CANADA
FLÄCHE: 9.985.670 km² (zweitgrößtes Land der Erde –
Deutschland würde da knappe 28 Mal reinpassen!)
EINWOHNERZAHL 2017: 36.503.907 (weniger als die
Hälfte von Deutschland)
HAUPTSTADT: Ottawa, ON / GRÖSSTE STADT: Toronto, ON
AMTSSPRACHEN: Englisch & Französisch

Ich habe lange und viel darüber nachgedacht und bin
zu einigen grundlegenden Erkenntnissen gelangt:
1) Kanada ist ein tolles Land! Hier wurden unter
anderem Air und Ice Hockey, Basketball, der
Schokoladenriegel, die Handprothese, Jet Ski,
Ginger Ale, Lacrosse, die Glühbirne (!), der
Rasensprenger, Trivial Pursuit, Yahtzee, Insulin
und der Reißverschluss erfunden.
2) Doch obwohl ich ein komplettes Jahr in der Nähe
von Toronto verbracht habe, kann ich hier beim
besten
Willen
nicht
“das“
kanadische
Nationalgericht vorschlagen. Der Grund dafür ist
einfach: Die kanadische Küche ist – genau wie
die kanadische Bevölkerung – eine kulturelle
Mischung aus der ganzen Welt, was sich unter
anderem in den beiden Amtssprachen widerspiegelt. Es ist unmöglich, sich da auf eine
einzelne Richtung zu konzentrieren!
3) Wer jemals nach Kanada kommt, muss unbedingt als
erstes zu Tim Horton‘s und gaaanz viele TIMBITS
kaufen. That‘s a must! Die werden aber wohl nach
einer sehr, sehr geheimen Formel hergestellt,
ich habe nämlich ohne jeglichen Erfolg nach
einem authentischen Rezept gesucht.
4) Abgesehen von POUTINE scheint beinahe jedes
typische Gericht süß zu sein. Von daher habe ich
mich zusätzlich für NANAIMO BARS und PANCAKES
WITH BACON AND MAPLE SYRUP entschieden.

POUTINE
Um eines
meiner
Lieblingsbücher zu
zitieren:
• step 1: get
some fries
• step 2: top
with cheese
curds
• step 3: pour
hot gravy
over fries

Mehr gibt es da aber
wirklich nicht zu
tun! Die Poutine –
ausgesprochen
[putiːn] oder
[pʊtsɪn] – ist eine
kanadische FastFood-Spezialität,
erfunden in den 50er
Jahren im ländlichen
Québec. Hier werden
grob geschnittene
Pommes frites mit
Käsebruch und
Bratensoße serviert.

Für vier (4) Personen: 2 fein gewürfelte Schalotten
mit 2 EL Butter anschwitzen, beiseite stellen. 3 EL
Butter erhitzen, 30 g Mehl unterrühren, dann 800 ml
Rinderfond unter Rühren hinzugeben, ca. 15 Minuten
einköcheln lassen. Schalotten hinzufügen & mit 100 ml
Starkbier, Salz & Pfeffer abschmecken. 700 g Pommes
frites nach Packungsanleitung goldgelb frittieren, auf
Küchenpapier abtropfen lassen. 180 g Cheddar grob
reiben. Pommes frites auf Teller verteilen, mit
Cheddar bestreuen, heiße Bratensauce darüber träufeln.

NANAIMO BARS
Den Backofen auf 165ºC vorheizen. Eine ofenfeste
Glasform (ca. 20x30cm) mit Backpapier auslegen.
Anschließend darin 1 ½ cups zerbröselte Vollkornkekse
½
cup
geschmolzener
Butter
mit
vermischen.
Nacheinander 1 cup Schokoladenstückchen, 1 ½ cups
Kokosnussflocken, 1 cup gehackte Walnüsse & 1 Dose
Kondensmilch gleichmäßig darüber verteilen. Im Ofen
für ca. 25 Minuten goldgelb backen, abkühlen lassen,
in kleine Quadrate schneiden. Nach Belieben mit
flüssiger Schokolade bestreichen oder so genießen.

Nanaimo Bars sind nach
einer Stadt auf
Vancouver Island benannt
– der Begriff taucht
sogar im Canadian Oxford
Dictionary auf,
allerdings in keinem
anderen englischen
Dialekt. Das erste
gedruckte Rezept
befindet sich in dem
Women‘s Auxiliary to the
Nanaimo Hospital
Cookbook, einer Art
Krankenhaus-Kochbuch von
1952. Nach typisch
nordamerikanischer Art
wird hier mit cups
gebacken. Enjoy!

PANCAKES
WITH BACON & MAPLE SYRUP
Für vier (4) Personen: 150 g
Mehl, 2 TL Backpulver, ½ TL
Natron & 35 g Zucker
vermischen. In einer weiteren
Schüssel 2 Eier mit 125 ml
Buttermilch & 25 g
geschmolzener Butter
verquirlen, anschließend mit
der Mehlmischung verrühren. Öl
in einer Pfanne erhitzen,
danach je 3 Kleckse Teig
hineingeben & von jeder Seite
bei mittlerer Hitze goldgelb
backen.
In einer weiteren Pfanne 1 EL
Öl erhitzen, darin 8
Speckscheiben anbraten.
Die fertigen Pfannkuchen mit
Speck & Ahornsirup servieren.

Pancakes sind an und für sich nichts Besonderes –
das wirklich kanadische daran ist eindeutig der
Maple Syrup. Ahornsirup wurde bereits von den
Indiandervölkern
im
Nordosten
Nordamerikas
produziert. Kanadier (und, in etwas abgeschwächter
Form, natürlich auch Amerikaner) ertränken heute
leidenschaftlich gerne alles Mögliche in Ahornsirup,
von eben diesen Pancakes mit Speck über Kaffee bis
hin zu Wurzelgemüse. Sogar auf der kanadischen
Flagge thront das Ahornblatt!

