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Das Rezept soll seine Ursprünge in der Ukraine haben. Ich haben 
es von Hektor Maille bekommen, der die Zubereitung seinerseits 
von Rachmaninow gelernt hat – wobei der Rum in der Sauce wohl 
als eine lemusische Zutat anzusehen ist. Das Dessert schmeckt eher 
ungewöhnlich – süß und tief die Sauce, verführerisch butterig die 
frisch gebackenen Teigstücke. Konsistenz und Farbe der Sauce er-
innern ein wenig an Kaviar. Der Teig laviert irgendwo zwischen 
Brot und Biskuit. Im Teller wirkt die Nachspeise ein wenig wie 
ein Gebäck, das man sich selber zusammensetzen muss – eine Art 
Mohnschnitte in Teilen.

In den Küchen der Ukraine spielt Mohn eine besonders wichtige 
Rolle und wurde traditionell auch als Hausmittel verwendet. So beka-
men Kleinkinder, die nicht schlafen konnten, ein Stoffsäckchen mit in 
gezuckerter Milch eingeweichten Mohnsamen zum Nuckeln (Marion 
Trutter (Hrsg.): Culinaria Russia. Potsdam: H. F. Ullmann, 2006. S. 
151). In der Ukraine liebt man auch Makouyj tort, eine Torte mit einem 
Biskuit aus Mohn, Eiern, Honig und Walnüssen oder Mandeln – wahr-
scheinlich hatte Nikolai Wassiljewitsch Gogol eine solche Torte im Sinn 

Schulyky schmecken süß und butterig, das Dessert wird traditionell mit einem Löffel gegessen. (Basel, 10/2008)

SCHULYKY
Warme Sauce aus Mohn und Honig mit frisch gebackenen Teigfetzen

«Warum, fragte sich Maille, warum 
musste er bis nach Moskau fahren, 
um zu erfahren, dass es auf Lemusa 
ein Getto russischer Wissenschaft-
ler gab – seit mehr als einem hal-
ben Jahrhundert! Er war sicher, dass 
Mercier dies ganz genau wusste. 
Warum aber hatte er es verschwie-
gen? Maille ließ den Wagen halten.  
Sie stiegen aus und gingen zu Fuss 
über die Moskworeszkkij most.»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
zitierten Episode 03 (Ballade in Moskau) des 
Reiseabenteuers Mission Kaki.
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als er Mohnkuchen eine «paradiesische Speise» nannte. Die Liebe der 
Ukrainer zum Mohn äußert sich auch in dem jeweils im August statt-
findenden Makowej (Mohnfest), das offenbar seit der Unabhängigkeit 
der Ukraine wieder verstärkt nach überlieferter Tradition gefeiert wird, 
mit reinigendem Bad, kirchlicher Weihung der Mohnsaat… (Trutter: 
Op. cit. S. 151). Auch Schulyky gehören traditionell zu diesem Fest und 
sind vor allem bei Kindern sehr beliebt. 

FÜR 4–6 PERSONEN

200 g Mehl
60 g kalte Butter
100 g  saurer Halbrahm
2  Eier
2 EL  Zucker (10 g) für den Teig
100 g  Mohn
100 ml Wasser
6 EL  Rum
4 EL  Zucker (20 g) für die Sauce
100 g  Honig

Zubereitung (Quellzeit 20 Minuten, Kochzeit 20 Minuten, 
 Backzeit 15 Minuten)
1 | Das Mehl und die kalte Butter mit den Händen zerreiben. Hal-
brahm, Eier und Zucker beigeben und alles zu einer feuchten, recht 
klebrigen Masse verarbeiten.
2 | Die Teigmasse auf ein mit Backpapier ausgelegtes (oder eingefette-
tes) Blech geben und mit einem Spachtel zu einem etwa 5 bis 10 mm 
dünnen Fladen ausstreichen.
3 | Mohn im Mörser zerstoßen (wobei seine Farbe von Grau zu einem 
dunklen Braun mutiert). Mohn mit 100 ml Wasser und 6 EL Rum 
vermischen und etwa 20 Minuten quellen lassen.
4 | Zucker und Honig in die Mohnsauce geben, aufkochen lassen und 
dann auf kleiner Flamme rund 20 Minuten köcheln – bis die Sauce 
eine leicht sirupartige Konsistenz angenommen hat.
5 | Kurz vor dem Verzehr das Blech mit dem Teig in den auf 200 °C 
vorgeheizten Ofen schieben und rund 15 Minuten backen – bis der 
Teig eine schöne, hellbraune Farbe angenommen hat. Je nach Ofen 
kann das auch 20 Minuten oder länger dauern.
6 | Die Sauce nochmals kurz aufwärmen, dann auf flachen Tellern 
ausstreichen. Den frisch fertig gebackenen Teig mit zwei Gabeln in 
mundgerechte Stücke reißen und die Teigstücke wie die Splitter eines 
Eisbergs auf diesen schwarzen Mohnsee setzen. Sofort servieren.

Der Teig wird erst unmittelbar vor dem Essen gebacken und noch warm mit 
der ebenfalls warmen Mohnsauce serviert. (Basel, 10/2008)

Schulyky gehören zu den Speisen, 
die in der Ukraine traditionell auch 
während des im August stattfinden-
den Mohnfestes gereicht werden.
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