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Leckeres aus Finnland

w w w. d f g - b a y e r n . d e

EINE KLEINE LIEBESGESCHICHTE
Text: Yasmin Schreck (@moimoi.suomi)

2018

Unser erstes Ostern in Finnland.
Im Supermarkt: „Oh, guck, finnischer Schokopudding. Nehmen
wir mal eine kleine Portion mit.“
Zuhause festgestellt, dass es wie Schwarzbrotcreme schmeckt.
Zum Glück hatten wir ein Päckchen Vanillesoße gekauft, wie es
die Finnen im Laden auch gemacht haben. Und zum Glück hatte
man damals noch Besuch. Gemeinsam haben wir es geschafft.
Mämmi - Soßenverhältnis 1:4

2019
2020
2021
2022

Zweites Ostern
Ei kiitos! Nein danke! Dieses Jahr lieber kein Mämmi.

Drittes Ostern
Das Jahr hat schon so komisch begonnen. Lass es uns nochmal probieren. Die Finnen mögen es doch auch. Und tatsächlich: Es schmeckte plötzlich gar nicht so schlecht.
Mämmi - Soßenverhältnis 1:2
Viertes Ostern
Hab mir in mein finnisches Kochbuch ein Lesezeichen beim
Mämmi-Rezept gelegt - es dann nicht gemacht, weil es doch
ziemlich aufwändig ist. Ab Mitte Februar im Supermarkt nach
Mämmi Ausschau gehalten. Ende des Monats war es soweit.
Bis Ostern haben wir vier verschiedene Mämmi-Sorten getestet.
Mämmi - Soßenverhältnis 1:1
Fünftes Ostern
Es ist Anfang Januar und mein Mann fragt mich, ob ich schon
Mämmi entdeckt habe… Nein, das wird erst zur Fastenzeit verkauft. Aber wenn es losgeht, hol ich auch gleich ein Mämmi-Bier
- das gibt es nämlich auch.
Mämmi - Soßenverhältnis (voraussichtlich) 2:1

Foto: Shutterstock / Kati Finell

Ein Traum aus
finnischem Rosa
Text: Sonja Ranki

V

ispipuuro oder Puolukkapuuro ist eigentlich nur ein einfacher
Grießbrei, wäre da nicht die fluffige, schaumige Konsistenz und der
feinherbe Geschmack von Preiselbeeren, der das Nachtischherz
höherschlagen lässt. Und nicht zu vergessen: die Farbe!
Damit der Puuro ein luftig-lockerer Traumnachtisch wird, muss er nach dem Kochen mit einem Vispilä (daher kommt der Name vispipuuro), einem Schneebesen, kaltgeschlagen werden. Nur wenn dies von Hand geschieht, habe ich mir
sagen lassen, wird der Brei so, wie er sein soll – zart und fluffig.
Vispipuuro hat auch etwas von dem Märchen „Der süße Brei“ der Brüder Grimm.
Während er mit dem Vispilä aufgeschlagen wird, verdreifacht sich nämlich seine
Menge. Und das ist nicht das einzige „märchenhafte“. Nein, er verändert auch die
Farbe – er wird immer heller bis er schließlich, kaltgeschlagen und ganz locker,
zartrosa ist.
Unsere Mummu sagte, diese Farbe wird „suomalainen roosa“ – „finnisches Rosa“
genannt. Ist das nicht märchenhaft?
Schade, dass diese Notizen in schwarz-weiß erscheinen und Sie liebe Leserin
und lieber Leser „suomalainen roosa“ nicht sehen können. Da hilft nur, selbst machen und feststellen, dass dies kein gewöhnlicher Grießbrei, sondern ein wahrer
rosaroter Seelentröster ist.

Und hier das Rezept:
5 dl Wasser
1 dl Grieß
2 1/2 dl Preiselbeersaft
Zucker nach Geschmack
Das Wasser aufkochen, den Grieß zugeben und 4 Minuten bei schwacher Hitze
köcheln lassen. Unter ständigem Rühren den Preiselbeersaft zugießen. Mit Zucker abschmecken und den Brei kaltschlagen. Ein feiner Nachtisch, der mit Milch
oder leicht angeschlagene Sahne genossen wird.
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Mämmi

Foto: Wikimedia Commons
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2 Packungen finnische Haferfl
ocken,
luomu (Luomu = Bio)
5x Blaubeersuppe, Tetrapack
5 Tafeln Blaubeerschokolade
von Fazer
20 „Grüne Kugeln“ von Fazer
(grüne Geleebonbons)
5 x Tupla und 5x Da Capo (Sc
hokoriegel)
5 Gläser Lakkahillo (Moltebeer
enmarmelade)
Einige Tüten Panda Lakritz/Na
tur

2 Pakete Farinzu
(Mischung aus weißem Zucker cker
und Rohzuckersirup)
1 x Oltermanni (Butterkäse)
1 x Musta leima (lange gereift
er Emmentaler)
2 x Jälkiuunileipää (Tradition
elles finnisches Roggenbrot)
je 1x Lakkalikööri und
(Likör aus Moltebeeren und ausMesimarjalikööri
arktischen Himbeeren)
1 Flasche Salmiakkikossu (Wo
dka mit Salmiak)
4 Gläser Gurkenrelish
10 Dosen Jenkki „Xylitolpastill
en“
(Zahnpflegepastillen)
und... und... und...

Ausgerechnet...
Text: Benedikt Selbherr
Was bietet Finnland nicht an Leckereien. Seien sie herzhafter Art wie joulukinkku oder süßer Art wie zahlreiche Kuchen oder auch die
allseits beliebten und allerorten erhältlichen
irtokarkkeja („pick ´n´mix candies“). Die unübertroffene Leckerei in Finnland sind und bleiben
für mich aber von jeher ausgerechnet finnische
Erdbeeren. Niemals hätte ich das vor meinem
ersten Besuch in Finnland erwartet. Das Geschmackserlebnis war so überraschend wie

die Tatsache, dass Erdbeeren auch literweise
(nicht grammweise) verkauft werden können.
Noch nie – so meine Erinnerung wie Überzeugung – habe ich in Mitteleuropa, und wohl
auch nicht in Südeuropa so aromatische Erdbeeren gekostet. Woran das liegt? Ist es das
verschwenderische sommerliche Licht im Norden? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß: Wenn
ich finnische Erdbeeren esse, spätestens dann
ist es Sommer.
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„Mama,
kannst du
das bitte aus
Finnland
mitbringen“
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VOM TÜTEN-WÜRSTCHEN
BIS ZUM HERING IN DER KELLE

SCHICKSAL EINER
FINNLANDREISENDEN

Kochen in
der Sauna
Text & Fotos: Katja Ansorge
(Zuerst veröffentlicht wurde dieser Beitrag auf Katja’s
Blog www.saunaglueck.de)

I

ch hielt es bis früher für einen Scherz: Kochen in der Sauna – Echt jetzt? Wie soll
das gehen, was legt man wo auf und schmeckt es auch im Dampf? Und da waren sie
wieder, diese Zufälle: Mein Mann bekam von seinem Freund Robert ‚Makkara-Pussi‘ (auch
kein Scherz, sondern Finnisch für Würstchen-Tüte) geschenkt und fast zur gleichen Zeit fiel
mir ein spannendes Buch in die Hände‚
Das Sauna-Kochbuch der Autorin und Physiotherapeutin Katariina Vuori und des Kochs
Janne Pekkala. In diesem Buch stellen die beiden nicht nur unglaublich kreative Rezepte in
der Sauna vor, sie begeben sich auch auf eine
kulinarische Reise in die – wie sie selbst schreiben – „19 der schönsten und schrägsten Saunen Finnlands“.
Ich lege die Makkara-Pussi erst einmal zur Seite und beginne im Sauna-Kochbuch zu schmökern. Das Kochen in der Sauna sei keine Erfindung der Moderne, in der Sauna wurde schon
immer geräuchert, Hausbier angesetzt, Hafergrütze im Topf aufgequollen. Auch der im Norden beliebte Weihnachtsschinken wurde laut
Katariina Vuori oft im Feuerkessel in der Sauna
zubereitet. Zum Kochen, Schmoren, Räuchern
werden die heißen Steine und die Glut genutzt.
Fürs Gären und Backen braucht es nur die richtige Temperatur auf der Saunabank. Aber wer
würde denn auf die Ideen kommen, folgende
Gerichte im Schwitzkasten zuzubereiten?
• Elchgulasch
• Moltebeerenkörbchen a la Kammi mit Moosbeeren-Karamell-Soße

•
•
•
•
•
•

Schokoladen-Orangen-Kuchen
Feurige Mango-Garnelenschwänze
Herings-Omelette in der Kelle
Perlendes Käsefondue mit Fichtentrieben
Gefüllte Maräne im Saunaofen
Labkäse mit Erdbeeren auf
Saunawichtelart
• Fräulein Helkas Warmer Obstsalat
• In Salmiak und Lonkero marinierte Spareribs
• Schnelles Pfifferlingsbrot
• Knusprige gratinierte und marinierte Birnen
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich
stelle mir beim Lesen der insgesamt 90 verschiedenen Rezepte von Katariina und Janne
vor, wie sich die Gerüche der Zutaten mit der
für jede Sauna einzigartigen Wasserdampfnote
vermischen. Verrückt? Verrückt genug, um es
auszuprobieren. Ich denke wieder an die Makkara-Pussi und beschließe anzufangen. Wir testen sie an einem gemütlichen Familien-Abend
bei Robert, der ja schließlich die Idee für dieses
Geschenk hatte. Die Instruktionen auf der Packung sind klar bebildert: Alu-Tüte auf, unsere
geliebten Käse-Würste rein und die verschlossene Tüte auf die heißen Steine gelegt.
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•
•
•
•
•

in Finnlands ältester öffentlicher Sauna
„Rajaportti“ in Tampere (hier wird seit 1906
auf den Holzbänken geschwitzt)
mit Ski-Lehrern im Sauna-Bus am Ruka-Fjell
in Kuusamo
mit Freunden in der Kammi-Sauna von Kuusamo, wo auch schon der ehemalige Rennfahrer Mika Häkkinen im Winterurlaub geschwitzt haben soll
in der Eis-Sauna von Sievi, die seit ein paar
Jahren im Winter von engagierten Mitgliedern
des Sauna-Vereins Sievenkylä errichtet wird
mit dem Hausherrn und Freunden in einer
mehr als 100 Jahre alten Rauchsauna an der
Stromschnelle Kukkolankoski und

•

und mit der finnischen Familie vom Gut Storfinnhova Gård in der mystisch- dunklen unterirdischen Granit-Sauna in Kemiö

... geschwitzt, gelacht, gekocht und lecker gegessen haben.
Schnell wird klar, dass Katariina und Janne
nicht nur das Kochen und Essen in der Sauna
oder im Freien genossen haben. Die Hintergründe und Begegnungen im Sauna-Kochbuch
lesen sich schmunzelnd und überraschend. Die
90 einfach beschriebenen Gerichte laden dazu
ein, es einfach mal mit dem Kochen in der Sauna zu probieren. Ich habe mir vorgenommen,
nach der Würstchentüten- Premiere, die ‚Faulen Wichtel‘ (Mandelspekulatius) in der Sauna
zu backen. Wenn die gelingen und mit dem, in
der Sauna erwärmten Apfelzimt-Glöggi schmecken, traue ich mich an den Rote-Beete-Auflauf mit Blauschimmelkäse, Schlagsahne und
Thymian oder an das Heringsomlette in der
Kelle mit Schnittlauch ran.

Es muss nicht immer der
reine Klassiker sein
Text & Fotos: Herbert Günther

D

ie Piirakka kann neben der klassischen Eibutter mit vielen
anderen Belägen versehen werden. Hier ist das Rezept zu
meinem Favorit einer Variation: ein Pilzbelag
mit Käse überbacken.

Zutaten:
Karjalanpiirakat (Reis- oder Kartoffelfüllung), frische Pilze,
Zwiebel, milder Käse, Butter oder Öl, Salz, Pfeffer.
Frische Pilze aus dem Wald putzen, in Stücke oder
Scheiben schneiden, in eine Pfanne mit Zwiebeln und
etwas Öl oder Butter geben. So lange braten, bis das
austretende Wasser verschwunden ist, dann noch
etwas Öl oder Butter zugeben und ein kleinwenig
rösten. Nicht zu lange, denn das zu intensive Rösten
verdirbt das Pilzaroma! Mit Salz und Pfeffer würzen.
Die Piirakat in eine feuerfeste Form legen, die Pilze auf diese schichten.
Käse in Scheiben oder geraspelt auf die Pilze geben und im Backofen
mit Oberhitze (ca. 180° C) oder Grill erwärmen (alternativ in der Pfanne
unter Deckel), so dass der Käse schmilzt und leicht bräunt. Der Käse soll
mild sein, damit das Pilzaroma nicht überdeckt wird.
Anschließend mit Schnittlauch und/oder Petersilie bestreuen und warm
servieren. Dazu passt ein gemischter Salat und eventuell ein leichter
Weißwein oder Bier.
Guten Appetit!
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Nach etwa 20 Minuten entweicht beim Öffnen
der Tüte ein herrlicher Wurst-Duft. Auf einem
Holzbrett mit mildem finnischem Senf in der
Sauna serviert, kommen wir zu zwei Ergebnissen: 1. Es hat funktioniert und 2. Die Würste
schmecken sogar direkt in der Sauna überraschend lecker. Mein Mann Roger empfahl,
das nächste Mal noch ein bisschen länger zu
warten „bis sie richtig verschmörgelt sind und
leicht aufplatzen“. Robert erinnert sich beim
Essen daran, dass er einmal obergäriges Bier
in der Sauna angesetzt hat – mit Power-Hefe
(finn. pika mestari hiiva) bei einer Temperatur
von ca. 28 Grad. Es habe zwar nicht super geschmeckt, aber das Gefühl, etwas selbst und an
einem ungewöhnlichen Ort gebraut zu haben,
wäre das Tolle daran gewesen. Unser Freund
Bernd schwört auf Beef Jerky aus der Sauna.
Regelmäßig schneidet er Rindfleisch in Streifen
und lässt es einen halben Tag lang in der Sauna
trocknen. Sein Urteil: „Ein prima Snack für zwischendurch – schnell aufgegessen, da kann ich
mich nur schwer beherrschen“.
Während ich im Sauna-Kochbuch weiterlese,
mit wem und wo Katariina und Janne auf ihrer
kulinarischen Reise kochten und schwitzten,
erfahre ich, dass die beiden zusammen mit
dem Fotografen Vesa Santa u.a.

