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B ergen hat eine lange Geschichte, was die Le-

bensmittelproduktion betrifft. Nachgewiesen 

ist beispielweise eine jahrhundertealte Tradition in 

der Backkunst, Imkerei, sogar im handwerklichen 

Bierbrauen. Einige erinnern sich vielleicht noch an 

die Berger Molkerei oder die Konservenfabrik von 

Carl H. Meyer. Letztere wurde im 19. Jahrhundert 

gegründet, als die industriellen Konservierungs-

techniken gerade entwickelt wurden und bot ein 

breites Spektrum an lokalen Erzeugnissen wie 

Spargel aus eigener Plantage, Steinpilze und Heid-

schnuckenbraten an.

Zahlreiche kulinarische Schätze wie frisch 

geschlagene Butter und daraus gebackenen Butter-

kuchen, im Kupferkessel gekochtes Zwetschenmaus 

(Zwetschgenmus) oder den etwas in Vergessenheit 

geratenen Zichorienkaffee stellte fast jede Familie 

auf dem eigenen Hof her. Die entsprechenden 

Utensilien werden noch heute in unserem Museum 

Römstedthaus ausgestellt.

Bergen und die Heide haben auch eine eigene 

Küche. Nur was heißt das überhaupt? Handelt es 

sich dabei um die alten Spezialitäten, die besten-

falls in regionalen Restaurants oder zu Weih-

nachten und anderen Festtagen serviert werden? 

Müssen die lokalen Gerichte so einzigartig sein, 

dass sie außerhalb der Region unbekannt sind oder 

in einer anderen Form zubereitet werden? 

Die Küche von Bergen verstehen wir im vor-

liegenden Buch als all das, was die Bergerinnen und 

Berger kochen und essen. Es ist eine Bestandsauf-

nahme, die zehn Jahre früher oder später sicherlich 

etwas anders ausfallen würde. Es ist auch eine Aus-

wahl aus den Spezialitäten, die die Jugendlichen aus 

unserer Stadt im Rahmen unseres Projektes „Die 

Esskulturen in Bergen – eine Vielfalt, die verbindet“ 

als ihre Lieblingsgerichte genannt haben. Sie finden 

hier vor allem diejenigen Gerichte, die besonders 

interessant klangen oder besonders oft genannt 

wurden. Wahrscheinlich würde die Auswahl anders 

aussehen, wenn wir eine andere Altersgruppe ge-

fragt hätten. Nun, als Lieblingsgerichte der Kinder 

in Bergen, sind die hier gesammelten Rezepte eben 

das, was die Mütter und Väter, Omas und Opas 

Vorwort



in Bergen häufig zubereiten und in den Familien 

miteinander teilen.

Unsere Rezeptsammlung ist auch ein Spiegel 

der Vielfalt unserer Stadt. Aktuell leben in Bergen 

Menschen aus über 70 Ländern. Die häufigsten 

Herkunftsländer (neben Deutschland) sind Afgha-

nistan, Bulgarien, Ghana, Griechenland, Italien, der 

Irak, Kroatien, die Niederlande, Österreich, Polen, 

Rumänien, Russland, Syrien, die Türkei, die Ukraine 

und das Vereinigte Königreich. Rezepte aus einigen 

dieser Länder finden Sie in diesem Buch wieder.

Wenn eine bestimmte Küche in Bergen ver-

treten ist, heißt es allerdings nicht gleich, dass viele 

Bergerinnen und Berger ihre Wurzel in jenem Land 

haben. Viele Küchen sind international beliebt, ver-

breiten sich durch Tourismus oder örtliche Restau-

rants. Hier denken wir zu Recht an die spanischen, 

französischen, griechischen oder italienischen Spe-

zialitäten. Wenn auch diese Gerichte ihre Herkunft 

weit von Bergen haben, gehören sie heute ganz 

natürlich zu Bergen dazu. Das soll nicht heißen, 

dass Lasagne ein traditionelles Berger Gericht ist. 

Sie kann jedoch in bestimmten Familien zu einer 

Tradition werden oder in einer Generation so ver-

breitet sein, dass sie als lokales Gericht verstanden 

wird. Denken Sie nur an Döner in Berlin oder Curry 

in England. Selbst unsere geliebten Heidekartoffeln 

sind nicht schon immer in der Region. Die Knolle 

verbreitete sich in Norddeutschland erst über das 

18. Jahrhundert. 

Es ist weiterhin wichtig zu bedenken, dass die 

Familienrezepte nicht immer lange tradiert sind. 

Sie stammen oft ursprünglich aus Kochbüchern, 

werden dann vielleicht leicht variiert, voneinander 

abgeschrieben und weitergereicht. Daraus wird 

dann irgendwann Omas ganz besonderer Kartoffel-

salat, der nur mit ihrem Rezept so schmeckt, wie er 

sich gehört.

Sicher lassen sich viele der hier präsentierten 

Gerichte auch fertig im Supermarkt kaufen. Dies 



lässt sich bei unserem modernen Lebensstil kaum 

verhindern. Vielleicht haben Sie dennoch Lust, 

zur Abwechslung mal einen solchen Klassiker wie 

Grünkohl am Wochenende in der Familie selbst 

nachzukochen – und nicht auf die Fertigvariante 

aus dem Supermarkt zurückzugreifen. Vermutlich 

wird es besser schmecken und gesünder sein, von 

Ihrem Stolz auf das Selbstgekochte ganz zu schwei-

gen. Noch besser, wenn Sie dabei viele unserer 

lokalen Erzeugnisse nutzen, denn eine saisonale 

Küche ohne lange Transportwege ist nachhaltiger 

und schmeckt intensiver nach den frischen Grund-

zutaten. Außerdem können unsere Landwirte dank 

Ihrer Unterstützung überleben und junge Leute in 

der Landwirtschaft eine Zukunft finden. 

Laat jo nich lang nödigen, sage ich auf Platt, 

einer von den vielen Sprachen, die in Bergen ge-

sprochen werden. 

 

Ich wünsche guten Appetit!

Mariusz Rybak

Partnerschaft für Demokratie in Bergen

Dieses Kochbuch entstand im Rahmen des Projektes 

„Die Esskulturen in Bergen – eine Vielfalt, die ver-

bindet“, das durch Bergen außer Rand und Band 

(BaRuB) e. V., die Anne-Frank-Oberschule und das Ju-

gendforum Bergen durchgeführt wurde. Die Jugendli-

chen sammelten Rezepte aus ihren Familien, nahmen 

an Kochworkshops teil und lernten so die Vielfalt der 

Koch- und Esskulturen in unserer Stadt kennen.

Für die Gestaltung der Vielfalt und Förderung 

einer gleichberechtigten Teilhabe für alle verwenden 

die Stadt Bergen und die Gedenkstätte Bergen-Bel-

sen Mittel aus dem Programm „Demokratie leben!“ 

Das Programm wird durch das Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziert. 

Auch das Projekt „Die Esskulturen in Bergen – eine 

Vielfalt, die verbindet“ und dieses Kochbuch wurden 

aus diesen Mitteln gefördert.

„Die Esskulturen in Bergen –  
eine Vielfalt, die verbindet“
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D as Gericht gehört zur großen Familie der 

Eintöpfe, die in aller Welt zubereitet werden 

– denken Sie nur an Gulasch oder Chili con carne. 

Auch in Norddeutschland haben Eintöpfe eine 

lange Geschichte. Früher wurden Eintöpfe auf 

einer offenen Feuerstelle zubereitet, wie sie auch in 

unserem Heimatmuseum Römstedthaus auf dem 

Friedensplatz zu sehen ist.

Viele der heute im Bauerntopf verwendeten Zu-

taten gibt es in der Heide noch gar nicht so lange 

und das hier präsentierte Rezept kann als modern 

betitelt werden. Historisch gesehen ermöglichte 

das Eintopfkonzept die schmackhafte Zubereitung 

von vielen, nicht unbedingt in einem Rezept fest-

gesetzten Lebensmittelresten. Und so können auch 

Sie unser Rezept um weitere Gemüse- und Fleisch-

sorten bereichern.
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topf
Z U TAT E N :

 � 500 g Hack, vom Schwein, 

Rind oder Lamm, gerne auch 

gemischt 

 � 600 g Heidekartoffeln

 � 1–2 gehackte Zwiebeln

 � 1–2 gehackte Knoblauchzehen

 � 2 gewürfelte Paprikaschoten

 � 500 ml Brühe

 � 2 EL Tomatenmark

 � Butterschmalz oder anderes 

Fett

 � Salz und Pfeffer zum  

Abschmecken, gerne auch 

weitere Gewürze nach  

Geschmack

Z U B E R E I T U N G :

Kartoffeln schälen und würfeln. Knoblauch und Zwiebeln hacken. 

Paprika waschen und würfeln. 

Kartoffeln, Zwiebel und Paprika in Butterschmalz anschwitzen, 

Tomatenmark hinzufügen und leicht anrösten, schließlich Knoblauch 

und Fleisch dazugeben und alles nach ein paar Minuten mit der Brühe 

ablöschen. Dann zugedeckt mindestens 20 Minuten köcheln lassen. 

Danach abschmecken und genießen. 

Wie viele Eintöpfe, ist auch der Bauerntopf am nächsten Tag oft 

noch besser, wenn sich die Aromen miteinander verbunden haben.
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B arszcz, ein bekanntes polnisches Gericht, das 

auf deutsch „Borschtsch“ heißt, kann in Polen 

rot, grün oder weiß sein. Es ist eine der bekann-

testen und zugleich ältesten Spezialitäten der 

polnischen Küche. Die rote Variante wird mit Roter 

Beete zubereitet, meist mit angesäuerter oder 

fermentierter. In vielen Regionen wird die Suppe 

traditionell am Heiligabend gegessen. Anders 

als zum Beispiel beim ukrainischen Borschtsch, 

handelt es sich dabei um eine klare Suppe, die mit 

Einlage genossen oder pur wie Brühe getrunken 

werden kann. Hier schlagen wir eine Variante mit 

frischer Roter Beete vor. 

12



Z U B E R E I T U N G :

Rote Beete waschen, schälen und würfeln, dann in einen Topf legen 

und gehackte Knoblauchzehen und Pilze dazu geben, ggf. auch ein 

Lorbeerblatt. Die Brühe hineingießen.

Danach alles aufkochen, die Hitze reduzieren und die Suppe ca. 

40–50 Minuten köcheln lassen, bis die Rote Beete weich ist. Kurz 

bevor die Suppe fertig ist, Majoran hinzufügen. Die fertige Suppe wird 

mit Salz, Pfeffer, Essig oder Zitronensaft und ggf. auch etwas Zucker 

abgeschmeckt.

Sie können Ihren Barszcz auf den Tellern noch mit Dill oder Peter-

silie garnieren, gerne auch mit etwas saurer Sahne. Als Einlage passen 

hartgekochte geviertelte Eier, angebratene Wurstscheiben oder mit 

Pilzen gefüllte Ravioli, die den polnischen Uszka ähneln.

Z U TAT E N :

 � 2 Liter Brühe, am besten 

selbst gekocht

 � 1 Kilo rote Beete

 � 2 gehackte Knoblauchzehen

 � einige getrocknete Waldpilze 

 � etwas Majoran und Zucker, 

sowie Salz, Pfeffer und Essig 

zum Abschmecken,  

ggf. Lorbeer

 � als eventuelle Einlagen hartge-

kochte geviertelte Eier, ange-

bratene Wurstscheiben oder 

mit Pilzen gefüllte Ravioli

Borschtsch   
polnische Rote-Beete-Suppe
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D er Buchweizen, auch Heidekorn genannt, ge-

deiht auch auf weniger üppigen Böden und 

war früher in unserer Region sehr verbreitet. Die 

Buchweizenpfannkuchen wurden sowohl süß als 

auch herzhaft gegessen. Neben Rezepten mit Obst, 

wie das hier angeführte, bereiteten die Heidjer ihre 

Pfannkuchen auch mit Speck oder Wurst. 

Heute gewinnt der Buchweizen wieder an 

Popularität, weil er glutenfrei ist und mehrere wich-

tige Mineralien und Vitamine beinhaltet. Umso 

schöner, wenn diese Vorteile mit den traditionellen 

Rezepten unserer Region verbunden werden.

mit Äpfeln
Buchweizen- 
pfannkuche

n 
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Z U B E R E I T U N G :

Das Buchweizenmehl, Milch und die kleine Prise Salz gut verrühren  

und 2–3 Stunden ruhen lassen. Kurz vor dem Braten die Äpfel 

schälen, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Ein bisschen 

Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen, etwas Teig draufgießen und 

einige Apfelspalten gleichmäßig im Teig verteilen. Die Pfannkuchen 

von beiden Seiten goldbraun anbraten. 

Servieren können Sie die Pfannkuchen mit Zimt und Zucker,  

alternativ auch gerne mit Schlagsahne oder Apfelkompott. 

Z U TAT E N :

 � 2–3 Äpfel, am besten von 

einer alten, aromatischen 

Sorte wie Boskoop oder Celler 

Dickstiel

 � 200 g Buchweizenmehl

 � 500 ml Milch

 � eine klitzekleine Prise Salz

 � Butterschmalz zum Braten

 � Zimt und Zucker zum  

Bestreuen

mit Äpfeln
Buchweizen- 
pfannkuche

n 
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E s handelt sich hier um ein nordindisches und 

pakistanisches Gericht, das sich in Europa vor 

allem in Großbritannien verbreitet hat. Von dort 

führt in die Heide kein allzu weiter Weg, wenn wir 

an die bis vor kurzem in Bergen stationierten Eng-

länder denken. Der Name „Korma“ oder “Qorma“ 

bezieht sich in Urdu und Hindi auf den Schmorvor-

gang, der das Gericht auszeichnet.
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Z U B E R E I T U N G :

Zuerst werden die Zwiebeln schön braun angebraten. Sie werden 

dann mit Joghurt oder Kokosmilch (gerne auch mit einigen Cashew-

nüssen oder Mandeln) zerstampft oder grob püriert und zur Seite 

gestellt. 

Etwas Butterschmalz erhitzen und das kleingeschnittene Fleisch, 

den Ingwer, Knoblauch und die ganzen Gewürze kurz zusammen an-

braten. Dann die Brühe, die mit Joghurt oder Kokosmilch gemisch-

ten Zwiebeln und die Tomaten einrühren, alles aufkochen und bei 

kleiner Flamme eine Viertelstunde köcheln lassen. Für die letzten paar 

Minuten noch die Gewürze dazugeben. Es soll schön sämig, wenn mit 

Jogurt, auch etwas flockig werden.

Sie können Chicken Korma mit blanchierten, gerösteten Mandeln 

oder grünem Koriander garnieren. Gegessen wird es in Indien zu 

langkörnigem Reis, wir empfehlen aber auch die Kombination mit 

Salz- oder Stampfkartoffeln oder Brot. Gut dazu passt das in unserem 

Kochbuch zu findende kurdische Brot.

Z U TAT E N : 

 � 4 Hühnerbrüste oder auch 

Fleisch von anderen Teilen

 � 2 gehackte oder in Ringe ge-

schnittene Zwiebeln

 � 3 gehackte Knoblauchzehen

 � 4 Kardamonkapseln

 � 4 Nelken

 � 2 Esslöffel Ghee oder Butter-

schmalz 

 � 1 Esslöffel feinst gehackter 

Ingwer oder Ingwerpaste

 � 1 Teelöffel Koriandersamen

 � 2 Lorbeerblätter

 � jeweils eine Prise Piment, 

Kreuzkümmel, Chili

 � 1 Teelöffel Kurkuma

 � 2 Esslöffel Tomaten (feine 

Stückchen oder passiert)

 � 250 ml  Brühe

 � 200 ml  Joghurt oder  

Kokosmilch

 � Salz und Pfeffer zum  

Abschmecken

 � optional auch einige Mandeln 

oder Cashewnüsse

  
Chicken  
Korma
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A ls Dolma wird in vielen Ländern das gefüllte 

Gemüse – meistens Paprika, Tomate oder 

Aubergine – bezeichnet, aber auch die kleinen 

Rouladen aus diversen Blättern, die wir separat 

beschrieben haben. Eine ezidische Familie hat uns 

erzählt, dass Dolma für sie vor allem die gefüllten 

Auberginen bezeichnet, die man früher meist im 

Winter aus getrockneten Auberginen zubereitete 

und zwar nicht mit Reis wie heute, da er kaum 

oder nur sehr teuer zu haben war, sondern mit 

Bulgur, auf Kurdisch Savar. 

Hier präsentieren wir eine festliche Version des 

Gerichts, Sie können sich aber auch auf nur eine 

Sorte Gemüse beschränken.
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Z U B E R E I T U N G :

Kleine Paprikas, Auberginen, Zucchini und Tomaten aushöhlen. 

Gerade bei den letzten drei Gemüsen können Sie das ausgehobene 

Fruchtfleisch klein hacken und mit in die Füllung geben. Größere 

Zucchini und Auberginen können auch in zwei oder drei dicke Ringe 

geschnitten werden.

Alle Zutaten für die Füllung in einer Schüssel gut zusammenmi-

schen. Die Paprikaschoten und anderes Gemüse damit füllen.

Schließlich das gefüllte Gemüse auf den gefetteten Boden eines 

großen Topfes eng aneinander legen, wenn nötig in mehreren Schichten. 

Großzügig mit Salz würzen, ein paar Löffel Zitronensaft und Granat-

apfelsirup hinzufügen und so viel Wasser angießen, dass alles gerade 

bedeckt ist.

Einen kleinen Teller in den Topf legen und fest andrücken. Das 

Ganze - zugedeckt - 15 Minuten kochen lassen, ggf. noch mit mehr 

Salz, Zitronensaft und Granatapfelsirup abschmecken, dann die Hitze 

reduzieren, den Deckel und den Teller abnehmen und mindestens  

40 Minuten köcheln lassen. Das Kochwasser soll durch den Reis in  

der Füllung eingezogen sein.

Z U TAT E N : 

 � Auberginen, Zucchini,  

Paprikas, Tomaten

 � Salz, Zitronensaft, Granatap-

felsirup für das Kochwasser

 � 1 kg Reis, gewaschen und im 

Wasser eingeweicht

 � 2 fein gehackte Zwiebeln

 � 2 fein gehackte oder gepresste 

Knoblauchzehen

 � das übrig gebliebene Innere 

aus dem zu füllenden Gemüse

 � 500 g Hack vom Rind oder 

Lamm oder Heidschnucke

 � 2 Esslöffel Olivenöl

 � 2 Esslöffel Tomatenmark

 � 2 Esslöffel Granatapfelsirup 

(Nar), ggf. Balsamico Creme

 � Salz und Pfeffer zum  

Abschmecken

Dolma
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G efüllte Weinblätter werden in der Türkei 

und auf dem Balkan Sarma, manchmal auch 

Dolma genannt. Für Griechen heißen sie Dolmades 

und für die Eziden Yaprax. Die Eziden bereiten 

sie anlässlich vieler ihrer Feiertage wie des Roten 

Mittwochs zu – heute meist mit Reis, früher viel 

öfter mit Bulgur. 

Die Spezialität ist im ganzen Nahen Osten und 

im Kaukasus bekannt. Nach dem gleichen Prinzip 

werden Malven-, Kohl-, Blattkohl-, Mangold-, 

Ampfer- und andere Blätter gefüllt und gerollt. 

Gerade die Blätter der wilden Pflanzen sammel-

ten meistens Kinder. Die uralte Tradition vom 

gemeinsamen Weinblätterrollen in einer geselligen 

Runde hat Aserbeidschan erfolgreich sogar in die 

UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes auf-

nehmen lassen.
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Z U B E R E I T U N G :

Die Weinblätter können Sie fertig kaufen, aber genauso gut welche 

aus Ihrem Garten nutzen. Im letzteren Fall müssen sie vorher 4–5 

Minuten gekocht und abgetrocknet werden. Die harten Stiele müssen 

herausgeschnitten werden. So schmecken die Blätter feiner und lassen 

sich besser zusammenrollen.

Die Füllung kann Fleisch beinhalten, ist aber genauso oft vegeta-

risch. Aus Reis, Saft von einer halben Zitrone, Kräutern, Gewürzen, 

Zwiebel, Tomaten und Knoblauch die Füllung vorbereiten und auf 

jedes Blatt ca. 2 Teelöffel davon stapeln. Dann fest zusammenrollen, 

wie bei Wirsingrouladen, und in einem Topf eng stapeln. Den Saft 

einer Zitronenhälfte und etwas Olivenöl darüber gießen. Den Topf 

mit Wasser füllen, bis die Sarmas knapp bedeckt sind, und einen um-

gedrehten Teller drauflegen, damit sie nicht verrutschen. Das Wasser 

zum Kochen bringen, die Hitze reduzieren und die Weinblätterroula-

den 40–45 Minuten lang köcheln lassen.

Die Sarmas sind fertig, wenn der Reis durchgekocht ist und die 

Blattadern weich geworden sind. Sie können warm gegessen werden, 

schmecken gekühlt aber noch besser. Gegessen werden sie gerne mit 

einem mit Knoblauch, Salz und Pfeffer abgeschmeckten Jogurt.

Z U TAT E N :

 � 500 g eingelegte Weinblätter 

in Salzlake (Glas oder vaku-

umverpackt)

 � 1 Zitrone

 � ein Schuss Olivenöl zum 

Kochen

 � 600 g gewaschener und eine 

Viertelstunde im Wasser ein-

geweichter Langkornreis

 � (ggf. können Sie einen Teil 

Reis durch Hack austauschen)

 � 1 Bund Petersilie

 � 1 Bund Minze

 � 1 Bund Dill

 � 2 fein gehackte Zwiebeln

 � 5 fein gehackte Tomaten

 � Salz, Pfeffer und Olivenöl zum 

Abschmecken

 � optional auch 1 Knoblauch-

zehe

Gefüllte Weinblätter
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E s ist in unserer Gegend ein Kultgericht, wenn 

auch Bregenwurst schon längst kein Bregen, 

also Gehirn, mehr beinhaltet. Die Heidjer brauchen 

im Winter ihre ordentliche Grünkohlportion, ein 

einsames Blättchen in einem Smoothie finden wir 

einfach zu traurig. „Äten un Drinken mutt Lief un 

Seel tausamen hollen!“ – Essen und Trinken muss 

ja Leib und Seele zusammenhalten, pflegt man auf 

Platt zu sagen.

Grünkohl
22



Z U B E R E I T U N G :

Grünkohl gut waschen, im Salzwasser einige Minuten blanchie-

ren, dann abspülen, abtropfen lassen und klein schneiden. Einige 

Menschen rupfen die Blätter von den Stängeln ab und essen nur die 

weichen Teile, dabei sind die klein gehackten Stängel auch schmack-

haft und gesund. 

Zwiebel und Speck anbraten, Grünkohl dazu geben und mit Brühe 

weichkochen. Die Brühe bitte nach Bedarf hinzufügen, womöglich 

wird weniger als ein Liter gebraucht. So lässt sich auf die oft zum 

Eindicken benutzen Haferflocken verzichten. Und noch ein Tipp: den 

Kohl muss man ja gar nicht totkochen, wie es in vielen alten Rezepten 

steht, er schmeckt auch etwas al dente ganz gut.

Die Bregenwürste werden eingestochen und kommen mit dem 

Kassler am Ende rein. Sie ziehen im heißen Grünkohl und geben ihm 

gleichzeitig was vom eigenen Aroma und Fett ab. Das Ganze mit Salz, 

Pfeffer, Senf und ggf. auch etwas Zitrone und Zucker abschmecken.

Typische Beilagen sind Salz-, Pell- oder Bratkartoffeln. 

Z U TAT E N :

 � 1–1,5 kg Grünkohl

 � 50 g gewürfelter Speck

 � 400 g gehackte Zwiebel

 � 100 g (Butter-, Gänse-)

Schmalz

 � 1 L Brühe

 � 4 Bregenwürste

 � 1 Stück Kassler (gerne auch 

mehr)

 � Salz, Pfeffer, Senf, Zitrone/

Essig und Zucker zum  

Abschmecken

Grünkohlmit Bregenwurst
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E ine deftige Speise, die viele von uns aus der 

Kindheit kennen. Die Großmütter haben so die 

Reste verwertet – sie haben dafür kein Hähnchen-

brustfilet gekauft, sondern das Fleisch eines Suppen-

huhnes benutzt. In vielerlei Hinsicht ein perfektes 

Gericht: Schnell, sparsam und herzerwärmend. 

Einige spannende Rezepte für das Hühnerfrikas-

see lassen sich auch schon in „Die wol unterwiesene 

Köchinn“ finden – dem 1692 in Braunschweig 

erschienen Kochbuch von Maria Sophie Schellham-

mer. Die Spezialität ist in unserer Region wohl schon 

sehr lange bekannt.

Für ein Frikassee eignet sich übrigens jegliches 

helles, delikates Fleisch, zum Beispiel Taube, Pute, 

Kaninchen oder Kalb. Auch weitere fein schme-

ckende Gemüsesorten wie Spargel oder Blumenkohl 

passen gut.
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Z U B E R E I T U N G :

Butter zerlassen und mit Mehl vermischen. Die Mehlschwitze beim 

ständigen Rühren kurz goldig werden lassen und schnell rührend die 

Brühe und danach auch die Sahne nach und nach dazugeben. Ein 

paar Minuten eindicken lassen und nun das Gemüse und das Fleisch 

hinzufügen und weich kochen. 

Wenn Sie Suppenhuhnreste nutzen, die bereits gekocht sind, 

können Sie das Fleisch später hinzufügen, damit es nicht völlig zer-

kocht. Am Ende alles noch schön mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft 

abschmecken. Voilà! 

Das Frikassee wird pur oder gerne auch mit Reis gegessen. Ein biss-

chen Petersilie drauf gibt dem Gericht eine frische Note.

Z U TAT E N :

 � 300 g Hähnchenfleisch

 � 200 g geschälte und gewürfel-

te Möhren

 � 150 g klein geschnittene 

Champignons 

 � 150 g Erbsen

 � 500 ml Brühe

 � 2 Esslöffel Butter

 � 3 Esslöffel Mehl

 � 100 ml Sahne

 � Salz, Pfeffer und Zitronensaft 

zum Abschmecken

Hühnerfrikassee 
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D er gute, alte Kartoffelsalat gehört zu den ty-

pischen Gerichten unserer Region, wird aber 

auch in ganz Deutschland gern gegessen. In Bergen 

wird er in vielen Familien mit Würstchen am 

Heiligabend gegessen. Die ältesten Rezepte lassen 

sich im deutschen Sprachraum übrigens schon im 

18. Jahrhundert finden – als Tarfuffeln-Salat oder 

Erdäpfelsalat. 

Verwendet werden meist festkochende Kartof-

feln. Wer sich für mehlig kochende Kartoffeln ent-

scheidet oder mehrere Sorten mischt, erhält eine 

sämigere Konsistenz. Nicht selten kocht man die 

Kartoffeln schon am Vortag, da sie dadurch Zeit 

haben, noch etwas fester zu werden.

Das hier präsentierte Rezept stammt von der 

Oma eines Schülers, der die Spezialität als sein 

Lieblingsgericht in unsere Sammlung einfließen 

ließ. Die Mayonnaise im Kartoffelsalat ist typisch 

norddeutsch, aber auch in den aus Schlesien und 

Böhmen stammenden Familien beliebt.
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Z U B E R E I T U N G :

Die gewürfelte Zwiebel wird mit ein bisschen Öl oder Butter glasig an-

geschwitzt und dann mit Brühe und Essig abgelöscht. Dann den Senf 

untermischen und das Ganze vom Herd nehmen. Die gekochten, in 

dünne Scheiben geschnittenen Kartoffeln mit Mayonnaise vermengen, 

die Marinade hinzufügen und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Der Salat soll mindestens 30 Minuten zugedeckt ziehen, er wird sogar 

noch besser, wenn er mehrere Stunden steht.

Alternativ können Sie mit Zwiebeln gleich auch Speck- oder  

Schinkenwürfel und Knoblauch anrösten und den Salat mit klein  

geschnittenen gekochten Eiern und Salzgurken bereichern.

Z U TAT E N :

 � 2 kg festkochende Heidekar-

toffeln

 � 1 mittelgroße Zwiebel, sehr 

fein gewürfelt

 � Fett zum Braten

 � 250 ml Brühe

 � 3 EL vom milden Weißwein-

essig

 � 2 EL Dijonsenf, am bestem 

mit grünem Pfeffer

 � 200 g Mayonnaise, selbst-

gemacht oder alternativ ein 

Fertigprodukt

Kartoffelsalat
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D ieser deutsche Klassiker ist in der Heide, 

besonders mit unseren fantastischen Kartof-

feln, extrem beliebt. Denn bei diesem schlichten 

Rezept hängt die ganze Gaumenfreude von der 

Qualität der Grundzutaten ab und je aromatischer 

die uns Heidjern so teuren Knollen sind, desto er-

folgreicher das Kochergebnis. Daher empfehlen wir 

regionale, nach Möglichkeit biologisch angebaute 

Kartoffeln – der Umwelt und dem Gaumen zuliebe. 

Das gilt natürlich auch für das übrige Gemüse.

Kartoffelsuppe
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Z U B E R E I T U N G :  ZUBERE ITUNG:
Das Gemüse putzen, schälen und klein würfeln. Den Lauch in Scheiben 

schneiden, die Zwiebel hacken. Wenn Sie vorhaben, die Suppe am 

Ende zu einer Creme zu pürieren, können Sie das Gemüse grob 

schneiden und sich die Mühe ersparen. Besonders köstlich ist die  

Kartoffelsuppe aber gerade, wenn die diversen Gemüsestückchen 

beim Essen geschmacklich zu unterscheiden sind. 

Die Zwiebel und den Lauch in einem Topf in etwas Olivenöl oder 

Butter glasig anbraten. Die Schinkenwürfel oder den Speck gleich 

mitbraten. Anschließend das sonstige Gemüse und die Lorbeerblätter 

dazu geben, die Brühe hinzugeben und alles ungefähr eine Viertel-

stunde köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist.

Zum Schluss wird die Créme fraîche untergerührt, die Suppe  

abgeschmeckt und auf den Tellern noch mit Petersilie garniert.

Z U TAT E N :

 � 500 g mehlig kochende Heide-

kartoffeln

 � 1 Zwiebel

 � 2 größere Karotten

 � 1 nicht zu große Lauchstange

 � 100 g Schinkenwürfel oder 

gewürfelter Speck

 � 100 g Créme fraîche

 � etwas Olivenöl oder Butter

 � 1 Liter Brühe

 � 2 Lorbeerblätter 

 � Salz und Pfeffer, ggf. auch 

Muskatnuss zum Abschme-

cken

 � Petersilie zum Garnieren

Kartoffelsuppe
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D eftiger geht es bei einer Suppe wohl kaum. 

Und offenbar erfreut sich die Käse-Lauch-

Suppe in unserer Region einer großen Beliebtheit – 

das Rezept wurde sogar mehrfach eingereicht. 

Käse-Lauch-Suppe
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Z U B E R E I T U N G :

Das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf zerlassener 

Butter gut anbraten. Den Lauch putzen, in kleine Ringe schneiden 

und zusammen mit dem Hackfleisch und dem gehackten Knoblauch 

einige Minuten anbraten. Dann die Brühe zugeben und die Suppe auf 

kleiner Flamme ungefähr 10 Minuten köcheln lassen. Den Schmelz-

käse einrühren und schmelzen lassen. 

Anschließend Créme fraîche untermengen und noch einmal kurz 

aufkochen lassen. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab-

schmecken. Am besten mit frischem Baguette oder guten, knusprigen 

Weizenbrötchen genießen.

Z U TAT E N :

 � 500 g Hackfleisch

 � 3–4 Stangen Lauch

 � 1 gehackte Knoblauchzehe

 � 750 ml Brühe

 � 250 g Schmelzkäse

 � 150 g Crème fraîche oder 

auch etwas mehr

 � etwas Butter

 � Salz, Pfeffer und Muskatnuss 

zum Abschmecken

Käse-Lauch-Suppe
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S elbst in der Heide ist das Tempo des Lebens 

schneller geworden und auch in Bergen 

werden die schlichten, schnellen Backrezepte im 

Alltag bevorzugt. Aufwendiger wird zu speziellen 

Anlässen nach wie vor gebacken, bei diesem Rezept 

handelt es sich jedoch um einen Leckerbissen, den 

Sie selbst bei unerwarteten Gästen oder Hunger 

nach Süßem mitten in der Arbeitswoche zaubern 

können.

Knusperkek
se
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Z U B E R E I T U N G :

Butter und Zucker schaumig rühren, dann das Ei dazugeben und gut 

verrühren. Mehl und Backpulver darüber streuen und unterrühren. 

Die Cornflakes werden mit den Händen grob zerkrümelt und mit den 

Rosinen in den Teig eingerührt. Aus dem Teig etwa 50 Kugeln formen 

und mit Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. In 

den vorgeheizten Backofen schieben und bei 180°C oder 160°C bei 

Umluft 10 bis 15 Minuten lang backen.

Z U TAT E N :

 � 125 g Butter

 � 80 g Zucker

 � 1 Ei

 � 150 g Weizen- oder  

Dinkelmehl

 � 1 TL Backpulver

 � 3 Tassen Cornflakes  

(ca. 150 g)

 � 100 g Rosinen oder klein 

gehackte Nüsse, gerne auch 

beides gemischt

Knusperkek
se
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D ie kurdische Küche kennt, neben unserem 

Rezeptvorschlag, noch viele weitere Brot-

spezialitäten. Es gibt beispielsweise das frittierte 

Nawsaji mit viel Schwarzkümmel oder das hauch-

dünne und mit Füllung gebackene Kalaneh.
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Z U B E R E I T U N G :

Für das Brotrezept sollten alle Zutaten Zimmertemperatur haben, 

damit der Teig besser wird und schneller aufgeht. Lauwarmes Wasser 

mit Hefe und Zucker vermischen und einige Minuten stehen lassen. 

Mit einer Hand kneten und langsam Salz, Mehl, Joghurt und Milch 

beimischen. Wenn der Teig nicht mehr an der Hand klebt, auch das 

Öl einarbeiten. Jetzt den Teig auf der Arbeitsfläche weiterkneten, zu 

einem Laib formen und ca. 1 Stunde in der mit einem Küchenhand-

tuch zugedeckten Schüssel gehen lassen bzw. so lange, bis er sich 

ungefähr verdoppelt hat. 

Danach einen oder 2–3 kleinere Fladen mit den Händen direkt 

auf dem Backpapier formen. Das geht leichter, wenn die Finger dabei 

immer wieder mit Öl benetzt werden. Finger in die Fladen drücken, 

sodass kleine Aushöhlungen entstehen und die Fladen mit einem 

Gemisch aus Milch und etwas Öl bestreichen. Dann die Fladen am 

besten nochmal eine knappe Stunde etwas aufgehen lassen. 

Die Fladen in einem auf 250°C vorgeheizten Backofen (Ober- und 

Unterhitze) backen. Sie brauchen nur ca. 5–8 Minuten. Die fertigen 

Fladen halten Sie in ein Geschirrtuch eingewickelt warm, bevor sie auf 

den Tisch kommen.

Z U TAT E N :

 � einige Esslöffel lauwarmes 

Wasser

 � 1 Teelöffel Zucker

 � halbe Packung Trockenhefe

 � 300 g Weizenmehl

 � 1 Teelöffel Salz

 � 3 Esslöffel Joghurt

 � 2 Esslöffel Olivenöl

 � 100 ml lauwarme Milch

 � etwas Milch und Öl zum  

Bestreichen

KurdischesBrot
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Ä hnlich wie die Tortilla, hat sich auch die 

Lasagne in den Berger Familien etabliert. Die 

Verbreitung der italienischen Gerichte verdan-

ken wir meist den ersten durch die Gastarbeiter 

eröffneten italienischen Restaurants sowie den 

Urlauben im Süden. Italien gehört neben Spanien 

seit Jahrzehnten zu den populärsten Urlaubszielen 

der Deutschen. 

Lasagne, wie Pasta im Allgemeinen, ist ein 

wahres comfort food, also ein deftiges, nahrhaftes 

Essen, das wohlige Gefühle auslöst. Dabei enthält 

es nicht wenig Fleisch, was dem Heidjer-Gaumen 

gefallen dürfte. 

Die populärste Version dieses Gerichts stammt 

aus Bologna, wird oft mit grüner, mit Spinat 

zubereiteter Pasta gemacht, und wurde typischer-

weise sonntags gegessen. Während das Ragù in 

Deutschland meist nur mit Tomaten zubereitet 

wird, benutzen die Bologneser noch Karotten und 

Staudensellerie. Auch Speck gehört in Italien dazu. 
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Z U B E R E I T U N G :

Die fein gehackte Zwiebel mit etwas Olivenöl anbraten. Die gepressten 

Knoblauchzehen am besten kurz vor dem Hack dazugeben, denn der 

Knoblauch wird bei längerem Braten bitter. Falls Sie sich auch für die 

fein gehackten Möhren, den Speck und die Staudensellerie entschei-

den, braten Sie sie gleich mit den Zwiebelstückchen zusammen. Dann 

das Fleisch, die Tomaten, das Tomatenmark und die Brühe dazugeben, 

gerne auch einen Schuss Wein. Wenn das Fleisch gekocht ist, mit Salz, 

Pfeffer, Kräutern und ggf. auch etwas Zucker abschmecken. Das Ragù 

braucht Zeit und sollte zwei Stunden köcheln. 

Für die Béchamel-Sauce die Milch in einem Topf erwärmen, ohne 

sie aufzukochen. In einem anderen Topf die Butter auslassen und 

dann langsam das Mehl hinzufügen. Unter ständigem Rühren beides 

zu einer Mehlschwitze verarbeiten und langsam die Milch dazugeben. 

Es soll eine dickflüssige Sauce ohne Mehlklümpchen entstehen. Wenn 

es nicht klappt, passieren Sie das Ganze schlimmstenfalls durch ein 

feines Sieb und retten Sie so Ihre Béchamel-Sauce. Die Sauce mit Salz, 

Pfeffer und etwas Muskatnuss abschmecken.

Eine Auflaufform mit Butter einfetten, dann den Boden mit etwas 

Sauce bedecken. Darauf kommt eine Schicht Ragù und dann die 

Lasagneblätter. Diesen Schritt wiederholen, bis alle Zutaten aufge-

braucht sind oder die Form voll ist. Das Ganze mit etwas geriebenem 

Parmesan (gerne auch zwischen den Schichten) bestreuen und bei 

170°C Umluft ca. 40 Minuten lang backen bzw. bis das Ganze an den 

Rändern schön blubbert und eine Käsekruste entsteht. Die Lasagne 

am besten auf der mittleren oder unteren Etage des Backofens  

backen, damit die Oberfläche nicht anbrennt.

Z U TAT E N :

 � 1 Zwiebel, fein gehackt, op-

tional auch eine kleine Möhre 

und eine Staudenselleriestange

 � 2 Knoblauchzehen, gepresst 

oder zerstampft und fein 

gehackt

 � 1 EL Olivenöl oder anderes Fett

 � 500 g gemischtes Hack 

 � ein Schuss Brühe, optional 

auch ein Schuss Wein

 � Salz, Pfeffer, Zucker, und medi-

terrane Kräuter wie Thymian, 

Basilikum und Rosmarin zum 

Abschmecken

 � 2 EL Tomatenmark 

 � 500 g stückige Tomaten 

 � 2 EL Butter 

 � 2 leicht gehäufte EL Mehl 

 � 250 ml Milch 

 � Salz, Pfeffer und Muskatnuss 

zum Abschmecken

 � 100 g Parmesan 

 � 9–12 Lasagneblätter

Lasagne
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P opulär ist das Gericht in vielen Ländern des 

Nahen Ostens und Nordafrikas. Das hier prä-

sentierte Rezept wurde nach Bergen aus Syrien mit-

gebracht. Das Wort Muluchiya bezieht sich auf eine 

spinatähnliche, aromatische Pflanze, zu Deutsch 

Muskraut oder langkapselige Jute. Gegessen wurde 

sie wahrscheinlich schon im Alten Ägypten. Ihre 

Blätter findet man in Deutschland getrocknet in 

arabischen Supermärkten oder im Internet. Sonst 

können Sie sie durch Spinat oder Malve ersetzen. 

Der Geschmack wird verständlicherweise etwas 

anders sein. 
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Z U B E R E I T U N G :

Die getrockneten Muluchiya-Blätter zwei Stunden lang in reichlich 

kaltem Wasser einweichen. Bei frischer Malve oder beim Spinat ist das 

nicht notwendig. 

Das Hähnchen oder die Hähnchenbrustfilets mit Wasser bedecken, 

salzen, ggf. Gewürze hinzufügen, und zum Kochen bringen. Dabei den 

Schaum abschöpfen, um eine klare Brühe zu erhalten. Wenn das Was-

ser kocht, die Hitze reduzieren, die grob gehackte Zwiebel hinzufügen. 

Kochen, bis das Fleisch gar ist, dann herausnehmen und die Brühe für 

später zur Seite stellen.

Die Muluchiya-Blätter nicht brechen, mit frischem Wasser waschen 

bis sie nicht mehr schleimig sind, gut abtropfen und mit But-

ter(schmalz) mindestens 5 Minuten dünsten. Dann Saft einer halben 

Zitrone hinzufügen und beiseite stellen. In einem Topf ein Esslöffel 

Butter zerlassen, Knoblauch und nach einer Weile auch Koriander 

hinzufügen und kurz unter ständigem Rühren anbraten. Dann die 

Blätter und etwas von der Brühe hinzufügen, und alles ca. eine Stunde 

zugedeckt köcheln lassen. Schließlich das gekochte, gestückelte Hüh-

nerfleisch dazu geben und weitere 10 Minuten kochen.

Während die Muluchiya kocht, zwei Esslöffel Butter in einem Topf 

schmelzen, Fadennudeln hineingeben und unter ständigem Rühren 

kurz bräunen. Den Basmatireis hinzugeben und Wasser und etwas 

Salz oder aber, wenn es reicht, die restliche Brühe hinzufügen, gründ-

lich umrühren, aufkochen lassen und bei geringer Hitze ca. 10 Minuten 

köcheln lassen. Den Topf vom Herd nehmen und den Reis noch etwas 

ziehen lassen. Diese Beilage wird arabischer Reis genannt.

Die andere Zitronenhälfte in Scheiben für die Garnierung und zum 

Nachwürzen nutzen. Gerne auch mit Chiliflocken bestreuen.

Z U TAT E N :

 � 200g getrocknete Muskraut-

blätter

 � kleines Hähnchen oder ca. 

700 g Hähnchenbrustfilets 

 � 1 gehäufter Esslöffel vom fein 

gehackten oder gepressten 

Knoblauch

 � 1 Esslöffel gemahlene Korian-

dersamen

 � 1 große Zwiebel

 � 1 Zitrone

 � 6 Esslöffel geklärte Butter/

Butterschmalz zum Braten

 � nach Wunsch Gewürze wie 

Lorbeer, Kardamomkapsel, 

Zimt, Nelken, Pfefferkörner 

für die Brühe

 � Salz 

 � 400 g Basmatireis

 � 100 g Fadennudeln

 � 700 ml Wasser oder Brühe

Muluchiya
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„ Sieh gleich mal nach, ob Eier da sind; wir 

wollen Pfannkuchen backen.“ Der Satz stammt 

aus „Der letzte Hansbur: ein Bauernroman aus der 

Lüneburger Heide“ von Hermann Löns und erklingt 

auch heute noch oft in Berger Familien. Einige 

Kinder hören ihre Großeltern vielleicht sogar im 

schönen Plattdeutsch von „Pannkoken“ sprechen.

Da in unserer Region früher Buchweizen weit 

verbreitet war, gab es übrigens auch Buchweizen-

pfannkuchen, die anders als die Heidjer Torte heute 

kaum bekannt sind. 

Wir präsentieren hier nur das Grundrezept 

für den Teig. Gegessen werden die Pfannkuchen 

beispielweise mit Vanillecreme und Blaubeeren, 

mit Kompott, Apfelmus, roter Grütze, oder wie in 

Polen – mit süßem Quark mit Rosinen, oder eben 

mit Marmelade bestrichen, gerollt und mit Puder-

zucker bestreut – so werden sie gern in Österreich, 

Polen, Tschechien und Ungarn gegessen.

Pfannkuch
en
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Z U B E R E I T U N G :

Eier mit Milch, Vanillezucker, Salz, Weizenmehl und Mineralwasser zu 

einem glatten Teig verrühren. Sollten im Teig Klümpchen entstehen, 

gerne durch ein Sieb passieren. Ohne Klümpchen sind die Pfannku-

chen auf jeden Fall besser!

Etwas Öl oder Butter in einer Pfanne erhitzen. Mit einer Schöpf-

kelle etwas Teig in die Pfanne geben und die Pfanne schnell in jede 

Richtung schwenken, um den Teig möglichst gleichmäßig auf der 

Oberfläche zu verteilen. Den Pfannkuchen von beiden Seiten etwa 

1–2 Minuten bräunlich anbraten. 

Die fertigen Pfannkuchen können sofort genossen oder zuerst 

unter einem Küchentuch, zwischen zwei Tellern oder im Backofen bei 

der niedrigsten Temperatur (ca. 50°C) warm gehalten werden, bis Sie 

genug für alle Mitessenden haben. 

Z U TAT E N :

 � 250 g Weizenmehl

 � 2 Prisen Salz

 � 1 Packung Vanillezucker

 � 375 ml Milch

 � 125 ml Mineralwasser (un-

bedingt mit Kohlensäure)

 � 4 Eier

 � Butter oder Öl zum Braten

Pfannkuch
en
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Pierogi
Polnische  
Teigtaschen
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Z U B E R E I T U N G :

Zuerst wird die Füllung zubereitet. Bei der süßen Variante reicht es, 

die Beeren zu waschen, abzutropfen und zu zuckern. Bei der salzigen 

Variante wird die Zwiebel angebraten und mit gekochten Kartoffeln 

und Quark zu einer möglichst gleichmäßigen Masse gestampft, die 

anschließend nur noch zu würzen ist.

Das Mehl für den Teig in eine breite Schüssel sieben. Salz und Öl 

(oder zerlassene Butter) hinzufügen. Eine Tasse heißes, abgekochtes 

Wasser (250 ml) hineingießen und den Teig eine Weile kneten - am 

besten mit der Hand. Zu Beginn, wenn der Teig heiß ist, können 

Sie ihn mit einem Löffel umrühren. Der Teig sollte weich, biegsam 

und elastisch sein. Es hilft, die Hände immer wieder mit Mehl zu 

bestreuen bzw. die an ihnen klebenden Teigstückchen mit Mehl ab-

zureiben und in den Teig einzuarbeiten. Die Teigkugel in Frischhalte-

folie wickeln und 30 Minuten lang ruhen lassen. Nach der Ruhezeit 

schrumpft er beim Ausrollen deutlich weniger.

Den Teig aus der Folie rausnehmen und in 3 Stücke teilen. Zwei 

Stücke wieder in die Folie einwickeln und beiseitelegen. Ein Stück auf 

einem Backbrett dünn ausrollen und mit einer Form oder einem Glas 

Kreise ausschneiden. Jeden Kreis noch etwas in den Händen dehnen, 

in die Mitte etwas Füllung legen, die Kreise in der Mitte falten und 

die Seiten gut zusammenkleben, damit die Pierogi beim Kochen 

nicht aufgehen. Die fertigen Pierogi nebeneinander auf ein Backbrett 

legen, am besten mit einem leicht feuchten Baumwolltuch zugedeckt. 

Das gleiche mit den übrigen zwei Stücken Teig machen.

Die Teigtaschen vorsichtig nacheinander in das siedende gesalzene 

Wasser legen. Es sollen nicht zu viele sein, sonst besteht die Gefahr, 

dass sie zu einem großen Teigklumpen zusammenkleben. Die Pierogi, 

nachdem sie an der Oberfläche schwimmen, noch 2–3 Minuten 

kochen lassen und dann herausnehmen. 

Die süßen Pierogi isst man gerne mit zerlassener Butter oder 

saurer Sahne und etwas Zucker, die salzigen mit in Butter gerösteten 

Zwiebeln oder mit saurer Sahne. 

Z U TAT E N :

 � 500 g gutes Weizenmehl

 � 50 ml bzw. 4 Esslöffel Öl oder 

geschmolzene Butter

 � 250 ml heißes Wasser

 � halbes Teelöffel Salz

F Ü L L U N G  –  

S Ü S S E  VA R I A N T E :

 � ca. 500 g gut gezuckerte 

Waldheidelbeeren oder klein 

geschnittene Erdbeeren 

F Ü L L U N G  –  S A L Z I G E 

VA R I A N T E :

 � 250 g Quark

 � 1 große gehackte Zwiebel

 � 500 g mehlig kochende  

Kartoffeln, gekocht

 � etwas Butter zum Braten

 � Salz und Pfeffer zum  

Abschmecken

P ierogi sind polnische gefüllte Pasta. Die Füllungen gibt es in einer kaum vorstellbaren Vielfalt, ob mit 

Fleisch, mit Obstsorten oder mit Kartoffeln mit Quark oder Sauerkraut mit Pilzen. Diese Tradition teilt 

sich Polen mit seinen östlichen Nachbarn, bei denen die Teigtaschen zwar anders heißen, aber nicht weniger 

lecker sind. Und falls bei den Pierogi eine Füllung noch nicht ausprobiert wurde, dann haben es sicherlich die 

Ukrainer bei ihren Vareniki gemacht. 

Polnische  
Teigtaschen
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S ie schmecken fantastisch, doch sind nicht ge-

rade leicht. Vielleicht deswegen werden sie vor 

allem im Winter genossen, etwa auf Weihnachts-

märkten oder im Karneval. Und wem sie noch 

nicht süß und saftig genug sind, dem empfehlen 

wir, sie auseinanderzureißen und etwas Pflaumen-

mus bzw. Zwetschenmus, wie es auch bei uns 

heißt, auf die beiden Hälften zu legen.

Quark
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Z U B E R E I T U N G :

Das Fett in einem Topf bei mittlerer Hitze langsam erwärmen. Tro-

ckene Zutaten in einer Schüssel vermischen, dann die Eier und den 

Quark hinzufügen und zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Mit 

einem Löffel den Teig zu Bällchen formen, diese ins heiße Öl geben 

und goldbraun ausbacken (ca. 5–7 Minuten). Falls Sie ein Küchen-

thermometer besitzen – die optimale Fetttemperatur liegt bei 180°.

Die aus dem Fett herausgenommen Quarkbällchen auf einem 

Stück Küchenpapier abtropfen lassen, und – solange sie noch warm 

sind – in Zucker wälzen.

Z U TAT E N :

 � 500 g Mehl

 � 500 g Quark

 � 1 TL Salz

 � 250 g Zucker

 � 1 Packung Backpulver

 � 1 Packung Vanillezucker

 � 4 Eier 

 � ca. 300 g Zucker zum Wälzen

 � 1 Liter Frittierfett 

Quarkbällchen
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D ie in mehreren Regionen Deutschlands 

bekannte Schnippelbohnensuppe lässt sich 

mit frischen oder konservierten grünen Bohnen zu-

bereiten. Bei relativ harten Bohnen sollten zunächst 

die Fäden abgezogen werden. Im Anschluss werden 

sie klein geschnitten bzw. „geschnippelt“, daher der 

Name „Schnippelbohnen“. Wir präsentieren hier 

die Variante aus frischen Stangenbohnen.

Schnippelbohnensuppe
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Z U B E R E I T U N G : 

Das gewürfelte Fleisch salzen, pfeffern und mit Mehl bestäuben, 

danach im Öl anbraten und mit Brühe ablöschen. Kochen, bis das 

Fleisch etwas weicher wird. Dann in schräge, dünne Streifen ge-

schnippelten Bohnen sowie Kartoffeln und Karotten und als Gewürz 

Bohnenkraut dazugeben und alles weichkochen. Gegebenenfalls noch 

mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Wenn Sie Ihre Suppe sämig mögen, nehmen Sie gerne mehlig 

kochende Kartoffeln.

Z U TAT E N :

 � 150 g Suppenfleisch in  

Würfel geschnitten

 � 2 Esslöffel Weizenmehl

 � 4 Esslöffel Öl

 � 750 ml Brühe

 � 200 g Schnippelbohnen

 � 200 g geschälte und  

gewürfelte Heidekartoffeln

 � 1 große oder 2 kleinere  

Karotten, gewürfelt

 � etwas Petersilie und  

Bohnenkraut

 � Salz, Pfeffer zum  

Abschmecken

Schnippelbohnensuppe
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D ie Tortilla, vor allem das Basisrezept nur mit 

Kartoffeln, gehört zu den typischen und 

bekanntesten spanischen Gerichten. Ihre Herkunft 

lässt sich bis in das 18. Jahrhundert zurückverfol-

gen. Das Kartoffelgericht gehört zu jenen einfachen, 

günstigen und gleichzeitig nahr- und schmackhaf-

ten Spezialitäten, die von fast allen geliebt werden. 

Kein Wunder, dass sie ihre Fans auch außerhalb 

von Spanien gefunden hat und in Bergen als Lieb-

lingsgericht einiger Kinder ihren Einzug in unsere 

Rezeptsammlung gefunden hat.

Das Basisrezept besteht nur aus Kartoffeln und 

Eiern, die mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt auf 

Oliven- oder Sonnenblumenöl gebraten werden. 

Oft werden jedoch weitere Zutaten hinzugefügt, 

vor allem Zwiebeln, aber auch Paprika, Chorizo-

Wurst oder Pilze.

Tortilla
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Z U B E R E I T U N G :

Die Kartoffeln werden klein geschnitten, meist in sehr dünne Schei-

ben, und gut angebraten: Erstmal ein paar Minuten stark anbraten 

und dann auf niedriger Hitze langsam weich zu Ende schmoren 

lassen. Wenn die Kartoffeln fertig sind, gut abtropfen lassen (das Fett 

kann im nächsten Schritt wiederverwendet werden) und unter die 

aufgeschlagenen Eier mischen. Gerne sollen sie ein paar Minuten 

in der Eiermasse liegen, bevor alles zur Tortilla gebraten wird, denn 

damit weichen sie auf und erhalten die in Spanien so geschätzte 

Konsistenz. Gewürzt werden entweder die Kartoffeln oder die mit 

Kartoffeln gemischte Eiermasse. 

Sobald eine Seite gut angebraten ist und die Eiermasse innen ziem-

lich fest geworden ist, die Tortilla mit einem auf der Pfanne gelegten 

Teller wenden und die andere Seite braten.

Gegessen wird die Tortilla in Bergen einfach so, obwohl sie in Spa-

nien auch im Brötchen oder als Tapas gerne genossen wird. Sie ähnelt 

dem heimischen, so genannten „Bauernfrühstück“, bei dem gequirltes 

Ei über die Bratkartoffeln gegossen wird.

Z U TAT E N :

 � 3–4 von unseren besten fest-

kochenden Heidekartoffeln

 � 3–4 Eier, am besten von  

Hühnern aus unserer Region

 � Öl zum Braten, alternativ 

auch Butterschmalz oder 

anderes Fett

 � Salz und Pfeffer zum  

Abschmecken

Tortilla
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Die Küche von Bergen verstehen wir im vorliegenden Buch als all 
das, was die Bergerinnen und Berger kochen und essen. Die ge-
sammelten Rezepte sind eine Auswahl aus den Spezialitäten, die 
die Jugendlichen aus unserer Stadt im Rahmen unseres Projektes 
„Die Esskulturen in Bergen – eine Vielfalt, die verbindet“ als ihre 
Lieblingsgerichte genannt haben. Unsere Rezeptsammlung 
ist auch ein Spiegel der Vielfalt unserer Stadt. Aktuell leben in 
Bergen Menschen aus über 70 Ländern. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und beim 
Nachkochen. Guten Appetit!

Gefördert vom im Rahmen des Bundesprogramms


