
PASALUBONG
Philippinische Mitbringsel



SHINGALING

Shingaling ist ein frittierter Mehl-Snack, der die Form von 
dicken Stangenbohnen hat. Dieser knusprige philippinische 
Snack kommt ursprünglich aus der Gegend von Calamba, 
Laguna.



BURONG MANGGA
Burong-Mangga oder eingelegte Mangos ist 
eine philippinische Beilage, die durch Mischen von 
Zucker, Salz und Wasser zu unreifen grünen Mangos,
die zuvor gesalzen wurden, hergestellt wird. Die 
Mischung aus Wasser und Zucker sollte zuerst 
gekocht und abgekühlt werden, bevor sie über die 
gesalzenen Mangos gegossen wird. Einige Varianten 
fügen der gekühlten Zucker-Wasser-Mischung Chilis 
hinzu. Die ursprüngliche "einfache" Burong-Mangga
wird mit einer Salzlösung hergestellt und über halbierte unreife oder 
teilreife Mangos gegossen. 
Zu den für Burong-Mangga üblicherweise verwendeten Mangosorten gehören 
'Carabao'-Mangos und 'Pico'-Mangos.



SAMPALOK
TAMARIND BONBONS

Tamarinde ist eine weit verbreitete Zutat in südostasiatischen Ländern. 
Auf den Philippinen wird sie für die Zubereitung süßer und herzhafter Gerichte 
verwendet. Der süß-saure und fruchtige Geschmack verleiht Gerichten 
wie Sinigang einen einzigartigen Geschmack. Diese Zutat kann auch 
in Getränken und sogar in Süßigkeiten wie Sampalok-Bonbons verwendet werden.
Es handelt sich um eine einfache Zubereitung aus Tamarindenpaste und 
Zucker, die in Bällchen gerollt wird.

Der Tamarindenbaum (Tamarindus indica), auch Indische Dattel oder Sauerdattel genannt, ist die einzige Art
der Pflanzengattung Tamarindus in der Unterfamilie der Johannisbrotgewächse (Caesalpinioideae) innerhalb 
der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae oder Leguminosae). Er ist in Afrika und angrenzenden Gebieten 
weit verbreitet und wird in vielen Gebieten angebaut.

In tropischen Regionen wird der Tamarindenbaum als Zier- und Nutzpflanze (essbare Früchte) kultiviert. Das 
äußerst harte Holz wird in der Tischlerei verwendet, doch allein zur Nutzholzproduktion wird er aufgrund 
seines langsamen Wachstums nur selten angebaut. 

Die Tamarinden-Hülsen können roh gegessen oder als Würzmittel für verschiedenste Speisen verwendet 
werden wie auch für Saucen. In asiatischen sowie südamerikanischen Regionen, besonders Kolumbien, wird die 
Frucht zur Herstellung von Süßigkeiten verwendet, beispielsweise dem mexikanischen Pulparindo, 
Tamarindeneis und -saft in Peru. Die Pulper ist in der Worcestershiresauce enthalten. 

Das Vorhandensein von Tanninen und anderen Färbemitteln in der Samenschale machen die Samen ungeeignet 
für den Verzehr, aber sie werden nach Einweichen und Kochen in Wasser und geschält essbar. 
Tamarindenkernpulver ist ein wichtiges Leimungsmaterial in der Textil-, Papier- und Juteindustrie. 

Junge Blätter und Blüten können roh oder als Gemüse gegessen werden. 



ESPASOL

Espasol ist ein zylinderförmiger philippinischer 
Reiskuchen. Er stammt aus der Provinz Laguna, 
südöstlich von Manila und Laguna de Bay und wird 
traditionell in der Weihnachtszeit verkauft. Er wird 
aus geröstetem Reismehl und gesüßter Kokosmilch 
zubereitet und anschließend mit geröstetem Reismehl 
bestäubt. Diese Reiskuchen sind weich und zäh und 
eignen sich hervorragend als Snack oder Dessert.



URARO

Traditionell werden diese Kekse zunächst durch die Ernte der 
Pfeilwurzel hergestellt, die dann gewaschen und zerkleinert wird. Die 
gewonnene Flüssigkeit durchläuft einen zweiten Prozess, in dem sich 
die Flüssigkeit von der Stärke trennt. Die Stärke wird dann 
geknetet, um mehr Flüssigkeit zu entfernen. Mit einem Musselintuch
wird die Stärke weiter gesiebt, um schließlich das Pfeilwurzelmehl 
herzustellen. Der gesamte Prozess kann einen ganzen Tag dauern. 
Wenn das Mehl fertig ist, wird es mit Schmalz, Enteneigelb, Zucker 
und Milch vermischt, bevor es im „Pugon“, einem holzbefeuerten 
Ziegelofen, gebacken wird. Heutzutage wird der Uraro mit 
Pfeilwurzelmehl (manchmal ersetzt durch Tapiokamehl oder 
Reismehl), Zucker, Milch, Butter oder Margarine und Eiern 
hergestellt. 



TURRONES DE CASOY

Diese philippinische Süßigkeit ist mit der Provinz Pampanga, 
nordwestlich von Manila, verbunden. Die Inspiration ist der 
spanische Turrón, ein Nougat-Konfekt aus Honig, Zucker und 
Eiweiß, mit Nüssen. Im Falle der philippinischen Turrones de 
Casoy ist es die Cashew, die den Genuss auszeichnet.
Das Tagalog-Wort für "Cashew" ist kasuy, und die 
Schreibweise dieser Süßigkeit variiert –
von der eher spanisch anmutenden Casúy
und Casoy bis hin zu den eher einheimischen 
kasuy und kasoy.
Man erkennt dieses Bonbon schnell 
an der Form und der 
essbaren Reispapierverpackung.



SPANISH BREAD

Spanisches Brot ist ein philippinisches 
Hefebrot, das mit einer leicht süßen 
Mischung aus Butter und Zucker gefüllt 
ist. Das Brot wird zu Stangen geformt 
und in Brotkrumen gerollt, dann luftig 
und goldbraun gebacken. Diese 
spanischen Brote werden in vielen 
lokale Panaderias verkauft.



TURRONES DE MANI
Je nachdem, in welcher philippinischen Provinz Turrones de 

Mani hergestellt wird, gibt es viele Varianten. Einige werden 
zu kleinen Quadraten verarbeitet oder in gerollte Barquillos
gefüllt. Diese süße, spanisch angehauchte Delikatesse wird 
aus Mehl, Zucker, Buttermilch und Erdnüssen hergestellt.



PIYAYA

Eine Piaya wörtlich: 'gepresster Teig'; Hiligaynon: Piyaya; 
Spanisch: Piaya, ausgesprochen 
[piˈjaja]) ist ein mit Muskovado
gefülltes ungesäuertes Fladenbrot, das 
besonders in Negros Occidental, 
wo es eine beliebte Delikatesse ist, 
verbreitet ist. Es wird hergestellt, 
indem man den Teig mit einer Mischung aus Muskovado und 
Glukosesirup füllt. Der gefüllte Teig wird dann mit einem 
Nudelholz flachgedrückt, mit Sesam bestreut und auf einer 
Grillplatte gebacken.



MUSCOVADO 

Muscovado ist eine Art von teilweise zu Rohzucker raffiniertem 
Zucker mit einem starken Melassegehalt und Geschmack.  Muscovado
hat einen höheren Gehalt an verschiedenen Mineralien als 
verarbeiteter Weißzucker und wird von einigen als gesünder 
angesehen. Er wird hauptsächlich in Lebensmitteln und Süßwaren 
sowie zur Herstellung von Rum und anderen Formen von Alkohol 
verwendet. 
Muscovado zeichnet sich durch eine tiefbraune Farbe, eine weiche, 
klebrige Textur und einen reichen Melassegeschmack aus. Er wird 
auch in fester Form, als Panocha bezeichnet, angeboten. Muscovado
erlebt ein Renaissance, da in letzter Zeit immer mehr 
gesundheitsbewusste Menschen die Vorliebe für biologisch angebaute 
Lebensmittel erkennen.



KAPENG BARAKO 

Kapeng barako , auch bekannt als Barako-Kaffee oder Batangas-Kaffee,
ist eine Kaffeesorte, die auf den Philippinen, insbesondere in den 
Provinzen Batangas und Cavite, angebaut wird. Er gehört zur Art Coffea liberica. Der Begriff wird auch für alle Kaffeesorten 
verwendet, die aus diesen Provinzen stammen. Barako bedeutet in den philippinischen Sprachen "Hengst" und wird mit dem Bild 
der Männlichkeit assoziiert. Barako hat einen starken Geschmack und einen Duft, der an Anis erinnert.

Barako-Bäume gehören zu den größten kommerziell angebauten Kaffeebäumen, was ihren Anbau erschwert. Sie gelten aufgrund 
der geringen Produktion und Nachfrage als gefährdet. Sie sind im internationalen Katalog der Arche des Geschmacks der Slow 
Food-Bewegung für gefährdete Lebensmittel des Kulturerbes aufgeführt.

Der Barako-Kaffee wurde in den 1740er Jahren von spanischen Mönchen auf den Philippinen eingeführt.  Ursprünglich wurde er 
in den Niederungen von Lipa, Batangas, angepflanzt.  Von dort aus verbreitete er sich in andere Gebiete der Provinz, und 
Batangas wurde vor Ort für seinen Kaffee bekannt.  Barako wurde seit den 1860er Jahren auch nach San Francisco in den 
Vereinigten Staaten und in Teile Europas exportiert, wobei die Preise für Barako das Fünffache der Preise anderer asiatischer 
Kaffeebohnen betrugen.  Im Jahr 1876 breitete sich der Barakoanbau auf die Nachbarprovinz Cavite aus.

Die Philippinen wurden in den 1880er Jahren zu einem der vier größten Kaffeeproduzenten der Welt, nachdem der Kaffeerost 
die Plantagen weltweit verwüstet hatte.  Doch 1889 brach auch die philippinische Kaffeeindustrie zusammen, nachdem sich der 
Kaffeerost auf die Inseln ausgebreitet hatte.  Dies veranlasste die meisten Bauern, sich auf andere Kulturen umzustellen.  
Nur wenige Barako-Sämlinge überlebten, die meisten davon waren nun in Cavite.  Mitte des 20. Jahrhunderts stieg die 
Nachfrage nach Kaffee erneut stark an, aber die Barako kam nicht wieder zurück, da der Anbau im Vergleich zu anderen 
Kaffeesorten schwierig war.  Stattdessen konzentrierte sich der neue Aufschwung in der Kaffeeproduktion auf aus den 
Vereinigten Staaten importierte rostresistente Sorten.

Barako-Kaffee wird mit einem Tropf-Brühgerät, einer französischen Presse oder einfach durch Kochen in heißem Wasser und 
Filtern der Mischung mit einem Tuch zubereitet. Barako wird traditionell schwarz zubereitet oder mit Muscovadozucker gesüßt. 
Barako kann für die Zubereitung von Espresso und anderen Getränken auf Espressobasis verwendet werden.
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