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In Ecuador gibt es Schneeberge,
aber keine Skier
Regula Lazzaretti

Rezept

Llapingachos (Kartoffe

lpuf

Daniel Arias Cruzatty ist Touristenführer
in Ecuador. Er ist ein Jahr in der Schweiz,
um Deutsch zu lernen.
Diversität – mit diesem Wort lässt sich
Ecuador am besten beschreiben. «Es
gibt vier Welten innerhalb dieses Landes», erzählt Daniel Arias Cruzatty. Die
bekannten Galapagos-Inseln, die Küste,
die Anden und das Amazonasgebiet.
Der 23-Jährige stammt aus Quito, der
zweithöchst gelegenen Hauptstadt der
Welt. Er macht von ICYE einen internationalen Jugend- und Kulturaustausch,
um Deutsch zu lernen. Für ein Jahr lebt
er bei einer Gastfamilie in Burgdorf und
arbeitet als Freiwilliger im Sensorium
im Rüttihubelbad in Walkringen. Daniel
spricht bereits Spanisch, Englisch, Französisch und Kichwa – einen ecuadorianischen Dialekt. «Als Touristenführer
benötige ich aber auch Deutsch.»
Ähnlich wie in der Schweiz gibt es in
Ecuador auch Schneeberge, der höchste
ist über 6’000 Meter hoch. «Nur Skier

gibt es bei uns nicht», meint der Lateinamerikaner lachend. Nirgendwo auf der
Welt ist man näher an der Sonne als in
Quito. Es erstaunt deshalb nicht, dass
praktisch alle Ecuadorianer Hüte tragen. «Fast niemand weiss: Der Panamahut stammt ursprünglich aus meiner
Heimat.» Schuld an diesem Missverständnis trägt US-Präsident Theodore
Roosevelt. Er liess sich mit einem «sombrero fino», einem besonders feinen Hut,
fotografieren, als er die Baustelle eines
Kanals zwischen Nord- und Südamerika
besuchte: dem Panamakanal.
Auch die Meerschweinchen, welche in
Europa als Haustiere gehalten werden,
stammen aus Südamerika. Dort werden
sie ihrer Geräusche wegen «Cuy» genannt und landen als Nationalgericht auf
dem Teller. «Sie schmecken ähnlich wie
Kaninchen», so Daniel Arias Cruzatty.
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1,2 kg Kartoffeln, gesch
ält
1
Zwiebel
Salz
2 EL Olivenöl
125 g Mozzarella
100 ml Achioteöl (oder
Sonnenblumenöl)
Die frisch geschälten un
d gewaschenen
Kartoffeln vierteln und in
wenig Salzwasser weich kochen.
Die Zwiebel fein würfeln
und im Olivenöl goldbraun braten, da
nn beiseite stellen. Die Kartoffeln abgie
ssen und heiss
durch eine Kartoffelpress
e drücken. Mit
Salz und den gebratenen
Zwiebeln vermischen. Die Masse zu ein
em festen Kloss
zusammendrücken und
etwas abkühlen
lassen.

Den Mozzarella in 12
bis 16 Würfel
schneiden und mit ein
em Esslöffel jeweils ein Stück Kartoffe
lteig abstechen,
mit einem Würfel Mozz
arella füllen und
flach drücken. Auf diese
Weise 12 bis 16
gefüllte Puffer for men.
Das Achioteöl in
einer Pfanne erhitzen, un
d die Puffer bei
mittlerer Hitze von beide
n Seiten goldbraun frittieren.
Mit Salat, Braten oder Gu
lasch ser vieren.

