


Thanksgiving

Die Wurzeln des Brauches scheinen die gleichen, aber über die Jahrhunderte und mit den Orten haben
sich die mit dem Erntedank verbundenen Gebräuche, Deutungen und Erinnerungen verändert und zeit-
lich verschoben. So feiert man im US-amerikanischen Kulturraum das Fest deutlich später als wir unser
Erntedankfest, am 4. Donnerstag im November, in Kanada dagegen am 2. Montag im Oktober. In
Deutschland am 1. Sonntag im Okt. (kath.) Oder am 1. Sonntag nach dem Michaelistag (29. Sept., evang.)
Die Wurzeln dieser Feste sind mit unterschiedlichen Ursprungserzählungen verbunden, was hier aber oh-
ne Belang sein soll. Für uns war und ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass wir in Marina di Ragusa
am Steg M liegen und fast genau gegenüber die US-Amerikaner Susan und Tom mit ihrer SERINA fest ge-
macht haben. Nach Toms etwas spöttisch gemeinten Worten ist Susan die ungekrönte Bürgermeisterin
des Steges wenn nicht gar der gesamten Marina. Was zur Folge hat, dass sie sich ein ums andere Mal um
den gesellschaftlichen Zusammenhalt aller Menschen hier bemüht. Und für die beiden US-Amerikaner
war es völlig undenkbar, das Jahr ohne die traditionellen Thanksgiving-Feierlichkeiten enden zu lassen.
Zwar verlangte das Wetter und der Mangel einer geeigneten Räumlichkeit, das Fest kurzfristig um einen
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Tag zu verschieben, aber Thanksgiving musste stattfinden. Und wir, nun wir waren mitten drin und durf-
ten mitfeiern und auch in bescheidenen Rahmen bei den Vorbereitungen mitwirken. Geplant war das
Fest für 40 bis 42 Personen. D.h., es war wirklich auf den M-Steg begrenzt plus ein paar Gäste. Dennoch
verlangte es eine generalstabsmäßige Organisation, die die beiden mit Hilfe von Jane und Arny und zahl-
reichen weiteren Helfern in eindrucksvoller Manier bewältigten. So waren vier Truthähne zu braten, die
jeweils nicht mehr als 8 kg gerupftes Lebendgewicht aufweisen durften, da sie sonst nicht in die ausge-
wählten Backöfen der Bordküchen gepasst hätten. Man muss wissen, dass ein gestandener Amerikaner
eher 10 kg erwartet. Und die 8 kg war in allen vier Fällen ziemlich knirsch. Bei den restlichen Zutaten war
es einfacher, denn da ließen sich problemlos zur jeweiligen Pantry und deren Möglichkeiten passende
Mengen zurechtlegen. Wobei noch anzumerken ist, dass es im Rahmen der in Marina di Ragusa zeleb-
rierten Feierlichkeiten bzw. der notwendigen Vorbereitungen keinerlei Begnadigungen gab, wie sie ja in
der amerikanischen Präsidentenküche seit einiger Zeit vorkommen. Alle vier Truthühner kamen auf den
Tisch. (Oder Hähne?)

Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, wie denn die Speisenfolge bei einem solch klassischen ameri-
kanischen Thanksgiving aussieht bzw. was in unserem Fall neben den Truthähnen aufgetischt wurde.
Nun, die Tische waren gut bestückt mit so ziemlich allem, was nach geradezu eidestattlicher Versicherung
der maßgeblich Verantwortlichen zu einem
nordamerikanischen Thanks-
giving gehört.

Klar, dass Martin in der
Folge nicht ruhen konnte.
Das Truthahn-Rezept musste
her und eigentlich alles, was
sonst noch von Gewicht war.
Gewicht ist das rechte Wort,
denn die Tische - freundli-
cherweise ebenso wie die
Stühle von benachbarten Res-
taurants leihweise und unent-
geltlich zur Verfügung gestellt
- bogen sich. Und so nach und
nach haben sich alle maßgeb-
lichen Rezepte eingefunden.
Und da Ihr Lieben daheim an
diesen Rezepten möglicher-
weise auch interessiert seid,
gibt es hier ein Thanksgiving-
Rezept-Special. Das Besondere
- man könnte auch sagen heim-
tückische - bei vielen der im
Folgenden
wiedergegebenen Rezepte:
Die Mengenangaben entspre-
chen meist den originalen Vor-
gaben unserer Veranstaltung.
Also sind sie mal für 40, mal für
20 oder mal für eine andere Per-
sonenzahl bemessen. Bei der
Verwendung zum eigenen Ge-
brauch ist also Vorsicht bzw.
Anpassung geboten.

Los geht’s mit einem Shooter!

Pumpkin Soup Shooter – Kürbissuppenshot

Der Begriff Shot war mir zunächst unbekannt. Es handelt sich um ein Getränk,

das in einem Zug getrunken wird, also um eine kleine Menge. Zugegeben, ich

wusste es nicht und habe den Shot in kleinen Schlucken genommen. Das war

nicht verkehrt. Man kann diesen Shot warm, oder auch kalt servieren. Und:

Er ist alkoholfrei! Die Menge? Ja die Mengen reichen für ??? Personen. Das

hängt sehr von den gewählten Gläsern und dem Füllstand ab. Probieren!

▪ 2 EL Butter
▪ 1 Zwiebel, fein gewürfelt

▪ 2 Karrotten, gesäubert bzw. geschält und fein gehackt o. gewürfelt

▪ 1 roter Apfel, geschält und fein gehackt o. gewürfelt

▪ 5 Scheiben Speck, gekocht und gewürfelt

▪ 2 Tassen á 230 ml Kürbispüree (230 ml = 1 Cup)

▪ 3 Tassen á 230 ml Hühnerbrühe

▪ 1 Tasse á 230 ml Sahne

▪ 1/2 EL Cumin
▪ 1/2 EL fein gehackter Knoblauch

▪ 1/4 EL gemahlener Salbei (besser gehackter, frischer Salbei)

▪ 1/4 EL Cayennepfeffer

▪ Meersalz und Schwarzer Pfeffer zum Abschmecken

1. In einem großen Topf die Butter bei mittlerer Hitze schmelzen. Karotten

hinzufügen und weich dünsten, dann Zwiebel, Speck und Apfel hinzufügen.

Kochen, bis die Mischung weich und durchscheinend ist, dann Kürbis und

Gewürze zufügen und 5 Minuten lang ständig rühren, damit sich die Aro-

men verbinden.

2. Hühnerbrühe hinzugeben und erhitzen. Mit einem Stabmixer pürieren, bis

die Suppe „glatt“ ist. Alternativ kann die Suppe in einem Mixer oder einer

Küchenmaschine püriert werden.

3. Nach und nach die Sahne in die Suppe geben und abschmecken. In kleinen

Schnappsgläsern servieren. Garnitur nach Fantasie (Salbeiblatt, geröstete

Pinienkerne …)



Turkey – der Truthahn

Die für das Thanksgiving bestimmte Zahl von 4 Truthähnen (sind Hennen auch denkbar?) ergab
sich aus dem Bedarf für 40 Teilnehmer, berechnet mit 0,6 kg pro Person bezogen auf das Gesamt-
gewicht des Vogels, also mit Knochen usw.  Zur Vorbereitung wird der Vogel gebeizt.
Das Rezept bezieht sich auf einen Truthahn von 8 kg Gewicht. Je nach Größe des Vogels sind die
Mengen anzupassen. An Bord einer üblichen Yacht wird man zumindest einen größeren Vogel
kaum in den Backofen bekommen. Kochzeit: bei 15 lbs / knapp 8 kg = 5 Stunden

Trockenbeize
▪ 2 EL Paprikapulver
▪ 2 EL Oregano
▪ 2 EL Rosmarin
▪ 2 EL Salz
▪ 1 EL Thymian
▪ 1 EL schwarzer Pfeffer
▪ 1 EL Zwiebelpulver
▪ 1 EL Knoblauchpulver

1. Beize zwei Tage vor dem Braten mischen
2. Truthahn einen Tag vor dem Braten beizen. Dazu die Haut des Vogels am Hintern lösen und Bei-

ze zunächst mit der Hand unter der Haut verteilen, anschließend die Haut außen bestreichen.

Füllung (s. gesondertes Rezept)
3. Füllung vor dem Braten in den Vogel stopfen

Bratvorgang
4. bei 375°F / 190°C braten. Die Bratzeit richtet sich nach dem Gewicht. Ca. 20 Minuten je 0,5 kg,

also 8 kg = 16 x 20 = 320 Minuten = also etwa 5 Stunden als Richtwert. Also früh genug den Ofen
anschmeißen bzw. vorheizen. Am besten die Kerntemperatur mit einem Fleischthermometer
messen. Der Vogel ist gar, wenn die Kerntemperatur 160°F / 70°C  erreicht hat.

5. Aus dem Backofen nehmen und mit Alufolie abdecken.

Tom mit einem der vier Truthühner



Turkey stuffing – die Füllung für den Truthahn

Merkwürdigerweise beziehen sich die Mengen auf 30 Personen. Vermutlich sind die
Rezepte schon bei verschiedenen Feiern mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen
verwendet worden. Also alles schön zurecht rechnen.

▪ 1.5 lbs / 1,25 kg gewürzte Croutons (Thymian, Rosmarin, Oregano und Knoblauchpulver)
▪ ¾ Tasse Butter / 175 g Butter
▪ 6 Selleriestangen, gehackt
▪ 3 große Zwiebeln, gehackt
▪ 7,5 Tassen / 1¾ Liter Hühnerbrühe
▪ 2 EL Thymian
▪ 1 Pfund / 0,5 kg gekochte Würstchen (Wiener, Frankfurter, Menge bei Bedarf vergrößern), in

Stücke geschnitten, nicht zu grob
▪ ½ Pfund / 250 g Kastanien

1. Aus Brot vom Vortag Croutons schneiden. Mit Thymian, Rosmarin, Oregano und Knoblauch-
pulver würzen. Mengen nach Bedarf (also nach Geschmack, d.h. nach dem ersten Truthahn
weiß man Bescheid. Ich weiß es auch noch nicht.)

2. Kastanien auf der runden Seite kreuzförmig einschneiden
3. In einem Topf geben und mit Wasser auffüllen, bis die Kastanien bedeckt sind. Wasser zum

Kochen bringen und 10 Minuten simmern
4. Abgießen und schälen, solange die Kastanien warm sind
5. Anschließend in der Hühnerbrühe simmern, bis sie gar sind, halbieren o. vierteln
6. Sellerie und Zwiebeln in Butter anbraten, bis sie anfangen zu bräunen und knusprig werden
7. Mit der Brühe aufgießen, aufkochen und vom Ofen nehmen
8. Brot, Wurst und Kastanien hinzufügen
9. Die Bauchhöhle des Truthahns mit der Masse füllen
10. überschüssige Füllung in eine Kasserole oder feuerfeste Form geben und bei einer Temperatur

von 350°F / 175°C unter Alufolie im Backofen backen. Die Folie während der letzten 10 bis 15
Minuten entfernen, damit die Masse knusprig wird
Backzeit 30 – 40 Minuten.

The Mayorette - Die Bürgermeisterin (Susan)
zusammen mit ihrem Mann Tom, Arnie und
Jane treibende Kraft

Bozena und Susan



Gravy – Bratensauce

Das Originalrezept enthält keine Angaben zur Menge der zu stopfenden

Mäuler. Aber da der Ausdruck sich auf das Thanksgiving 2021 bezieht,

dürften 40 Mäuler halbwegs zutreffen.

Noch ein Hinweis: Wenn man Truthahnfett benutzen kann, auf Butter und

Gewürzmischung verzichten.

▪ 250 g (frische) Cranberrys

▪ 200 ml Ahornsirup

▪ 200 ml Wasser
▪ 1 Msp Nelkenpulver

▪ 1 Msp Kardamon, gemahlen

▪ 1 Msp Orangenschale, fein gehackt

1. Ahornsirup in einen Topf geben und Wasser dazugießen, erhitzen, dabei

rühren
2. Cranberries dazugeben und kurz aufkochen lassen. Dann Temperatur

runterschalten und unter häufigem Rühren ca. 15 Minuten köcheln lassen,

bis die Beeren aufgeplatzt sind und die Sauce schön sämig wird. Je länger

man die Sauce köcheln lässt (ohne Deckel) desto sämiger wird die Sauce.

Kommt also darauf an, wie man sie haben will.

3. Mit den Gewürzen abschmecken

4. Die Sauce am besten einige Stunden im Voraus zubereiten und zimmer-

warm servieren

Seasonal Cranberry Sauce – Cranberrysauce
Cranberries, auf Deutsch Großfrüchtige Moosbeere (Vaccinium macrocarpon)sind eine nordamerikanische Beerenart, die allerdings auch in Europa einge-bürgert wurde. Mit etwas Glück kann man sie also auch in Deutschland findenbzw. erhalten. Ach so, die Mengen fallen aus der Reihe und sind angeblich für4 Personen bemessen, was mir etwas fragwürdig erscheint.
▪ 1 Tasse / 230 g Mehl
▪ 1 Tasse / 230 g Butter
▪ 1 EL Pfeffer
▪ 2 Tassen Hühnerbrühe

(das ist mehr als erforderlich, also Vorsicht beim Zufügen)▪ Salz nach Bedarf
▪ 1 mittlere Zwiebel
▪ 3 Knoblauchzehen
▪ 2 Packungen Gewürzmischungen für Geflügel
1. Die Butter in einer Pfanne oder Sauteuse bei mittlerer Hitze schmelzen.Gehackte Zwiebel zufügen und leicht bräunen. Knoblauch hinzufügen undweitere 30 Sekunden auf dem Feuer lassen
2. Mehl und Pfeffer einrühren bis keine Klumpen verbleiben.1 Minute aufkochen
3. Die Hühnerbrühe langsam zufügen, dabei kontinuierlich weiter rühren.Gefllügelgewürz unterrühren. 5 – 7 Minuten kochen, bis gewünschteSämigkeit erreicht, dabei ständig rühren
4. Pfanne von der Flamme nehmen und mit Salz abschmecken5. In Sauciere oder Schüssel servieren



Mashed Potatoes – Kartoffelpüree

In der deutschen Kulinarik scheint sich nach meinem Eindruck seit einigen Jahren die kindgerechte
Bezeichnung Kartoffelstampf durchgesetzt zu haben. Vielleicht steckt dahinter ja auch nur der Ver-
such eines Teils der Gesellschaft, die deutsche Sprache möglichst deutsch zu erhalten. Solche Ver-
suche gab es ja schon vor langer, langer Zeit, und die Ursprünge fallen sicher mit dem Auftauchen
französischer Begriffe in der Alltagssprache zusammen. Und zu denen gehört eben auch das Püree.
Aber was soll´s. Mengen als Beilage für 20 Personen, bei 40 geladenen Gästen also verdoppeln:

▪ 10 lbs / 4,5 kg Kartoffeln - empfohlen sind Mixed Russet und Yukon Gold, aber die dürften bei
uns nicht erhältlich sein

▪ 12 EL Butter
▪ 4 – 6 EL Salz
▪ 2 Tassen Vollmilch
▪ ½ lbs / 250 g Frischkäse
▪ 1 Bund Schnittlauch, fein gehackt

1. Kartoffeln waschen, pellen, in Stücke schneiden
2. In Topf mit Wasser geben, zum Kochen bringen und 10-12 Minuten kochen, bis sie äußerlich

leicht weich sind (mit Messerspitzen prüfen.)
3. Butter gesondert schmelzen, Milch hinzugeben und mit 2 – 4 EL Salz verühren
4. Kartoffeln abgießen, abdampfen lassen und dann stampfen
5. Die Hälfte der Milch-Buttermischung zugeben, unterstampfen, und portionsweise wiederholen,

dabei stets die Konsistenz prüfen.
6. Abschmecken, ggfs. nachsalzen und Knoblauch ergänzen, mit Petersilie bestreuen.

Green Beans - Grüne Bohnen
Hier fällt mir nichts ein, außer der Hinweis, dass die Mengen für40 Personen gedacht sind.

▪ 4 kg grüne Bohnen,  gespült und geputzt▪ 6 – 10 Schalotten, gehackt▪ 8 – 12 Knoblauchzehen, gehackt▪ 4 EL Butter
▪ Salz nach Bedarf
▪ gehackte Mandeln als Dekoration
1. Bohnen 2 bis 3 Minuten blanchieren2. Knoblauch und Schalotten in der Butter anschwitzen, daraufachten, dass der Knoblauch nicht zu viel gegart wird3. grüne Bohnen zugeben und weitere 2 – 3 Minuten schwitzen4. Abschmecken, ggfs. nachsalzen und mit Mandeln bestreuen.



Sweet Potatoes with Bourbon and Brown Sugar – Süßkartoffeln mit Whisky (Bourbon)
und braunem Zucker

Dieses seidige (?) Süßkartoffelpüree wird mit Nelken, Muskatnuss und ein wenig schwarzem Pfeffer
gewürzt, mit Zitronenschale aufgefrischt und mit Bourbon (oder Orangensaft) aufgepeppt. In einer
Küchenmaschine püriert, erhält man eine glatte, luftige Konsistenz. Wer es etwas rustikaler mag,
kann die Süßkartoffeln auch per Hand stampfen. Wie auch immer, die Masse läßt sich gut aufwär-
men (Mikrowelle oder in einem Topf bei geringer Hitze). Bourbon ist übrigens ein klassischer Be-
standteil dieser Beilage beim amerikanischen Thanksgiving.
Mengen für 10 - 12 Personen.

▪ 3 ½ Pfund Süßkartoffeln, mit einer Gabel eingestochen (10 bis 12 Süßkartoffeln)
▪ 6 Esslöffel ungesalzene Butter
▪ 3 bis 4 Esslöffel dunkelbrauner Zucker, oder nach Geschmack
▪ 1 ½ Esslöffel Bourbon (Whisky) oder Orangensaft
▪ ¾ Teelöffel geriebene Zitronenschale
▪ ¾ Teelöffel Salz, plus mehr zum Abschmecken
▪ ½ Teelöffel frisch geriebene Muskatnuss
▪ ¼ Teelöffel schwarzer Pfeffer
▪  Eine große Prise gemahlene Nelken

1. Ofen auf 350° F / 180° C vorheizen. Kartoffeln in Folie wickeln, auf ein Backblech legen und etwa
1 Stunde lang backen, bis sie weich sind. Auskühlen lassen, bis sie angefasst werden können,
aber noch warm sind. Erst dann die Folie entfernen und die Schale abziehen

2. Süßkartoffeln zusammen mit Butter, braunem Zucker, Bourbon oder Saft, Zitronenschale, Salz,
Muskatnuss, Pfeffer und Nelken in eine Küchenmaschine geben. Pürieren, bis die Masse glatt
ist. (Für eine gröbere, stückige Konsistenz können die Süßkartoffeln auch mit der Hand ge-
stampft werden.) Mit Salz, Zucker oder beidem abschmecken. Noch warm servieren oder vor
dem Servieren noch einmal aufwärmen.

Maple Roasted Carrots with Red Pepper-
             In Ahornsirup karamellisierte Möhren mit Rotem Pfeffer

Gegen Ende der Garzeit beobachten, da Zucker und Ahornsyrup schnell
dunkel werden. Mengen für 12 Personen.

▪ 3 kg mittelgroße Karotten, geputzt
▪ 12 EL Butter, in Stücke geteilt
▪ 1 Tasse / 230 g brauner Zucker
▪ 1 Tasse / 230 g Ahornsirup
▪ 2 EL geriebener Chili-Flocken
▪  grobes Meersalz

1. Möhren schräg in 6 cm große Stücke schneiden (sehr große Möhren
längs halbieren oder vierteln)

2. Backofen auf 400° F / 200° C vorheizen. Ein Backblech mit Alufolie
auslegen

3. Karotten in einer flachen Schüssel gleichmäßig mit Butter, braunem
Zucker und Sirup bestreichen. Mit Chili bestreuen. Salzen und durch-
rühren. Auf der Folie verteilen

4. Die Karotten backen, bis sie zart und an den Rändern gebräunt sind
(50 - 60 Minuten). Alle 20 Minuten wenden. Auf eine Platte geben
und ggf. mit zusätzlichem Sirup beträufeln. Mit etwas Meersalz
bestreuen.



Brussel sprouts - Rosenkohl

Bisher kannte ich Rosenkohl nur gekocht, aber man muss ja bekanntlich seinen

Horizont erweitern. Und da auch wir zum Thanksgiving-Dinner des M-Stegs in

der Marina di Ragusa beitragen mussten und natürlich gerne auch wollten,

haben wir nun eine neue Erfahrung. Hier das Originalrezept von Susan und

Tom von der SERINA. In Klammern persönliche Anmerkungen. Die Menge war

als kleine Beilage für 20 der anwesenden 40 Personen gedacht.

▪ 1 kg Rosenkohl

▪ 2 EL Olivenöl

▪ 1/4 Cup (60 ml) Balsamico

1. Beim Rosenkohl die braunen Stielansätze abschneiden und die Köpfe

versäubern und halbieren. In eine Schüssel geben

2. Essig und Öl drüber träufeln, die Köpfe gründlich wenden und dann in einer

Schicht auf ein Backblech verteilen

3. Backofen auf 190° C vorheizen. Den Rosenkohl 20 Minuten backen, bis er

außen kross wird. Alle fünf Minuten auf dem Backblech wenden. Servieren

Wir haben die Backtemeratur nach 20 Minuten auf 220° erhöht und den Kohl

noch weitere 10 Minuten gebacken. Irgendwie war er nach 20 Minuten weder

gar noch kross. D. h., er zeigte noch keine angebrannte Stellen, die darf er

aber ein bisschen haben, schon wegen der begehrten Röstaromen.



Brötchen, Fladenbrot und die Arrancini kamen aus dem Laden. Daher sollen sie hier nicht
weiter berücksichtigt werden. Und da die Rezepte für die drei Dessert-Kuchen uns bislang
nicht erreicht haben, übergehen wir diese auch. Vielleicht lassen sie sich bei Gelegenheit
nachreichen.

Hinter den Jahrgangsweinen aus den jeweiligen Bootsbilgen versteckt sich die Idee, dass jede
Crew ihren eigenen Wein mitbringt. Am Tisch wird dann je nach Gusto getauscht und pro-
biert. Anläßlich dieser Idee haben wir natürlich auch in unserer Weinbilge gekramt und ein
paar fast vergessene Weine aus Deutschland und Frankreich wiederentdeckt. Ähnlich verhält
es sich mit den persönlichen Favoriten bzw. Vorlieben. Hier ist allerdings an eher geistige
Getränke gedacht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was wir beigesteuert haben, nur
dass Bob einen Bison-Wodka und dann noch einen und noch einen auftischte, und seine
Freude daran hatte, dass ich nicht gleich nein oder Stop gesagt habe. Ein anständiger Wodka
ist ja gut verträglich, so hatten wir beide auch Freude am Genuß und anderntags keine erns-
ten Folgen zu beklagen.




