
befettete Form geben, mit Butterflocken bestreuen und im Rohr
goldgelb  backen.  Man kann die  Nocken  auch  in  heißem Fett
ausbacken. Mit Zucker und Mohn bestreuen.  

Dieses Rezept stammt aus einem Forum auf  Thea Online, der
bereits  seit  1996  existierenden  und  von  Anfang  an  sehr
beliebten und preisgekrönten Rezept- und Service-Website der
gleichnamigen  österreichischen  Margarinemarke,  heute
Unilever. Diese Marke wurde 1923 in Wien von Heinrich  Schicht
ins Leben gerufen, dem Sohn jenes Industriellen, der in Aussig
an  der  Elbe  /  Ústí  nad  Labem  bereits  zu  Zeiten  der
Österreichisch-Ungarischen  Monarchie  mit  der  Schicht-,  Kern-
bzw.  Hirsch-Seife  und später  mit  dem Kokosfett  Ceres Erfolg
hatte. (Mehr dazu im Kapitel „Schicht, Seife und Ihr Autor in der
Seifenfabrik“).

Škubanky - "ein Gedicht, wenn man's richtig zubereitet". 
Foto: Czech Tourism

Ursprünglich  aus  dem  gleichen
Hause:  Ceres,  das Kokosfett,  und
später die Thea-Margarine, ebenso
wie  die Schicht-Seife.  Nach  1945
wurde der Schicht-Konzern in der
Tschechoslowakei  verstaatlicht,
während  die  "westlichen"  Filialen,
wie z.B. in Österreich, an Unilever
gingen.  Beide  Betriebe  produ-
zierten Ceres und andere Produkte
weiter.  Ich  hörte  erstmals  davon,
als  ich  bei  der  Mutter  meines
Freundes  in Teplice  beim
Schnitzel-Essen  nebenbei  an-
merkte,  dass  meine  Mutter  in
meiner  Kindheit  die  Schnitzel  mit
Ceres gebacken hatte. Die Antwort
meines  Freundes  machte  mich
stutzig:  "Meine  Mutter  auch".
Daraufhin  begann  ich  die
Geschichte  von Ceres,  Schicht-
Seife, Thea usw. zu recherchieren.
Photos: www.thea.at, www.billa.at
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Auf Thea Online findet sich auch die
Erklärung  zum  Begriff:  „Das  Wort
Škubánky kommt  aus  dem
Tschechischen von  škubat = zupfen,
rupfen, weil quasi kleine Stücke vom
Teig heraus-gezupft werden.“

Da  wir  damit  bei  den  Süssspeisen
gelandet  sind,  machen  wir  gleich
weiter.  Die  Wiener  pflegen  (Heute
weniger  als  früher,  weil  sich
Ernährungsbewusstsein  breitmacht,
zumindest  wird  das  behauptet)  oft
Nachspeisen  zu  Hauptspeisen  zu
machen,  und  daher  ist  eines  der
Lieblingsgerichte  des  Autors  (Nach
mindestens  fünf  cholesterinarmen
vegetarischen Tagen) –  

Palatschinken  -  Palačinky,  deren  Ethymologie  von  lateinisch  Placenta/Eierkuchen  über
Rumänien,  Ungarn  und  Böhmen  ohnehin  überall  breit  dargestellt  wird.  Die   Wikipedia-
Definition „Dünne Eierpfannkuchen, wenn auch dicker und nicht so trocken wie französische
Crêpes, traditionell mit Aprikosen- oder teils auch anderer Fruchtkonfitüre bestrichen, gerollt
und mit  Puderzucker  bestreut“ bringt  einen Wiener allerdings fast  zur  Verzweiflung,  daher
lieber „traditionell  mit  Marillen- oder auch anderen Marmeladen bestrichen, gerollt und mit
Staubzucker bestreut.“  So  wie  Tlačenka eine  überdimensionierte  Vorspeise  darstellt,  sind
Palatschinken  eine  überdimensionierte  Nachspeise,  allerdings,  wie  Škubanky,  ein  Gedicht,
wenn gut gemacht. Mindestens drei  meiner in der „Prager Kaffeehausmeile“ beschriebenen
Traditionscafés können sich ihrer Palatschinken rühmen, das  Grand Café Orient, das Louvre
und das Slavia. Der Berliner „bekennende Kaffeetrinker und Europa-Bummler“ Thomas Lenz
meistert im Grand Café Orient den Silben- und Themensprung zwischen Palat- und Schinken:

„Hier  passt  alles  zusammen.  Die  wunderschöne  Einrichtung,  die  üppigen  Torten  in  den
Glasvitrinen und die Kellner in den weißen Jacken, die machen was sie wollen. Mit etwas Geduld
und mehrfachen Versuchen der Kontaktaufnahme gelingt es mir aber doch, den viel gepriesenen
Prager  Palatschinken mit  Kirschen  und  Schlagsahne  zu  bestellen.  Dazu  wird  feinster  Kaffee
Oriental und ein großes Glas Wasser serviert. Ich genieße dieses Glück, lausche der Pianomusik
und jetzt der tollen Jazzband, die draußen Platz genommen hat und loslegt.“ 
 
http://thomas-kaffeeklatsch.sellymedia.de/2012/09/palatschinken-in-prag/ 

ebenso wie User dik1609 auf reisen.ciao.de in der Bará  č  nická rychta:

„Als  Höhepunkt eines  Menüs aber  darf  getrost  der  Palatschinken mit  heißen Blaubeeren und
Sahne für 75 Kronen bezeichnet werden.“  

Selbst wenn bei diesen beiden Kritiken die Betonung auf dem zweiten A liegen sollte - es hat
geschmeckt,  und  das  ist  das  Wichtigste.  Ob  die  Kombination  der  prag-reiseinfo.de dieses
Kriterium ebenso erfüllt?

„Als Nachtisch dann den berühmten Palatschinken in den diversen Variationen und dazu Bier aus
Tschechien, dann kann der Abend wohl nicht mehr schiefgehen.“

Palatschinken jedweder Betonungsvariante scheinen überhaupt ein Mythos deutschsprachiger
Prag-Webseiten zu sein. Überschrift: 

„Pop-Konzert & Palatschinken: Prag macht jeden glücklich“. 

Genug des Gespötts, ich brauche mich nur an meine eigene Ratlosigkeit anlässlich eines Wok-
Essens  in  Kuala  Lumpur erinnern,  wo  ich  es  mit  den  Chopsticks  nicht  schaffte,  die
ungeschnittenen Gemüsebestandteile aus der Suppe zu fischen...

Palačinky mit Erdbeeren und Schlagobers im Café Slavia, von einem 
Crêpe-verwöhnten französischen Tripadvisor-Kritiker mit "délicieux" 
bewertet. Photo: Tripadvisor/noellephilippev
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Als  letztes  Palatschinkenzitat  noch
ein  unzweideutiger  Gaumenzeugen-
bericht aus dem C  afé   Louvre:

„Wir  beenden  das  Essen  mit
heißen  Himbeeren  auf  Karamell
mit  Vanille-Eis  und  einer
böhmischen  Spezialität:  Pala-
tschinken  mit  heißer  Erdbeer-
sauce und Schlagsahne.“

Georg  Pacurar  vom  deutsch-
sprachigen  Informationsportal
Tschechien Online. 

Palatschinken  gibt  es  in  vielen  Restaurants  und  Cafés,  von  den  Pragern  selbst  werden
allerdings einige eher abseits gelegene Lokale hervorgehoben. Eines davon, mit einer Auswahl
von 40 salzigen und süssen Palatschinken, sonst eher leichtem Essen und recht  guten Kritiken
ist  das  Café  Faux  Pas in  der  Vinohradská 31,  in  der  Nähe  des  Rieger-Parks  östlich  des
Hauptbahnhofs. Das Kunstatelier Malování a kreslení /Malen und Zeichnen, gleich um die Ecke,
wo man auch englischsprachige Malkurse belegen kann, schwärmt von den Palatschinken mit
Pfirsich und Topfen.

Ein völlig „untouristisches“ Café und gleichzeitig interessantes und wichtiges Unternehmen ist
die  Kavárna  Vesmírna,  ein  Projekt  des  Behindertenvereins  „Wir  haben  offen“  in  der  Ve
Smečkách-Strasse,  ca.  300  m  südlich  des  Wenzelsplatzes.  Neben   hochgepriesenen
Palatschinken gibt es dort auch z.B. Couscous, ebenso sehr gelobten gegrillten Hermelín (die
tschechische Version des Camembert), Salate, Cocktails und Fair Trade-Kaffee. Das Vesmírna /
Weltall-Café ist ein Nichtraucherlokal mit Kinder-
ecke. Manchmal, so schreiben die BesucherInnen,
muss man mit dem Personal ein Bisschen geduldig
sein, alle aber betonen die Freundlichkeit und gute
Atmosphäre.  Radio  Prag hat  dem  Lokal  einen
ausführlichen Bericht gewidmet. Und - lassen Sie
sich nicht von der schäbigen Fassade abschrecken
- innen ist alles ganz anders.

Ein ganz anderes Thema hat die Crêperie U Slepé
Kočičky/  Zum  blinden  Kätzchen  in  der  Milady
Horákové 38/600,  drei  Gassen  westlich  des
Veletržní  palác,  dem  grössten  Haus  der
Nationalgalerie mit Sammlungen des 19., 20. und
21.  Jahrhunderts  und  dem  monumentalen
Slawischen  Epos  von  Alfons  Mucha.  Sie  sehen
sofort, worum es geht - vor dem Portal steht eine
hölzerne  Katze,  die  sich  die  Augen  zuhält.  Dort
loben die Gäste unter anderem die Palatschinken
mit Birne und Schokolade - und die Tatsache, dass
sie glutenfrei zubereitet werden. Jeden Montag ab
19 Uhr live Jazz, Chansons oder Blues.

Wesentlich prominenter, weil zentraler und daher
etwas  teurer,  aber  sehr  charmant  ist  das
cukrkávalimonáda,  das  Café  ZuckerKaffee-
Limonade,  auf  der Kleinseite  in  der  Lázeňská 7,
das ist das Plätzchen vor der Malteserkirche, ganz
in der  Nähe der  Lennon Wall oder  fünf  Minuten
vom Kleinseitner Ring/ Malostranské náměstí. Der
Guardian schreibt  zwar  nicht  über  deren
Palatschinken, aber: 

Traum des Kunstateliers: Palatschinken mit Pfirsich und Topfen im 
Café Fauxpas. Foto: Café Fauxpas

Wenige  Schritte  vom cukrkavalimonada:  Die
Lennon-Wall,  während  des  Kommunismus  immer
wieder  von  offizieller  Seite  übermaltes
Kommunikationsmittel  des  Protests.  Dahinter
übrigens  der  äusserst  reizvolle  Garten  des
Restaurants Campanula.  Photo:  athousandmiles-
k.blogspot.cz 
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„(...) whenever you need a sugar
boost,  there's  always  Mala
Strana's  delightful  Cukrkava  -
limonada   cafe, for an unusual hot
chocolate  you'll  never  forget  –
and  probably  never  manage  to
finish.  Its  dark  'superior  70%'
variety  wavers  between  a  lip-
smacking cocoa volcano and an
unfeasibly rich primordial swamp,
making  Swiss,  if  not  Mexican,
equivalents  taste  positively
wimpy.“

Eine  äusserst  charmante
Kombination  aus  (alt-)  österrei  -
chischen bzw. böhmischen    Rezepte  n
und  Etymologie  (Wortherkunft)  auf
der  Website  des  Berliner  Germa-
nisten  und  früheren  stellver-
tretendenden  PDS-Bundesvorsitzen-
den  Peter  Porsch  führt  mich  zur
nächsten Spezialität. Im Gegensatz zu mir verkneift sich Porsch liebevolle Seitenhiebe auf die
preussische Kloß- und Pfannkuchenwelt, ich verstehe jedoch, dass ein gebürtiger Wiener, der
als Linker in Leipzig und Berlin sitzt, durchaus manchmal auch eine kleine freundschaftliche
Spitze in den konservativen Süden der Weisswurschtlinie abschiesst: 

'Da wir gerade beim Germteig (siehe Germknödel) sind, machen wir diesmal Buchteln. Das Wort
kommt aus dem Tschechischen und bedeutet eigentlich „Geschwülste“ nach den Verben „bubniti“
= „anschwellen“ und „bujiti“ = „wuchern“. Deshalb wird das „B“ manchmal volksetymologisch
durch das „W“ ersetzt, weil diese Mehlspeise auch etwas wuchtig ist. Außerdem kann man das
„W“ an der gleichen Stelle artikulieren wie das „B“, man muss dabei nur den Mund nicht so fest
verschließen,  was  natürlich  bequemer  ist.  Die  Bayern  nennen  die  Buchteln  übrigens
„Dampfnudeln“. Dort gedeiht halt nichts Ausländisches.'

Quelle: Peter Porsch: Rezepte. B(W)uchteln 

Und damit sind wir in meinem absoluten Nachspeisenhimmel, bei den Buchteln / buchty (Abb.
S. X). Eine buchta ist im tschechischen Sprachgebrauch allerdings nicht nur jene Köstlichkeit,
die wir Buchteln nennen, sondern generell ein (Hefe-) Süssgebäck mit Füllung im Inneren (wie
bei jenen bei uns bekannten Buchteln mit  Powidl / povidla oder  Topfen / tvaroh,  aber eben
nicht  ausschliesslich).  Ein  koláč ist  ein  Kuchen,  wo die  Füllung  meist  oben drauf  kommt,
nachdem der Teig vor dem Backen in der Form ausgebreitet wurde. Ursprünglich waren damit
nur runde Süssgebäcke gemeint - kolo heisst Rad. Eine bublanina ist ein Kuchen mit willkürlich
verteilten Früchten oder Fruchtstücken wie Kirschen oder Marillen. Die Definitionen weichen
voneinander ab, und die Frage nach dem tatsächlichen Unterschied findet sich auf so mancher
tschechischen Website. 

Zurück zu den Porsch'schen Buchteln, die dann am Flaumigsten sind, wenn sie gerade aus dem
Backrohr kommen. Da dies im Gastronomiebetrieb schwierig zu koordinieren ist,  bekommt
man sie auch öfter in der Bäckerei oder zu Hause als im Lokal (Ausser im  Café Hawelka in
Wien, wo Frau Hawelka auf Grund der enormen Nachfrage auch noch um zwei Uhr früh die
immer soeben fertig gewordenen Buchteln durch das hoffnungslos überfüllte Café jonglierte
und in kürzester Zeit los war, Gott hab sie selig.)

Im  Café Les Kamarades in der  Myslíkova 13 (Quasi  auf  halbem Weg zwischen Neustädter
Rathaus und Masaryk-Quai) kommen die Buchty ziemlich sicher frisch aus dem Backofen, falls
Sie  Frühaufsteher sind (Die  Karlsbrücke lockt  um diese Zeit  mit  Begehbarkeit...)  und dort
wochentags zum Frühstück hinkommen, da dieses - grosse Ausnahme in Prag - ab halb Acht
Uhr früh serviert wird. Frische Buchteln gibt es auch z.B. in den Läden der kleinen Ketten
Skl  i  zeno („Geerntet“, CZ) und  Česká stodola („Böhmischer Stadel“, CZ)  in der Vodičkova 33

Ein definitionagemässer koláč, selbst wenn er nicht rund ist, ein 
Kuchen, wo etwas oben drauf kommt, also hier Zwetschken und 
Marillen sowie Streusel. Foto: www.odhlavyazkpate.cz
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und 28, wenige hundert Meter vom
Wenzelsplatz.  Diese  Lebensmittel-
läden  führen  Fleisch-  und  Back-
waren,  Milchprodukte  und
Delikatessen  aus  Tschechien,  weit-
gehend  unbehandelte  Ware  bzw.
Fleisch  von  Tieren  aus  naturnaher
Haltung  usw.  und  sind  inzwischen
recht  erfolgreich.  Sklizeno hat  in
Prag  noch  weitere  Filialen,  und  ein
vergleichbares Sortiment führt auch
die  Kette  Náš  Grunt mit  acht
Geschäften  in  Prag.  Mehr  zum
Thema  Einkaufen  finden  Sie  im
Kapitel  „Prags schöne Läden“. 

Wir sind noch immer bei den süssen
Sachen.  Was  Sie  unbedingt
probieren  sollten,  und  was  für
Touristen ebefalls nicht so leicht erhältlich ist, weil, wie vorhin, meist zu Hause zubereitet, sind
Lívance (pl.; sg. lívanec, aber einen allein gibt es kaum), für die das sehr praktische Online-
Wörterbuch slovník.cz folgende Übersetzungen anbietet:

lívance - Plinsen (die)
lívance - Liwanzen (die)
lívanec - Pfannkuchen (der) oder Eierpfannkuchen (der)
lívanec - Pfanndalken (der) oder Pfanntalken, Pfannendalken (der)

Nun  ja,  es  sind  tatsächlich  eher  Pfannküchlein,  handtellergross,  um  einiges  dicker  als
Palatschinken, etwas anders zubereitet, und drauf kommen Marmelade, Powidl oder gesüsster
Topfen usw.. Mit heissen Heidelbeeren und Schlagobers gibt es Sie in einem sehr traditionellen
und sehr gut bewerteten Restaurant auf der Kleinseite, der  Bará  č  nická rychta,  dort, wo der
vorhin zitierte Besucher von dem Palatschinken spricht (und mir inzwischen klar geworden ist,
dass  er  lívance meinte).  Derselbe  Besucher  meinte  auch,  er  hätte  vergeblich  nach  einer
Übersetzung des Namens des Lokals gesucht. Hier die Geschichte dazu:

Eine rychta war an sich der Sitz des rychtář, also des Ortsrichters, Schulzen oder Vogts, quasi das
Gerichtsgebäude,  obwohl  es  oft  auch  gleichzeitig  sein  Wohnsitz  war.  Ein  baráčník war  ein
Beisasse, ein Schutzbürger, also ein zugezogener Ortsbewohner, der nicht die vollen Bürgerrechte
genoss.  Die Bezeichnung kommt von barák, einer Bude, einem ärmlichen Häuschen, unser Wort
Baracke ist damit verwandt. Die Baráčnická rychta ist der Sitz des Schulzen der Kleinhäusler. Die
Bezeichnung des Restaurants leitet sich jedoch von einem gemeinnützigen Verein ab, der 1874 in
der ca. 50 km östlich von Prag liegenden Stadt Kolín gegründet wurde und sich, im Gegensatz zu
den  damals  bestehenden
Verbänden  wohlhabender
(deutschsprachiger)  Bürger  und
Damenzirkel,  der  tschechischen
Volkskultur und alten Traditionen
widmete  -  Trachtenbällen,  Mai-
feiern  usw.  Ihre  Funktionäre
trugen  die  Titel  der  alten
königlich-böhmischen Gemeinde-
ordnung  nach  der  Schlacht  am
Weissen Berg 1620, als fortan die
Habsburger  Böhmen  endgültig
bis 1918 regierten. Ihren ersten
grossen  Auftritt  hatte  der
Verband  anlässlich  der  Ethno-
grafischen Ausstellung in Prag im
Jahr  1895,  der  Gründung  der
Prager  Verbandskapitel  und  in
der  Folge  eines  Zentral-
verbandes.  Dieser  Zentral-
verband  stellte  nach  dem  2.

Süssgebäck, das im Café selten erhältlich ist, bekommt man in vielen 
Bäckereien, auf Bauernmärkten und Bio-Ketten wie hier bei sklizeno. 
Foto: Vitalia.cz

Einer der Mit-Akteure republikanischen Erwachens: Das Vereinslokal 
der baráčnici, die Baráčnická rychta auf der Kleinseite, wenig 
Touristen, gutes Essen, und – lívance. Foto: www.baracnickarychta.cz
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Weltkrieg  Mittel  für  „nationale
Ziele“  in  der  Höhe  von  knapp
drei Mio. Kronen zur Verfügung,
wie  z.B.  für  den  Wiederaufbau
des  von  der  deutschen  Wehr-
macht  teilweise  zerschossenen
Prager  Alten  Rathauses.  1999
feierte  der  Verband  sein  125-
jähriges  Jubiläum  und  die  65
Jahre seit  dem Umbau und der
Eröffnung des heutigen Vereins-
lokals. Nach wie vor veranstaltet
die  rychta Konzerte  und
kulturelle Veranstaltungen. 

Das  Restaurant  hat  übrigens  4,5
Punkte  von  5  auf  Tripadvisor und
Yelp.  Sie  finden es,  wenn Sie  vom
Kleinseitner  Ring  /  Malostranské
náměstí einen  Häuserblock  die
Karmelitská entlang  (nach  Süden)
gehen,  dann  rechts  in  die  Tržiště
einbiegen und nach ca. 150 m rechts vom Alchymist Grand Hotel, dessen Kaffeehaus übrigens
ein kitschig-schönes Vergnügen ist, die schmale Gasse hinauf gehen, bis Sie nach wenigen
Minuten die Restaurant-Aufschrift vor sich sehen. Wenn Sie später auf den Burgberg gehen
wollen, führen Sie verwinkelte Durchgänge auf die Nerudova.  

Falls  Sie  allerdings  soeben  aus  dem  prachtvollen  Nationaltheater  kommen,  die  Verkaufte
Braut /  Prodaná nevěsta gesehen haben und aus lauter folkloristischer Glückseligkeit Appetit
auf Liwanzen haben, gehen Sie über die Strasse ins gegenüberliegende Slavia. 

Bevor wir den böhmischen Mehlspeishimmel wegen Überzuckerungsgefahr verlassen, sollten
wir noch kurz einige wenige Spezialitäten und mögliche Verzehr-Orte erwähnen, die der/die
geneigte LeserIn dann im Internet nachlesen möge, da sonst dieses Buch platzt, als da wären:

• Jablečný závin oder jablečný štrúdl, Apfelstrudel, bekommt man fast überall.

• Švestkové  knedlíky,  Zwetschkenknödel,  aber  auch  Marillen-  und  andere  Obstknödel,  z.B.  im
Kolkovna Savarin, Na p  ř  ikop  ě oder in der Baráčnická rychta und zahlreichen anderen Lokalen.

• Bábovka -  Guglhupf in diversen Varianten, z.B. in der Divadelní restaurace (Theater-restaurant,
Teil des Slavia-Lokalkomplexes) und in Bäckereien.

• Povidlové taštičky / Powidltascherln  oder -tatschkerln,  den WienerInnen wohlbekannt, z.B. im
Café Colore in der Palackého 1, nahe des Franziskanergartens bzw. der Jungmannová, übrigens
mit Meinl-Kaffee.

• Mazanec (Nesthäkchen). Das Informationsportal czech.cz definiert den mazanec so:

„Eier sind Bestandteil vieler Ostergerichte und Ostereier bekommen am Ostermontag die Jungen
als Geschenk. Sie sind auch die Grundlage des Osterbrotes (mazanec),  des ältesten belegten
Ostergebäcks,  das  gemeinsam mit  dem Lamm zu  den  ältesten  tschechischen  Ostergerichten
gehört. Das Osterbrot ist ein Kuchen aus Hefeteig. Es hat die runde Form eines Brotlaibes und
oben ist ein Kreuz geritzt.“ 

Falls Sie, wie offenbar auch Millionen anderer Touristen, zu Ostern über Prag herfallen wollen,
so  gibt  es  www.restaurant-guide.cz,  einen  recht  guten  Restaurantführer,  der  Lokale  mit
Ostermenüs  auflistet  –  nicht  unbedingt  die  preisgünstigsten,  daher  aber  auch  weniger
überfüllt.  (Der  angegebene  Link  stellt  die  Auswahl  von  2013  dar.)  Nicht  auf  der  Liste  ist
übrigens das Restaurant Mlýnec / Kleine Mühle, direkt auf der Mole bei der Karlsbrücke samt
Gastgarten am rechten (Altstadt-) Ufer, mit mazanec im Osterprogramm (Auf Tripadvisor   auf
Platz 32 von 2.700 Restaurants).

Vánočka - Weihnachtsstriezel, selten im Lokal erhältlich, z.B. im  gut bewerteten Bella Vida
Café auf  der  Kleinseite,  allerdings  nur  als  Nachspeise  des  Gourmet-Weihnachtsmenüs  zu
leistbaren KC 270,- (ca. € 10,40, Zeitpunkt Weihnachten 2013). Zum „Weihnachtsprogramm“
der Prager Restaurants hat obgenannter Guide ebenfalls eine Edel-Liste.

Vánočka, traditioneller komplex geflochtener Weihnachtsstriezel aus 
Hefeteig. Foto: radio.cz
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Nach diesem durch eine US-Fernsehserie ausgelösten Ausflug in die Welt der Prager Mehl-
speisen nun wieder zur einigermassen gesünderer Kost: Suppen. Dazu muss ich nochmals aus
der  Broschüre  „Tschechische  Küche“  des  tschechischen  Tourismusverbandes  zitieren,  denn
schöner kann man es gar nicht formulieren:

„Eine  Suppe  ist  eine  Art  Vorspiel,  sie  wärmt,  betört  durch  ihren  Duft  und  bereitet  die
Geschmackszellen auf weitere Gänge vor. Es handelt sich um ein festlich geschmücktes Tor in das
Reich des traditionellen tschechischen Festmahls.“

s.a. www.tschechien-online.org/news/018-kochrezepte-hause-essen-tschechien-
cesnecka-knoblauchsuppe/ 

Eine alfabetische Auswahl:

- Bramborová polévka oder bramboračka / Kartoffelsuppe
- Česneková polévka oder česnečka / Knoblauchsuppe
- Hovězí polévka s játrovými knedlíčky / Rindfleischsuppe mit Leberknödeln
- Kaldoun / Geflügelsuppe mit Gemüse und Einlagen 
- Koprová polévka oder koprovka / Dillsuppe aus saurer Milch
- Kulajda / Pilzsuppe mit Kartoffeln
- Kuřecí polévka s nudlemi / Hühnersuppe mit Nudeln
- Zelná polévka oder zelňačka / Sauerkrautsuppe

Das Suppenkapitel ist ein Bisschen kürzer als andere Abschnitte - im deutschen Sprachraum 
sind viele dieser Suppen bekannt. Einigen wenigen möchte ich jedoch meine Aufmerksamkeit 
widmen. Radio Pra  ha kommentiert in seinem kleinen Kochkurs z.B. die Knoblauchsuppe / 
česnečka mit den Worten:

„Die Knoblauchsuppe ist (...) eine der ältesten Suppen, die in Böhmen gekocht wurden und man 

česnečka - Knoblauchsuppe, in früheren Zeiten oft das Frühstück der Bauern - deftig, köstlich, gesund, aber nicht für 
Geschäftsessen geeignet... Foto: commons.wikimedia.org
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kann sie nicht nur als Vorspeise reichen, sondern auch als selbstständige Mahlzeit zum Beispiel 
mit Brot als Abendessen. Denn eine tschechische Knoblauchsuppe ist nicht eine leichte Brühe, 
sondern sehr deftig.“

Dazu wieder einmal ausnahmweise ein Rezept, ebenfalls von Radio Prag:  

200 g Selchkarree / Kassler, 4 Knoblauchzehen, 1/2 Stange Lauch, 3 große Kartoffeln, 1 Zwiebel,
1 Suppenwürfel, Salz, Pfeffer und Majoran. Das Kasslerfleisch in kleine Stücke schneiden und in
einem Liter Wasser zusammen mit dem Suppenwürfel aufkochen. In der Zwischenzeit in einer
Pfanne die klein geschnitte Zwiebel glasig dünsten und dann zu der Selchkaree-Bouillon geben.
Den Knoblauch klein reiben oder auspressen und mit dem klein geschnitten Lauch in die Suppe
geben.  Die  rohen Kartoffeln  in  ungefähr  1 Zentimeter  große Stücke schneiden und ebenfalls
hinzufügen. Das Ganze nun etwa eine halbe Stunde kochen lassen, bis die Kartoffeln gar sind.
Danach noch mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken und noch einmal kurz kochen lassen.
Hierzu paßt übrigens am besten frisches Schwarzbrot / Graubrot. 

Die   česnečka ist  populär,  aber  auch  nicht  überall  erhältlich.  Die  Restaurants  der  Kette
Potrefená husa („Erlegte Gans“) führen zwar nicht alle das gleiche Menü, man trifft aber immer
wieder  auf  weniger  häufig  angebotene  Speisen  der  klassischen  böhmischen  Küche.  Eine
česnečka gibt  es  z.B.  in  der  Potrefená  husa  Na  Verandach,  direkt  auf  dem Gelände  der
Staropramen-Brauerei,. (Sie könnten das mit einem Besuch in der bzw. einer Führung durch
die Brauerei verbinden). Leider hat die erlegte Gans in ihrer deutschen Version offenbar auf
das Menü vergessen, daher bitte mittels des bisher Gelernten hier klicken:  www.potrefena-
husa.eu/cz/jidelni_listek  

Kaldoun / Kaldaunen nannte man zu Dobromila Rettiogovás Zeiten (s. S. X) Hühnerklein. Die
dicke Suppe aus dem Böhmerwald / Šumava gehörte zum Festtagstisch, da man schon alleine
aus Ersparnisgründen vernünftigerweise  Reste  verwertete,  aber  auch,  weil  die  Zubereitung
aufwendig ist und daher nicht alltagstauglich.  Heute erhält man Hühnerklein beim Fleischer.
Kaldoun ist  aus  Hühnerbrühe  und  enthält  glasierte  Zwiebel,  Karotten,  Sellerie  oder
kleingehackte  Petersilie,  Kartoffelstückchen,  Leber-  oder  Markknödelchen,  Einbrenn
(Mehlschwitze), optional Nudeln, Reis, Süssrahm, Salz, Pfeffer, Kümmel und eben Hühnerklein.
Die Suppe wird in einer Gans-Version vielfach zur Martini-Feier /Svatomartinské hody oder
Svatomartinské slavností serviert, also am 11. November, aber auch zu Ostern, und in wenigen
Lokalen wie z.B. der oben erwähnten Potrefená husa Na Verandach, und in der Potrefená husa
Holešovice,  im Häuserblock vor dem Veletržní palác, dem grössten Haus der Nationalgalerie,
wird sie ganzjährig serviert. Der bereits vorhin zitierte restaurant-guide.cz hat auch zu Martini
eine Auswahl, in der 12 Restaurants  kaldoun anbieten (darunter die  von mir gern zitierte
Baráčnická  rychta),  allerdings  nicht  auf  Englisch,  da  die  Tschechen  ihren  ausländischen
Besuchern nicht alles offenbaren wollen, was ihnen lieb ist. 

Falls Sie zufällig heiraten sollten und Ihre Hochzeit in heftig neobarockem Ambiente zelebrieren
und  sich  dabei  auch  noch  kaldoun
samt  svíčkova und  Apfelstrudel
gönnen  wollen,  kann  ich  nur  das
Hochzeitsmenü  im  Grand  Hotel
Bohemia empfehlen (S. Foto S. X).

Die  vermutlich  nachgefragteste
Suppe  hierzulande  ist  die  kulajda.
Laut  der  Kulinarik-Website  Czech
Specials (inklusive  Rezept)  wird  die
kulajda  

„in verschiedenen Variationen im
Böhmerwald  und  im  Riesen-
gebirge,  aber  auch  in  Zentral-
mähren  und  im  Altvatergebirge
zubereitet.  Im  Altvatergebirge
werden  die  Kartoffeln  separat
gekocht  und  vor  dem Servieren
mit  der  Suppe  übergossen.  Die
meisten  Familien  haben  ihr
eigenes,  geheimes  Familien-

Zur Martinifeier / Svaotmartinské slavností gehören nicht nur Gänse-
kaldoun und Martinigansl, sondern auch der Martiniwein / svato-
martinské víno, hier am Bauernmarkt am Jiřího z Poděbrad-Platz, wo 
am 11.11. um 11 Uhr 11 St. Martin auf einem Schimmel einreitet. 
Foto: www.praha3.cz
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rezept.  In  manchen Familien  ist
die  Suppe  etwas  dickflüssiger
und  sahnig-süß,  in  anderen
wiederum ist  sie  eher  säuerlich.
Und  da  im  September  die
Pilzsaison  ihren  Höhepunkt  hat,
ist es der perfekte Monat, um die
Kulajda auszuprobieren!“

Demgemäss gibt es diese Suppe z.B.
im  Herbstangebot  des  Restaurants
ADA im  Hotel  Hoffmeister,  oder  in
der  Potrefená  husa an  der  Ecke
Dlážděná und  Hybernská-Strasse,
auf  halbem  Weg  zwischen
Gemeindehaus /  Obecní  dům und
dem  Gott  sei  Dank  nicht
abgerissenen  Masaryk-Bahnhof3,  in
einem  meiner  Lieblingscafés,  dem
neuerdings rauchfreien Imperial, und
im Nebozízek unweit der Mittelstation der Standseilbahn auf den Petřín und dem besuchbaren
Atelier des Surrealisten Reon Argondian. Die kulajda wird auch manchmal in einer Brotschüssel
serviert, wie z.B. in der der sehr gut bewerteten Klosterschenke / Klášterní šenk, das ist das
Restaurant im Kloster Břevnov /  Břevnovský klášter, dem ältesten Konvent des Landes (993
vom heiligen Adalbert / svatý Vojtěch gegründet). Führungen durch das Kloster gibt es nur an
Wochenenden  (Deutsch,  Englisch  bzw.  wochentags  nur  für  Gruppen  und  gegen
Voranmeldung).  Dem Kloster  ist  das  Hotel  Adalbert   angeschlossen,  dem ersten  Öko-Hotel
Tschechiens.

Nachdem Sie als Prag-BesucherIn ziemlich sicher auch durch die romantischen Gässchen der
Kleinseite wandeln werden, stossen Sie auf dem Malteserplatz / Maltézské náměstí , unweit der
Lennon  Wall und  dem  in  meinen  Mehlspeisenschwärmereien  erwähnten  Café
Cukrkávalimonáda auch  auf  die  Konírna,  den  Pferdestall,  wo  die  sehr  gute  Mährische
Sauerkrautsuppe / Moravská zelňačka mit Sauerrahm und Wurst im Brotlaib serviert wird. Im
schon erwähnten Café Lounge gibt es sie mit Debreziner Würstchen. 

Ein  Rezept  mit  Schmunzelfaktor
veröffentlicht  die  Userin
DerVulkanierSpock unter  „Die
beste  Sauerkrautsuppe“.  Sie  ist
offenbar  tschechischer  Abstam-
mung,  hat  tschechischen
Verwandtenbesuch und schreibt:
„Heute  gab  es  Zelnacka  (sprich
Tsellnaschka)“...  So  etwas  kann
natürlich  nur,  mit  Verlaub,  in
Deutschland passieren. Wenn Sie
die  Suppe  nicht  nur  zeige-
fingerkreisend  auf  der  Speise-
karte,  sondern  mutig  verbal
bestellen  wollen,  vergessen  Sie
die  deutsche  Geradlinigkeit,
denken Sie einfach an Wien und
wie dort die deutsche Sprache bis
zur  Unkenntlichkeit  verbogen
wird, lassen Sie die Lippen weich
werden und sagen, mit Betonung
auf  der  ersten  Silbe  und
stimmhaftem  S  zu  Beginn
„zelnjatschka“...

3 Ganz in der Nähe absolvierte übrigens Julius Meinl I. im Farbwarengeschäft seines Onkels, des Richard Ritter von
Dotzauer, seine Lehrjahre, bevor er 1862 in Wien sein erstes Kaffeegeschäft eröffnete. Mehr dazu im Kapitel „Prags
Industriegeschichten“.

Kloster Břevnov besichtigen und in der Klosterschenke kulajda und 
altböhmische Küche geniessen. Foto www.rafa2009.eu

Vielleicht das schönste Wasserwerk Europas - die Podolská vodárna, 
südlich des Vyšehrad mit seinem wunderschönen kleinen 
Nationalfriedhof. Wenn Sie das alles besichtigt haben, können Sie 
direkt am Wasser in der Podolka Sauerkrautsuppe essen. Foto: 
commons.wikimedia.org
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Zelňačka  gibt  es  natürlich  auch
abseits  des  touristischen  Freilicht-
museums. Im netten und einfachen
Restaurant  Pět Peněz / Fünf Gelder
in der  Dělnická 775/30 im Stadtteil
Holešovice gibt es die Suppe um KČ
35,- / € 1,30. Warum gerade hier?
Das Lokal befindet sich gleich um die
Ecke vom Kulturzentrum La Fabrika,
wo  sehr  oft  der  Cirque  La  Putyka
auftritt,  ein  sehr  interessanter,
innovativer  und  meist  nonverbaler
Kleinkunst-Zirkus,  und  auf  halber
Strecke  zwischen  dem Avantgarde-
Museum  DOX,  wo  David  Černys
Skandal-Entropa hängt,  und  der
Pražská  tržnice,  der  (einzigen)
Prager  Markthalle,  wo  es  neben
einem  Gemüsemarkt  und  vietnamesischen  Textilbuden  im  Frühjahr  und  im  Herbst  den
alternativen  Holešovice Fashion Market  gibt. An der Ostseite des Areals,  in der  Komunardů
306/1,  befindet  sich  das  Theater  der  RockOpera Praha,  eine  „Fusion of  live  rock  concert,
theatre performance, fire show and acrobatics.“

Wenige hundert Meter südlich des  Vyšehrad-Felsens, nahe der Strassenbahnstation  Podolská
vodárna (Wasserwerke  Podolí, der imposante Jugendstilbau 100 m südlich der Kreuzung mit
der  Podolská, nach Voranmeldung besuchbar, sehr interessant, s. Kapitel „Prags Architektur-
Universum“) liegt direkt am Wasser das Restaurant Podolka, wo es neben Fischgerichten und
gemischter Küche (u.a. vegan und glutenfrei) gleich zwei Varianten von zelňačka gibt. 

Wer Suppen, nicht nur böhmische, und nicht nur als Vorspeise geniessen möchte und sich
gerade in der Karlíner Hauptverkehrsader Sokolovská befindet, wo sich in den letzten Jahren
sehr viele neue Firmen angesiedelt und daher auch zahlreiche neue Restaurants aufgemacht
haben, könnte auf Nr. 86/974 in die sehr gut bewertete Polévkárna / Suppenküche schauen, wo
es z.B. Kartoffelsuppe mit Kichererbsen, Bortschtsch mit Rindfleisch und Rahm, Linsensuppe,
Bohnensuppe,  Spinatsuppe  mit  Ingwer  usw.,  mit  einem  Stück  Brot  oder  aber  dem
hochgelobten  Chačapuri  gibt,  ein  georgisches  überbackenes  Käsebrot  (das  klingt  jetzt  als
Definition wahrscheinlich genau so banal wie „Pfannkuchen“ für Palatschinken, aber probieren
Sie selbst.). Leider hat die  Polévkárna nur eine der für Lokale völlig ungeeigneten Facebook-
Seiten (und  die  nur  auf
Tschechisch), daher keine ver-
nünftige Online-Speisekarte. 

Die  Polévkárna ist  ein
Bisschen  weiter  als  einen
Häuserblock entfernt von den
Karlín-Studios,  einer  alter-
nativen Kunstinitiative in einer
der  wenigen  erhalten  geblie-
benen  Werkshallen  der  ČKD,
einer in der kommunistischen
Ära verstaatlichten Fusion der
grossen  früheren  Unter-
nehmen  Ringhoffer und
Böhmisch-Mährischer  Maschi-
nenfabrik des  tschechischen
Industriepioniers  Emil Kolben.
Mehr  dazu in  „Prags  Galerie-
slalom“  und  in  den  „Prager
Industriegeschichten“.

4 Zu den doppelten Hausnummern siehe Kapitel „Prag für Eilige und Erstlinge“.

Alternative Kunst unweit der Polévkárna: Die Karlín Studios, ehemalige Fabrik
mit einer langen, teils tragischen Geschichte. Foto: Photo credit: Klodová 
exhibit-sociální potvora 3, www.pragueoffthemap.com

Cirque La Putyka im Theater La Fabrika im sich wandelnden 
Industriestadtteil Holešovice. Bald wird die Sauerkrautsuppe das 
Doppelte kosten... Foto: Cirque La Putyka

https://www.facebook.com/pages/Pol%C3%A9vk%C3%A1rna/109006169140095
https://www.facebook.com/pages/Pol%C3%A9vk%C3%A1rna/109006169140095
http://www.restauracepodolka.cz/
./Muzeum%20pra%C5%BEsk%C3%A9ho%20vod%C3%A1renstv%C3%AD%20a%20vod%C3%A1rna%20Podol%C3%AD
./Muzeum%20pra%C5%BEsk%C3%A9ho%20vod%C3%A1renstv%C3%AD%20a%20vod%C3%A1rna%20Podol%C3%AD
http://www.rockopera.cz/en/
https://www.facebook.com/holesovicefashionmarket
http://www.holesovickatrznice.cz/en/home.html
http://www.dox.cz/en/
http://www.laputyka.cz/en/default.aspx
http://www.lafabrika.cz/
http://www.restauracepetpenez.cz/homepage/jidelni-listek


Ich  hätte  nie  gedacht,  dass  das
Kapitel über die Böhmische Küche so
umfangreich  wird.  Während  der
Recherche  ist  mir  klar  geworden,
dass  in  dieser  Publikation  nicht
einmal  die  Hälfte  der  auf  Prager
Speisekarten  angeführten  Gerichte
und  bei  weitem  nicht  alle
empfehlenswerten  Lokale
beschrieben  werden  können  -  und
doch  steht  hier  über  diese
Nationalküche mehr drin als in jeder
anderen  touristischen  Publikation.
Aber  vielleicht  sollte  ja  gar  nicht
alles erklärt werden - Entdecken und
Ausprobieren macht ja einen guten
Teil des Reisens aus. 

Im letzten Teil  dieses Kapitels geht
es  um  Beilagen  und  diverse,  auch
regionale Spezialitäten, weiters jene,
die, wenn verpackt, auch als Souvenirs dienen können, um ein böhmisches Schwergewicht -
das Bier, und einen Heimkehrer - den Wein.

In  Tschechien  bestellt  man  Beilagen  zum Hauptgericht  getrennt,  sie  sind  meist  nach  den
Hauptspeisen auf der Speisekarte angeführt - Přílohy. Da die böhmische Küche gerne Kartoffel
verarbeitet, sind einige der wohl typischesten Beilagen Kartoffel jeglicher Zubereitungsart - wie
zum Beispiel der bereits erwähnte Kartoffelsalat, der wesentlich mehr Bestandteile enthält als
dessen Wiener  Variante,  die  sehr  sehr  gern zum Schnitzel  serviert  wird.  Die  tschechische
Zubereitungsart zählt wiederum zum Standard des heimischen Weihnachtsmenüs. 

Die berühmteste Kochbuchautorin des Landes,  Magdalena Dobromila Rettigová,  datiert den
ersten  nach  heutiger  Zusammensetzung  bekannten  Kartoffelsalat  auf  das  Jahr  1826,  als
jemand auf die Idee gekommen war, Speisereste zu verarbeiten. Richtig populär wurde er aber
offenbar nach dem 2. Weltkrieg bzw. während des kommunistischen Regimes, als es darum
ging, sparsam zu kochen. 

Ein „richtiger“ tschechischer Kartoffelsalat (Es gibt keine endgültige Rezeptur, aber tausende
Varianten) besteht aus Kartoffeln,  sauren Gurkenstückchen,  hartgekochten Eiern,  Karotten,
Petersilie,  Sellerie,  Zwiebeln,  Mayonnaise,  oft  auch  Erbsen,  Joghurt,  Wurst  (Salami)  und
anderen Ingredientien. Sie werden ihn eher im Delikatessenladen und im Haushalt antreffen
als im Restaurant.

Es  wäre  Sünde,  den  „Welschen  Salat“5 /  vlašský  salát oder  vlašák als  Variante  des
Kartoffelsalats  zu  bezeichnen  -  er  hat  eine  ganz  andere  Geschichte,  aber  er  ist  dem
tschechischen Kartoffelsalat ähnlich. 

Der erste Anbieter des  vlašský salát soll  Rudolf  Linka gewesen sein,  der 1911 den ersten
Delikatessenladen Prags eröffnet hatte. Er hatte unter anderem auch als erster Bananeneis
und  die  hier  in  jeder  Konditorei  erhältliche  Kuba-Torte  kreiert.  In  diversen  tschechischen
Internet-Foren gibt es eine ganze Reihe von Diskussionen zu diesem Salat, vor allem, weil
anlässlich  der  Verstaatlichung  aller  Betriebe  1948  die  Erbin  des  Delikatessenladens  Linka,
Marie Linková, die Herausgabe  des  Originalrezepts erfolgreich verweigern konnte und in der
Folge  die  „Tschechoslowakischen  Staatsnormen  für  kalte  Küche“  eine  veränderte
Zusammensetzung vorschrieben, die den Salat angeblich weniger schmackhaft machten.  Der
Speisenamen-Etymologe Benjamin Kuras behauptet allerdings, dass

5 Die Anführungszeichen deswegen, weil das zwar eine wörtliche Übersetzung ist, aber keine kulinarisch richtige. 
Italien = Welschenland; „welsch“ im Sinne von fremd, germanisch für Römer, Kelten, s. a. Wallis, Wales,  
Wallersee, Wals, die Vlašská-Strasse auf der Kleinseite, wo viele Italiener, v. allem Künstler, zur zeit Rudolfs II 
gewohnt hatten etc.

Der Delikatessenladen des Alois Linka, ganz in der Nähe des Hotels 
Imperial, einer der angeblichen Entstehungsorte des vlašský salát, 
eröffnet 1911, geschlossen 1993. Foto: www.bkovarikova.cz 

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2003101045
http://de.wikipedia.org/wiki/Welsche
http://www.bkovarikova.cz/


„dieser  Salat  angeblich  aus
Italien kommt, wo man ihn aber
russa /  russisch  nennt  in  der
Annahme, er käme aus Russland.
Dort  kennt  man ihn  jedoch  nur
als Teil der Vorspeise „Prager Ei“,
weil er im Moskauer Hotel  Praga
zubereitet wird. Dort wird dieses
als  typische  tschechische
Spezialität  bezeichnet,  die  in
Tschechien  wiederum  als
Russisches  Ei  bekannt  ist,  die
aber  auch  nicht  aus  Russland
kommt,  sondern  aus  der
mährischen Region Haná, wo sich
eine  rothaarige  (rusovláska)
junge  Frau  den  Salat  für  ihren
Liebhaber ausgedacht hat, einen italienischen Eis-Konditor auf Wanderschaft. Dieser nahm das
Rezept  mit  heim nach  Italien  und nannte  es  seiner  Geliebten  zu  Ehren  „russa“  -  eines  der
wenigen Wörter, die er sich gemerkt und italienisch „adaptiert“ hatte...“ (Freie Übersetzung d. A.)

Ich bin kein Kulinarhistoriker, will aber den Dingen immer auf den Grund gehen, und habe
daher die  italienische Wikipedia zur „Insalata russa“  befragt.  Da steht:  „Kreiert 1860 vom
(französischen/belgischen?  Starkoch,  Anm.d.A.)  Lucien  Olivier in  der  Küche  des  Moskauer
Restaurants Hermitage“, und dass er daher auch als Olivier  salat bezeichnet würde. An anderer
Stelle wird der Salat, eine traditionelle Mahlzeit der ligurischen Aristokratie, als  insalata alla
Genovese identifiziert, und eine weitere Quelle bezeichnet die „Olivier-Geschichte“ als erfunden
und sieht als Grundlage des Salats die traditionelle russische Okroschka /  окрошка. Es gibt
noch weitere Geschichten...6

Wie auch immer: Der Salat besteht aus Kartoffeln (diskutabel), Wurst (Im Original aus Prager
Schinken),  Süss-sauren Gurken,  Erbsen,  Sellerie,  Karotten,  Senf,  Essig,  Worchester-Sauce,
Zucker,  Salz,  gemahlener  Pfeffer,  Mayonnaise  und  lauwarmem  Wasser  (Wobei  ich  keine
Garantie für die Gültigkeit dieser Angaben geben kann...) und er dient häufig als Basis für
belegte Brötchen / chlebičky.

Der  Salat  taucht  manchmal  in  den  Mittagsmenüs  diverser  Lokale  auf,  z.B.  im  etwas
neokommunistisch gestylten Restaurant Dynamo in der Pštrossova 220/29, gleich hinter dem
Nationaltheater - und auf den Brötchen des Delikatessenladens Paukert, schräg gegenüber des
Nationaltheaters.

Kartoffeln -  Erdäpfel - spielen in der Regionalküche des Riesengebirges eine wichtige Rolle.
Dort heissen sie - für ÖsterreicherInnen sofort erkennbar - erteple. Die bekommt man in Prag
selten,  aber  doch  -  im  Theaterrestaurant  Jezerka im  4.  Bezirk,  Nusle,  etwa  eineinhalb
Kilometer südöstlich des Kongresszentrums, ein zurückhaltend gestyltes Lokal,  schön gelegen
am Rande  des  Jezerka-Parks.  Dort  gibt  es  Zapečené krkonošské  erteple  po  staročesku -
Gebackene Erdäpfel aus dem Riesengebirge nach altböhmischer Art: 

Mit Speck, Ei, sauer Gurke 
Mit Spinat, Zwiebeln, Speck, Knoblauch

Mit Räucherlachs, Zwiebeln, Dille
Mit Speck, Zwiebeln und Waldpilzen

Mit geräucherter Rindszunge und Kren 
Mit geräucherter Entenbrust

Mit gerilltem Hünersteak

Für Vegetarier auch ohne Speck

Noch zwei Kartoffelbeilageübersetzungen für Ihre Speisekarten-Odyssee:

• Restované brambory = Röstkartoffeln 
• Bramborová kaše = Kartoffelpüree

6 Eine der besten Abhandlungen zu Mayonnaise-Salat im Allgemeinen finden Sie auf http://читать-
онлайн.рф/index.php?id=7318&pages=17 (Deutsch)

Vlašský salát, geradezu sagenumwobener und auf jeden Fall 
vieldiskutierter Herkunft, symbolhaft für die kulinarischen Glanzzeiten
der ersten Republik, und auf jeden Fall Basis für belegte Brötchen. 
Foto: horkosladka.cz

http://www.restauracejezerka.cz/
http://www.janpaukert.com/
http://www.dynamorestaurace.cz/
http://de.wikipedia.org/wiki/Oliviersalat
http://de.wikipedia.org/wiki/Oliviersalat
http://it.wikipedia.org/wiki/Insalata_russa


Die  erteple aus  dem Riesengebirge
sind  ein  willkommener  Anlass,  ein
Bisschen mehr über regionale Küche
zu  erfahren.  Die  tschechische
Republik  teilt  sich  ja  bekanntlich  in
Böhmen,  Mähren  und  den
tschechischen Anteil  Schlesiens, das
ist  zwar  politisch  irrelevant,  aber
kulturgeschichtlich  interessant,  vor
allem  deswegen,  weil  sich  mit
Ausnahme  des  Zusammenschlusses
mit  der Slowakei (1918 -  1993 mit
Unterbrechung  während  der  Nazi-
Zeit 1938-35) und einer kurzfristigen
Zugehörigkeit des kleinen Zipfels der
Karpato-Ukraine  am  Ausmass  und
den Grenzen dieses Staatsgebiets im
Prinzip  seit  dem  12.  Jahrhundert
nicht  viel  geändert  hat.  Was  sehr
wohl  massiven  Einfluss  auf  Kultur
und damit Essenskultur hatte, ist die
Tatsache,  dass  dieses  Land  bis  1945   zu  einem  guten  Drittel  von  deutsch  sprechender
Bevölkerung besiedelt war.  Südböhmen und der Böhmerwald haben ihre Spezialitäten, die
weitgehend im Kanon der Böhmischen Küche aufgegangen sind, alle Bergregionen kochen ein
Bisschen anders,  (Süd-) Mähren mit  der  Hauptstadt Brünn ist  auf  seine Küche stolz  (und
benennt Vieles anders), weiter östlich ist es vor allem die Mährische Slowakei / Slovácko, ein
Kreis an der slowakischen Grenze, der kulinarisch Eigenständiges bietet, und natürlich haben
die 75 Jahre der slowakischen Zugehörigkeit ihre Spuren hinterlassen.

Wie etwa  Halušky. Die Wikipedia-Definition ist so zutreffend, dass ich sie hier leicht gekürzt
wiedergebe:  „Bryndzové  halušky /  Brimsennocken oder  Spätzle  mit  Brimsen)  sind  das
Nationalgericht der Slowakei.  Halušky werden üblicherweise aus Kartoffelteig zubereitet und
gekocht  und  beim  Servieren  mit  Brimsen (bryndza,  ein  Schafkäse)  und  oft  auch  mit
Speckstücken gemischt. Traditionell wird die Žinčica (ein Schafmilchgetränk) dazu  getrunken.
In der Ortschaft Turecká bei Banská Bystrica findet jährlich ein Halušky-Festival statt.“

Halušky sind häufig in Mittagsmenüs vertreten, da slowakische Hausmannskost in Tschechien
ebenso populär ist wie die tschechische in der Slowakei, aber natürlich gibt es in Prag eine
Reihe von Lokalen, die sich dem Thema eingehender widmen. Wenn Sie geschäftlich in Chodov
zu tun haben, dort, wo die Autobahn M1 aus Brünn langsam ins Stadtbild eintaucht, etwa im
Technologiepark V Parku („im Park“), so finden Sie etwa einen Kilometer nordwestlich der  U-
Bahn-Station  Chodov die  Koliba /
Sennhütte, wobei die den Ausmassen
der  Sennhütte  entsprechende
riesengrosse Alm in diesem Fall  der
Kunratický les darstellt, der Wald von
Kunratice,  eine  grüne  Insel  im
zunehmenden  Wald  von  Neubauten
am  Prager  Stadtrand.  Auf  der
tschechischen  Speisekarte  gibt  es
eine  Seite  namens  Doporučujeme /
„Wir  empfehlen“,  die  sich so in der
deutschen Übersetzung nicht findet -
wieder  einmal  -  aber  wo  sich  die
(ost-)  slowakischen  Gustostückerl
befinden, wie etwa Liptovské halušky
s  brynzou  podávané  se  škvařeným
špekem,  Liptauer  Halušky mit
Brimsen  und  Grammelspeck,  wobei
sich  „Liptauer“  sich  hier  auf  die

Furmanské halušky, Fuhrmanns-Brimsennocken, Variante des 
slowakischen Nationalgerichts, wie man sie in Prag nur in der Koliba 
Javorník der Familie Škorík bekommt. Foto: www.kolibajavornik.cz 

Korbáčik, Nudelkäse, dieser hier von einer Ökofarm aus der 
ostmährischen Region Slovácko, wo sich, trivial ausgedrückt, 
tschechische und slowakische Kulturen mischen. Foto: farmazpz.cz

http://www.kolibapraha.cz/index.php?lang=de
http://de.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_Bystrica
http://de.wikipedia.org/wiki/Tureck%C3%A1
http://de.wikipedia.org/wiki/Brimsen
http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hrische_Slowakei
http://www.kolibajavornik.cz/


Region  Liptov /  Liptau bezieht  und
nicht  auf  den  bereits  erwähnten
Aufstrich,  sowie Halušky s  listovým
špenátem  zjemněné  smetanou  a
máslem,  Halušky mit Blattsalat,  mit
Obers  und  Butter  verfeinert.  Die
dritte  Halušky-Variante  sind
Strapačky s domácím kysaným zelím
a selskou slaninou,  Halušky-ähnlich,
mit Sauerkraut und Bauernspeck. Die
Koliba ist  unter  der  Woche  ein
Business-Restaurant  und  am
Wochenende ein Ausflugslokal. Und -
man kann beim Kochen zusehen.

Das  nach  Eigendefinition  einzige
echte slowakische Restaurant in Prag
ist auch eine Sennhütte, diesmal am
anderen  Ende  der  Stadt,  im
westlichen  Stadtteil  Řepy /  Rüben,
nahe  dem  Prager  Autobahnring  /
Pražský okruh. Der Familienbetrieb namens  Koliba Javorník hat zwar nur wenige, dafür aber
sehr  gute  Kritiken  und  neben  fünf  verschiedenen  Halušky-Varianten  zu  viele  slowakische
Spezialitäten,  als  dass  ich  hier  alle  erklären  könnte7.  Probieren  Sie  als  Vorspeise  Slané
slovenské korbáčiky, gesalzenen slowakischen Nudelkäse, weil sie den ansonsten nur im gut
sortierten  Einzelhandel,  auf  Oster-  oder  Weihnachtsmärkten  oder  einem  der  wenigen
slowakischen Käsegeschäfte in Prag, wie etwa in der U-Bahn-Station Hradčanská, bekommen.

Falls  Sie  zwecks  Entdeckung  slowakischer  Genüsse  eher  im  Zentrum  bleiben  möchten,
empfiehlt sich das Posezení u Čiriny, „Beisammensein oder Zusammensitzen bei Irena“ (das ist
die Besitzerin), ein kleines, gemütliches slowakisch-ungarisch-tschechisches Lokal mit ein paar
exotischen  Einsprengseln  ganz  in  der  Nähe  des  Neustädter  Rathauses,  mit  einem kleinen
Sommergarten,  ohne  eigene  Webseite,  aber  auf  dem  Menü-Server  lunchtime.cz.  Die
slowakischen  Gerichte  finden  Sie  sowohl  im  Mittagsmenü wie  auch  in  der  regulären
Speisekarte.  Irena  war  übrigens  zwei  Jahre  lang  die  Köchin  des   2011  verstorbenen
Präsidenten und Schriftstellers Václav Havel.

Eine vor allem in Österreich bekannte regionale Spezialität ist Olmützer Quargel / Olomoucké
tvarůžky. Ich darf zitieren: 

(Olmütz)  “ist  heute  noch immer
für  den  Olmützer  Quargel
berühmt, obwohl dieser nur noch
im rund 30 Kilometer entfernten
Ort  Loštice hergestellt  wird.  Der
Quargel-Automat,  einer  von
zwei Exemplaren weltweit, schafft
Abhilfe  und  versorgt  Touristen
wie  Einheimische  mit  den
traditionellen  runden  Käse-
stücken,  aber  auch  mit  Auf-
strichen und Quargel-Cremes.” 
Quelle:  Prager  Zeitung,  25.9.
2013

“Sogar  Feinschmecker  werden
vom  pikanten  Geschmack  und
Duft  dieser  goldfarbenen  reifen
Käsetaler  verzaubert  sein.  Die

7 Die meisten Webseiten zur Slowakischen Küche sind weder vollständig noch klischeefrei. Einer der vergleichsweise
besten Artikel ist  „Handfeste Kost“ in der Süddeutschen Zeitung. 

Auf dem Boden geblieben trotz prominenter Besucherriege in ihrem 
kleinen Ethno-Restaurant: Irena Košíková, Ex-Köchin von Václav 
Havel und Besitzerin des Posezení u Čiriny, beliebt bei Schauspielern 
und Musikmachern. Foto: www.krasnapani.cz, Juraj Herz

„Pikanter Geschmack und Duft" des Olmützer Quargel sind nur etwas 
für wahre Fans deftiger Käsesorten. Foto: www.kampocesku.cz  

http://www.pragerzeitung.cz/index.php/reisen/16701-der-verborgene-schatz
http://tourism.olomouc.eu/tourism/information-centre/automat-na-tvaruzky/de
http://www.mu-lostice.cz/de/
http://www.lunchtime.cz/u-ciriny/english/#denni_menu
http://www.sueddeutsche.de/reisefuehrer/slowakei/essentrinken
http://de.wikipedia.org/wiki/Liptau
http://www.kampocesku.cz/
http://de.wikipedia.org/wiki/Juraj_Herz
http://www.krasnapani.cz/


Olmützer  Quargel  wurden  erstmals  im  15.
Jahrhundert  erwähnt.  Sie  werden  aus
Sauermilch  in  einem  natürlichen  Zwei-
Phasen-Reifungsprozess  hergestellt.  Ihren
einzigartigen  Geschmack verdanken  sie  den
natürlichen  Gegebenheiten  der  Hanna-
Region,  die  von  Auenwäldern  und
Grundwasser aus Kalksteinboden geprägt ist.”
Quelle: Czech Tourism

Ganz  in  der  Nähe  der  U-Bahn-Station  I.P.
Pavlova befindet  sich  eines  der  fünf  Prager
Restaurants  der  in  mehreren  europäischen
Ländern  vertretenen  Pilsner  Restaurantkette
The  Pub,  deren  quasi  Markenzeichen  der
Bierzapfhahn direkt am Tisch ist. Im Pub in der
Hálkova 6  gibt es im Vorspeisenmenü Smažené
olomoucké  tvarůžky,  gebackenen  Olmützer
Quargel  um  €  4,-,  sowie,  neben  einer  Reihe
internationaler  Gerichte,  ziemlich  viel
böhmische Küche. 

Noch mehr böhmische Küche samt Atmosphäre
und  Quargel  gibt  es  im  Š  vejk  Restaurant  u
Karla,  das  trotz  seines  abschreckend
touristischen  Namens  gut  angeschrieben  ist,
noch  dazu  rauchfrei  und  mit  einem teilweise
glutenfreien  Speiseangebot.  (Mehr  zu
vegetarischem,  veganem  und  glutenfreiem
Essen  im  Kapitel  „Fleisch-,  Kasein-  und
Glutenfrei in Prag“) 

Mit  dem Quargel  sind  wir  bereits  im  Bereich
jener nationalen oder regionalen Lebensmittel,
deren Bezeichnung und Herstellung von der EU
geschützt wird. Europaweit verzeichnet die EU
rund 1.000 solcher Produkte, davon stammen
über  30 aus  Tschechien.  Neben dem Quargel
gehören  auch  der  Prager  Schinken,  die
Jägersalami / Lovecký salám, die Speckwurst /
špekáčky, Wittingauer  Karpfen  /  Třeboňský
kapr,  Saazer  Hopfen /  Žatecký  chmel,
Karlsbader  Oblaten,  der  Valašský  frgál,
Štramberské  uši,  Pardubicer  Lebkuchen /
Pardubický perník oder das Tschechische Bier dazu. 

Der  Valašský frgál  sieht ein Bisschen so aus
wie das, was man in Österreich, allerdings viel
kleiner, als  Egerländer kennt - und hier muss
ich vorsichtig sein, denn das ist eigentlich ein
Konkurrenzprodukt, das dem Namen nach aus
dem  der  Heimat  des  frgál genau  gegenüber
liegenden  Ecke  Tschechiens  stammt,  dem
Egerland,  der  Region  um  Eger  /  Cheb.
Allerdings kommt dieser runde Hefekuchen in
Wirklichkeit  aus  dem  Chodsko,  dem
Chodenland,  dem  nordwestlichen  Zipfel  des
Böhmerwaldes,  heisst  Chodský  koláč und  ist
viel  reicher dekoriert als  der (österreichische)
Egerländer. Der Valašský frgál hingegen kommt

Drei Mal regionale Süssspeisen: Der Chodský koláč aus 
der Gegend von Domažlice... Foto: www.potraviny-
dejvicka12.cz  

... dessen Sondervariante, der Krchlebský koláč aus 
Krchleby... Foto: www.krchlebskekolace.cz 

 ...und deren Konkurrenz aus dem "Osten", der 
Valašský frgál.   Foto: www.valasskyfrgal.cz 
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aus  dem   Valašsko,  der  Walachei,  nicht  zu
verwechseln  mit  der  gleichnamigen  Gegend  im
heutigen Rumänien. Die Walachei liegt in Ostmähren
an der  Grenze zur Slowakei,  nordöstlich des vorhin
beschriebenen  Slovácko.  Dort  walzt  man  den  den
runden Hefeteig sehr  dünn auf  etwa 30 Zentimeter
aus  und belegt  ihn   typischerweise  mit  Birnenmus,
Powidl, Mohn oder Topfen. Um die Verwirrung noch zu
steigern,  habe  ich  auf  einer  Ausstellung  über
weihnachtliches Brauchtum erstmals den  Krchlebský
koláč entdeckt,  ebenso  wunderschön  mit  Powidl,
Topfen  und/oder  Mohn  bestrichene  runde
Hefekuchenstücke, den es ausschliesslich in  Krchleby
gibt, einem kleinen Ort südwestlich von Pilsen / Plzeň.

Diese Köstlichkeiten gibt es auf Bauern-, Weihnachts-
und Ostermärkten, in guten Bäckereien und manchen
Lebensmittelläden, wie z.B. jenem in der Dejvicka   12,
gleich bei der U-Bahn-Station Hradčanská, wo Sie im
Zwischengeschoss  den  slowakischen  Nudelkäse
bekommen.

Und da wir wieder einmal bei Süssspeisen angelangt
sind,  zum  Abschluss  dieses  Abschnitts  noch  eine
einfache,  aber  sehr  originelle  Kleinigkeit  der
tschechischen  Süsswarenpalette:   Štramberské  uši
oder  Stramberger  Ohren,  wieder  einmal  aus  dem
Ostzipfel  des  Landes.  Das  sind  kleine  Lebkuchen-
Oblaten, die vor dem Backen zu Tüten zusammengedreht werden und dann mit oder ohne
Überzug oder Füllung serviert werden. 

Štramberské uši sind eine Erinnerung an die Belagerung des Ortes durch die Tartaren im Jahr
1241. Die Ortsbewohner hatten sich auf den steilen Hügel  Kotouč geflüchtet, als in der Nacht
starke Regenfälle  den Wasserspiegel der  Fischteiche in der Umgebung stark ansteigen liess.
Heimlich  durchstachen  die  Stramberger  die  Dämme,  so  dass  das  Lager  der  Tataren
überschwemmt  wurde  und  viele  umkamen.  Der  Rest  musste  sich  zurückziehen,  und  in  den
Taschen der toten Krieger fanden die Stramberger die abgeschnittenen, gesalzenen Ohren ihrer
christlichen Opfer, die die Tartaren zum Beweis ihrer Erfolge an ihre Anführer schicken wollten. 

Die   Štramberské  uši  werden  von  acht  lizenzierten  Bäckern  ausschliesslich  in  Štramber  k
hergestellt,  man  bekommt  sie  in  Prag  jedoch  z.B.  in  den  Läden  der  Kette  Sklizeno,  wo
hauptsächlich inländische und Bioprodukte angeboten werden, oder auf Weihnachtsmärkten. 

Zum  Abschluss  noch  eine  interessante  Entdeckung  während  meines  Studiums  der
Sekundärliteratur zur Böhmischen Küche, witzigerweise unter dem Schlagwort „Allgemeines“
des  Katalogs  der  Deutschen Nationalbibliothek,  zum Thema „Wiener  Schnitzel“  /  Vídeňský
řízek, das in Tschechien vor allem zu Hause, aber auch in der Gastronomie häufig angeboten
wird. In Fussnote 85 auf Seite 29 heisst es zum Auftauchen des Begriffs (Wobei ich bis auf die
von mir fett hervorgehobenen Passagen nicht auf andere Details eingehe):

„Den frühesten Beleg als  Gebachene Schnitzeln findet man im Kleinen Wiener Kochbuch von
1798, weiters als Rindschnitzel bei Dorn 1827, geläufig bei Prato spätestens ab 1879, weiters bei
Rettigová 1867, erster Wörterbucheintrag 1873 (Hügel, Der Wiener Dialect), bei Grimm in Band
IX (1899), aber nicht im Appetit-Lexikon von 1894. Als Wiener Schnitzel (vom Kalb) m. W.
erstmals genannt in einem Böhmischen Kochbuch (Lagler 1884:85f.) sowie bei Rokitansky
1908 und im Gastronomischen Lexikon von 1908.“ 
In:  Onomasiology  Online  7  (2006):  Heinz  Dieter  Pohl:  Zur  Bairisch-Österreichischen
Küchensprache, S. 16-33). 

Fazit: Ohne die Tschechen hiesse das Wiener Schnitzel vielleicht „Schnitzel Wiener Art“ oder so
ähnlich - schrecklich...

Štramberské uši mit und ohne Füllung. Fotos: 
www.regionalni_znacky.cz  und 
www.stramberskeusi-hanzelkovi.cz  
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