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Aus den Chuchis

Literarisch-Kulinarisch

Ordensprovinzfest Rhein-Main 
in Aschaffenburg

Chuchi Gaggenau-Murgtal 
lud zum Festessen im Altenheim

Die Ordensprovinz Baden 
zu Gast im Fleischwerk

Weihnachtsbäckerei
Rezepte auf Seite 2
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Weihnachtliche Baumkuchen-Ecken
Zutaten: 250 g Butter · Butter für die Form · 1 Vanille-

schote · 6 Eier · 200 g heller Rohrzucker · 8-10 EL Milch · 
250 g Mehl (Type 1050) · Mehl für die Form · 

1 Prise Salz · je 2 TL gemahlener Koriander und Zimt · 
je 1/2 TL gemahlener Kardamom und Piment · 5 cl Rum · 
50 g Edelbitter-Kuvertüre (70 % Kakao) · Blattgold · 30 

g Pistazienkerne · 40 Papiermanschetten (5 cm Ø)

Schritt 1 – Butter, Vanilleschote, Eier + Backform 
vorbereiten – Die Butter schmelzen und abkühlen las-
sen. Die Vanilleschote längs aufschlitzen und das Mark 

herausschaben. Die Eier trennen. Den Backofen auf 
200° vorheizen. Die Backform fetten und dünn mit 

Mehl ausstreuen.
Schritt 2 – Teig mischen – Die Eigelbe mit dem Vanille-
mark und Zucker dickschaumig aufschlagen, bis sich der 
Zucker löst. Die Butter und die Milch einrühren. Das 

Mehl darübersieben. Die Eiweiße mit Salz cremig schla-
gen. Ein Drittel des Eischnees auf das Mehl geben. Bei-
des behutsam unterziehen. Den restlichen Eischnee un-
terheben. Den Teig halbieren. Unter eine Hälfte Kori-

ander, Zimt, Kardamom und Piment ziehen. Die andere 
Hälfte belassen.

Schritt 3 – Einzelne Teigschichten backen – 1 Saucen-
kelle Würzteig auf dem Boden der Form verstreichen. Im 

Ofen (Mitte, Umluft 180°) 5-7 Min. backen, bis die 
Teigschicht fest wird. Die Temperatur auf 250° erhöhen. 
Eine dünne Schicht hellen Teig mit dem Backpinsel auf 

die gebackene Schicht streichen. Im Ofen (oben, Umluft 
230°) 3-5 Min. backen. Diesen Vorgang so lange wie-

derholen, bis beide Teige aufgebraucht sind. 

Schritt 4 – Baumkuchen mit Rum beträufeln + schnei-
den – Den Kuchen leicht abgekühlt aus der Form lösen 
und auf ein Kuchengitter stürzen. Mit Rum beträufeln 
und abkühlen lassen. Den Kuchen in 10 Tortenstücke 

schneiden. Diese jeweils in 4 Dreiecke teilen. 
Schritt 5 – Mit Blattgold + Pistazien belegen – Für die 
Verzierung die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen lassen 
und jedes Dreieck großzügig damit überziehen. Mit Blatt-

gold und Pistazien belegen. Trocknen lassen. Die Drei-
ecke in Papiermanschetten setzen.

Nun können Sie die köstlichen Baumkuchen Ecken servie-
ren und die erstaunten Gesichter Ihrer Gäste beobachten.

Bratäpfel

Zutaten für 4 Portionen: 3 El Sultaninen · 3 El gehackte 
Mandeln · 1 Tl fein abgeriebene Bio-Zitronenschale · 

1/2 Tl Zimtpulver · 100 g Marzipanrohmasse · 4 kleine 
Äpfel (z. B. Elstar) · 2 El Zitronensaft · 1 El Butter · 250 

ml lieblicher Cidre (oder Apfelsaft) · 1 El Puderzucker

Zubereitung: Für die Füllung Sultaninen, Mandeln, 
Zitronenschale, Zimt und Marzipanrohmasse mit den 

Händen gründlich verkneten.
Von den Äpfeln unten eine dünne Scheibe abschneiden, 

so dass sie besser stehen. Von oben einen 1,5 cm 
dicken Deckel abschneiden. Die Äpfel mit einem 

Apfelausstecher großzügig entkernen. Dann sofort alle 
Schnittfl ächen mit Zitronensaft beträufeln, damit sie 
nicht braun werden. Die Äpfel in eine ofenfeste Form 

setzen. Mit der Marzipanmischung füllen. Mit je 1 Stück 
Butter belegen. Cidre zugießen und dann die Deckel 
zwischen die Äpfel legen. Im heißen Ofen bei 200 

Grad (Umluft 180 Grad) auf einem Rost im unteren 
Ofendrittel ca. 30 Min. backen. Mit Puderzucker 

bestreut servieren. Dazu passt Vanillesauce.

Gefüllte Schoko-Lebkuchen-Herzen
Zutaten für 60 Stück: 300 g klarer Honig · 150 g 

Zucker · 100 g Butter · 1 EL Kakaopulver · 1 Päckchen 
(20 g) Lebkuchengewürz · 1 Ei (Größe M) · 600 g 
Mehl · 1 Päckchen Backpulver · 200 g Marzipan-
Rohmasse · 2 EL Hagebutten-Konfi türe · 250 g 

Zartbitter-Kuvertüre · 50 g weiße Kuvertüre · 20 g 
Kokosfett · Zuckerperlen zum Bestreuen · Mehl für die 

Arbeitsfl äche · Backpapier

 Zubereitung: Honig mit Zucker und Butter in 
Stückchen unter Rühren aufkochen, bis sich der 

Zucker gelöst hat. Etwas abkühlen lassen. Kakao, 
Gewürz und Ei unterrühren. Mehl und Backpulver 

mischen, Honigmasse zugeben. Mit den Knethaken des 
Handrührgerätes rasch zu einem glatten Teig verkneten. 

Teig portionsweise auf einer mit Mehl bestäubten 
Arbeitsfl äche ca. 5 mm dick ausrollen. Ca. 60 Herzen 

(ca. 6 cm Ø) ausstechen. Auf drei mit Backpapier 
ausgelegte Backbleche setzen. Marzipan mit Konfi türe 
verkneten, ca. 60 Kugeln formen und in die Mitte der 

Herzen setzen. Nacheinander im vorgeheizten Backofen 
(E-Herd: 200 °C/ Umluft: 175 °C/ Gas: Stufe 3) 
10-12 Minuten backen. Auskühlen lassen. Beide 

Kuvertüresorten getrennt hacken, mit je 10 g Kokosfett 
über einem warmen Wasserbad vorsichtig schmelzen. 
Herzen mit der Oberseite in die dunkle Kuvertüre 
tauchen, etwas abtropfen lassen. Auf Backpapier 

setzen. Weiße Kuvertüre in einen kleinen Spritzbeutel 
füllen. Über die Hälfte der Herzen feine Linien ziehen. 
Restliche Kekse mit Zuckerperlen bestreuen. Trocknen 

lassen.

Mandel-Florentiner mit Schokolade
Zutaten für ca. 60 Stück: 2 EL Butter · 

250 g Schlagsahne · 100 g Zucker · 100 g Honig · 
400 g Mandelblättchen · 4 EL Mehl · 200 g 

Zartbitterkuvertüre · Backpapier 
Zubereitung: Butter, Sahne, Zucker und Honig in einem 

Topf unter Rühren aufkochen. Mandeln zugeben und 
ca. 2 Minuten bei schwacher Hitze unter gelegentlichem 
Rühren köcheln. Mehl einrühren. Ca. 15 Minuten ruhen 

lassen.
Ofen vorheizen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 175 °C/

Gas: s. Hersteller). Backblech mit Backpapier auslegen. 
Die Mandelmasse daraufgießen und glatt streichen. Im 

heißen Ofen 9-12 Minuten backen. Herausnehmen, 
kurz abkühlen lassen. Masse in ca. 4,5 x 4,5 cm große 
Quadrate schneiden und auf Kuchengittern auskühlen 

lassen.
Kuvertüre grob hacken und im heißen Wasserbad 

schmelzen. Mandelquadrate zur Hälfte in die 
Kuvertüre tauchen und trocknen lassen. Die 

Florentiner halten sich in Keksdosen zwischen 
Pergamentpapier ca. 2 Wochen. 

Himbeer-Prassel-Plätzchen
Zutaten für ca. 90 Stück: Fett fürs Blech · 200 g 

Marzipan-Rohmasse · 500 g Mehl · 200 g Zucker · 
1 P. Vanillin-Zucker · Salz · 250 g weiche Butter · 

1 Eigelb (Gr. M) · 1 Glas (340 g) Himbeer-Konfi türe 
Zubereitung: Ein Backblech (ca. 35 x 40 cm) fetten. 
Marzipan grob reiben. Mehl, Zucker, Vanillin-Zucker, 

1 Prise Salz, Marzipan, Butter in Flöckchen und Eigelb erst 
mit dem Handrührgerät und dann kurz mit den Händen 

zu Streuseln verkneten.
2/3 Streusel als Boden auf dem Blech andrücken. Mit 
Konfi türe bestreichen. Rest Streusel daraufstreuen. Im 

vorgeheizten Backofen (E-Herd: 175°C / Umluft: 150°C / 
Gas: Stufe 2) auf der untersten Schiene ca. 40 Minuten 

backen. Ca. 5 Minuten abkühlen lassen. In Rauten 
(ca. 2,5 x 5 cm) schneiden, auf dem Blech auskühlen 

lassen.

Weihnachtsbäckerei

Guten Appetit!
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Liebe Brüder,
frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr wünsche 
ich Euch und Euren Familien ganz herzlich. Genießt die Festtage mit gutem Essen und 
entspannten fröhlichen Gesprächen. Genuss und Spaß sind auch die Triebfedern unseres 
Clubs und solche gemeinsamen Erlebnisse konnten wir auch dieses Jahr wieder genießen. 

Ich denke an den gelungenen fröhlichen Grossrat in Bremen und unser tolles 
Grossmarmitage in Stuttgart mit einem wirklich unglaublichen Programm – Stichwort: 
Feuerwerk und Galadinner. Danken wir allen Brüdern, die uns mit viel Arbeit und 
Engagement diese schönen Stunden und Tage beschert haben.

Schon wartet das neue Jahr mit unseren zwei Top-Festen auf uns: der Grossrat in 
Recklinghausen und unser unübertroffenes KIG „Kochen im Grünen“ am letzten 
Wochenende im August. Merkt Euch bitte diese Termine vor. Es hat noch keiner bereut, 
dabei gewesen zu sein.

Liebe Brüder – nochmals frohe Festtage und vor allen Dingen 
ein glückliches und gesundes Neues Jahr

Euer Robert Eymann, GK
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Kapitel und Großkapitel stellen sich vor
Diese Rubrik setzen wir im nächsten Jahr fort.

Gemeint sind unsere Clubservietten. Auf Wunsch einiger Chuchis hatten wir 
im Frühjahr dieses Jahres neue Clubservietten drucken lassen. Und jetzt haben 
wir sie palettenweise auf Lager. Dort gehören sie aber eigentlich nicht hin son-
dern zu Euch in die Chuchis! 
Bitte ordert doch möglichst bald ein Paket, dann haben wir endlich wieder 
Platz im Lager und „Kohle“ in der Clubkasse, denn die Servietten hat unserer 
GA für Euch alle vorfi nanziert. 
Einzelheiten über Bestellmenge und Preise könnt Ihr dem Bestellformular entnehmen, 
welches Ihr auf unserer Website www.club-kochender-maenner.de unter „Cubservice“ fi ndet.

Namentlich gezeichnete Beiträge geben 
nicht in jedem Fall die Meinung der Bruder-
schaft wieder. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit Genehmigung der Redaktion. 
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe 
gekürzt oder gar nicht zu veröffentlichen.
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Ü Einen Kochabend mit unseren Damen nahmen wir zum Anlass, 
vier neue Mitglieder unseres CC-Clubs „Geislinger Steige“ offi ziell 
in unseren Reihen aufzunehmen.
Der Trunk aus unserer WMF-Kelle besiegelt unsere brüderliche 
Freundschaft mit Dr. Gerhard Landthaler, Dr. Raymund Röll, Hu-
bert Rinklin als Ehrenmarmite und Werner Schuster. Dr. Karl-
Heinz Plitek war zu diesem Termin berufl ich verhindert, sonst wä-
ren es an diesem Abend „Fünf auf einen Streich“ geworden.
Das Menu war eine sehr gut gelungene Gemeinschaftsleistung in 
einer Küche, die  keine Wünsche offen lässt.
Eröffnet wurde der Abend durch unseren Chuchi-Chef Dr. Klaus 
Gachstetter mit dem Apéro „Lady‘s Night“, gefolgt von einem 
Carpaccio von der Bachforelle. Daran schloss sich ein Dialog vom 
Kresse-Rahmsüppchen mit Putenfi let-Streifen und einer klaren 
Hühner Consommé mit Foie gras poêlé an. Gegrillte Langousti-
nos auf Gazpacho von Herzkirschen  waren ein sehr willkommenes 
Zwischengericht. Die Idee dazu stammt von Romain Barthe, einem 
jungen Sterne-Koch aus dem Beaujolais.
Als Hauptgang wurde ein butterzarter Hirschrücken an Wachol-
derrahm mit Semmelknödel-Tarte und rahmigen Pfi fferlingen ge-
reicht. Den fulminanten Schlusspunkt setzte ein Luikenapfel-
Ofen schlupfer mit Cidre-Sabayone und Vanille Eis.
So gestärkt, konnten wir den „Kellentrunk“ wagen und unter dem 
stürmischen Applaus unserer Damen den vorgegebenen Inhalt der 
Kelle auf unsere brüderliche Freundschaft leeren.  
Ein gelungener und sehr unterhaltsamer Kochabend endete weit 
nach Mitternacht in einem Ambiente, in das man am nächsten 
Vormittag gerne zum Aufräumen zurückkehrte.

Dr. Rainer Welte, CdC

Vier auf einen Streich!

Das Gruppenbild  zeigt v.l.n.r. Werner Schuster; Dr Klaus Gachstetter; 
Peter Brettschneider; Dr. Rainer Welte; Dr. Raymund  Röll ; Hubert Rinklin; 

Dr. Gerhard Landthaler

Ü Vom 27. – 29.06. war die Chuchi Leingarten wieder mal unter-
wegs. In fast vollständiger Mannschaftsstärke starteten wir ge-
gen 9.00 Uhr in einem fl otten und sehr geräumigen Kleinbus mit 
dem Ziel Essen. Den ersten Zwischenstopp, den Tagebau Garz-
weiler erreichten wir dank hohem fahrerischen Können einzelner 
Kochbrüder planmäßig und guter Dinge gegen 13.00 Uhr. Nach 
ca. einstündigem Aufenthalt ging es zügig weiter nach Düsseldorf 
– die Sonne lachte und eine kleine Stärkung für Leib und Seele war 
angesagt.
Die Rhein-Promenade bot dafür reichlich Gelegenheit – eine 
Schlemmer-Bude an der anderen – hier kam jeder auf seine Ko-
sten. Zum Abschluss noch ein paar Bierchen in der Altstadt (für 
den Fahrer natürlich nicht) – was will man mehr? Danach Weiter-
fahrt nach Essen, einchecken im Hotel, etwas ausruhen und auf 
das Abend-Menü im Restaurant „Hugenpöttchen“ vorbereiten – 
eine würdevolle Abrundung des Tages.
Am nächsten Morgen starteten wir nach einem schönen Früh-
stück gemeinsam in die Essener Innenstadt, die an diesem Wo-
chenende zur Gourmet-Meile umgestaltet war mit einem  schier 
unüberschaubaren Angebot an kulinarischen Genüssen. Hier 
konnte nach Herzenslust probiert, genippt und geschnuppert 
werden – ein Marathon für gute Esser! Wir landeten schließlich 
am Stand von Nelson Müller – seine Angebote überzeugten uns 
am meisten und ein netter Kerle ist er allemal.

Nachmittags stand der Besuch der Zeche Zollverein unter fach-
kundiger Führung auf  dem Programm – ein sehr eindrucksvolles 
Erlebnis für alle Kochbrüder. Obwohl auf der Zeche nicht mehr 
gefördert wird, konnte man sehen, riechen und fühlen, wie hart 
und gefährlich die Arbeit unter Tage gewesen sein muss – alles ist 
im Original-Zustand belassen und absolut authentisch – und wä-
ren die Kumpel um die nächste Ecke gekommen, keinen hätte es 
gewundert. Im Casino Zollverein hatten wir dann ausgiebig Gele-
genheit, das Gesehene bei einem schönen Abendessen Revue pas-
sieren zu lassen.
Am darauffolgenden Sonntag ging’s dann mit einem kurzen Zwi-
schenstopp am Deutschen Eck in Koblenz wieder nach Hause. Al-
le waren sich einig – ein gelungener Ausfl ug mit vielen neuen Ein-
drücken, netten Erlebnissen – und verhungert ist auch keiner!
 

Jürgen Katz / MdC / Chuchi Leingarten

Nelson und die Kochbrüder – 
Chuchi Leingarten auf Achse
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Ü Auf klassisch französische 
Art mit Austern und Cham-
pagner eröffnete Jamshid am 
19. September 2014 sein Maî-
tre Menü. „Stehende Arti-
schocken“, zwischen den Blät-
tern gefüllt mit rohem Schin-
ken, Knoblauch und Petersilie, 
perfekt begleitet von einem 
gehaltvollen fruchtigen Char-
donnay Leithaberg 2011 aus 
Österreich, serviert auf einem 
reichlich mit Blumen ge-
schmückten Tisch, ließen die 
Gäste schon erahnen, dass sie 
heute Genüsse besonderer Art 
erwarteten! 
Das dokumentierte sich auch 
sogleich im anschließenden 
1. Wertungsgang, einer Sup-
pe aus Datteln und Limetten 
in einer Lammbrühe, gewürzt 
mit Nelken, Anis, Lorbeer und 
Koriandergrün, begleitet von 
frischem Fladenbrot: eine tol-
le Kreation nach persischem 
Rezept, welche die Jury, beste-
hend aus GMdC Harald Lang 
und MdC Ulrich Blass unter 
Leitung von LK Gerhard Blu-
menröther zur Vergabe von 
Höchstnoten veranlaßte. Bes-
ser als mit dem Van Volxem 
Rotschiefer Riesling 2011 hät-
te dieses köstliche Gericht 
nicht begleitet werden kön-
nen. Ein Nachkochen dieses 
Rezeptes kann ich nur allen 
Kochbrüdern wärmstens em-
pfe hlen!
Zurück nach Italien ging es 
mit dem nächsten Wertungs-
gang: frische Sardinen, gefüllt 
mit einer Mischung aus  Ro-
sinen, zerkleinerten Sardellen 
und Pinienkernen, auf kleinen 
Spießen in Olivenöl mit Lor-
beerblättern, Zitronen- und 
Orangensaft gegart, beglei-
tet von einem weißen Burgun-
der Fichet 2012, eine aufwen-
dige Arbeit und ein perfekter 
Genuss!
Mit einem Rosensorbet neu-
tralisierte Jamshid unsere Gau-
men, bevor er uns mit seinem 
Hauptgericht, einem traditi-

onellen persischen Hochzeits-
Schmaus verwöhnte: „Dja-
waher Polo mit Lammhaxe in 
Safranschaumsoße“. Hinter 
diesem Titel verbirgt  sich ein 
Lamm-Reisgericht mit Kartof-
feln, Sultaninen, Berberitzen, 
Pistazienkernen und Mandel-
stiften, Orangenschale und 
Schattenmorellen, mit zwei 
völlig unterschiedlich schme-
ckenden Reiszubereitungen, 
gewürzt mit Zimt, Sternanis, 
Nelken, Kreuzkümmel und Sa-
fran, eine so köstlich wie die 
andere. Stimmig dazu der Gi-
gondas von Billecard-Salmon.
Das war eine sehr aufwendige 
Zubereitung, aber das genuß-
reiche Ergebnis rechtfertigt 
den Aufwand.
Abgeschlossen wurde dieses 
außergewöhnliche Menü mit 
einer Dessert Komposition aus 
Balsamico-Erdbeer-Törtchen 
mit einem hervorragend inten-
siven Limoncello sowie Tabak 
Eis und persischem Tee.
Landeskanzler Gerhard Blu-
menröther würdigte in seiner 
Laudatio die hervorragende 
Kochleistung von Jamshid Win-
ter-Khosrheza und lobte sei-
ne profunde Weinkenntnis, die 
er mit der getroffenen Aus-
wahl von Weinen quer durch 
Europa dokumentierte. Nach-
dem Jamshid von der Jury den 
Hummer am gelben Bande, 
die Urkunde und den Cham-
pagner-Löffeltrunk sowie die 
herzlichen Glückwünsche sei-
ner Lebacher Kochbrüder ent-
gegen nahm, bedankte er sich 
mit bewegenden Worten bei 
seinen Brüdern, bei denen er so 
viel Verbundenheit und Freund-
schaft gefunden habe, ohne die 
er so fern seiner Heimat verlo-
ren gewesen wäre. Die Chuchi 
Lebach aber kann sich glücklich 
schätzen, mit Jamshid nicht nur 
einen derart sympathischen 
Freund als auch einen hochta-
lentierten Hobbykoch in ihrer 
Mitte zu haben.

Gerhard Blumenröther.

Von Frankreich über Italien zum Iran: Paul-Ricard-Chuchi 
 Ensdorf feiert mit Jamshid Winter-Khosrheza neuen Maître

Stehende Artischocken 

La Sarde a Beccafi co 

Die Laudatio

Die Kochbrüder sind zufrieden

Der Maître-Kandidat 

Djawaher Polo

 Dattel-Limetten-Suppe 
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Ü Mit einem leckeren Vier-Gänge-Menü verwöhnten wir am 26. Ok-
tober 2014 nunmehr zum 21. Mal die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Helmut-Dahringer-Hauses, eines der Altenheime des Gag-
genauer Altenhilfevereins. Wie immer lauteten die Vorgaben: das 
Menü sollte jahreszeitlich komponiert und nicht zu üppig sein und 
es sollte in einem Zeitrahmen von ca. 1,5 Stunden serviert werden.
Am Tag vor dieser Traditionsveranstaltung wurden die einzelnen 
Gänge in der Großküche des Helmut-Dahringer-Hauses vorberei-
tet, um am eigentlichen Festtag keine Hektik aufkommen zu lassen. 
Auch wenn es das 21. Festessen war, so ist es auch für uns zum Teil 
langjährige Hobbyköche immer wieder eine ernsthafte Herausforde-
rung, in diesem Rahmen für rund 80 Personen und darüber hinaus 
auf bzw. mit fremdem Gerät zu kochen.
Unser Chuchileiter und Landeskanzler Helmuth Balser begrüßte die 
Bewohnerinnen und Bewohner und dankte insbesondere dem ehe-
maligen Heimleiter, dem langjährigen Freund unserer Chuchi Eber-
hard Veser, der uns mit gewohnter Ruhe und Übersicht unterstützte. 
Als Amuse-Gueule gab es – pünktlich um 12.00 Uhr serviert auf 
einem Löffel – geräucherte Forelle auf Würfeln von Roter Bete und 
Äpfeln mit Sahnemeerrettich und Preiselbeeren. Nach dieser Ein-
stimmung folgte ein aromatisches Crèmesüppchen von der Petersi-
lienwurzel, dem sich  Lachsmaultaschen mit einer samtig-würzigen 
Safransauce anschlossen. Als Hauptgang servierten wir Rücken vom 

Murgtäler Rehkitz im Crèpemantel, der mit einer Reh-Kalbs-Farce 
bestrichen war. Dazu gab es Rahmwirsing, Waldpilze und eine in 
Konsistenz und Geschmack perfekte Wildsauce. Zum Dessert prä-
sentierten wir ein Trio aus warmem  Schokoladenküchlein, Ananas-
sorbet und Kokoscrème.
Die Stimmung im Saal war prächtig – die zufriedenen Gesichter 
empfanden wir als Dank und zugleich Lob für unseren ehrenamt-
lichen Einsatz. Vizegroßkanzler Aki Müller moderierte das Menü, 
und Robert Laub, der Chuchi Murgtal-Gaggenau treu verbunden, 
sorgte am Klavier für die passende musikalische Untermalung.
Andreas Merkel, Vorstandsmitglied des Vereins Gaggenauer Alten-
hilfe, dankte uns für das rundum gelungene Herbstmenü. Ein be-
sonderer Dank ging an unsere Ehefrauen und Partnerinnen, die die 
Tische mit herbstlichen Blumenarrangements geschmückt und in 
gewohnter Weise den Service im Saal übernommen hatten. Unter-
stützt wurde das Festessen durch die Winzergenossenschaft Affen-
tal, die die badischen Weine gespendet hatte, und durch den Obst- 
und Gemüsehandel Richard Dehmer aus Gaggenau.
Nach dem erfolgreichen Verlauf des 21. Festessens haben wir uns 
gerne bereit erklärt, nach der Renovierung des Altenheims 2016 in 
der dann umgebauten Küche erneut für die Bewohnerinnen und Be-
wohner ein festliches Menü zu kochen.

Helmuth Balser

Chuchi Murgtal Gaggenau lud zum 21. Festessen ein
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Ordensprovinzfest 2014
 Ordensprovinz Rhein-Main 

im Restaurant „La Casa“ 
in Niedernberg 

bei Aschaffenburg
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Ü Am 25. Oktober 2014 war es wieder einmal soweit: zum Or-
densprovinzfest 2014 hatte die Chuchi Pompejanum Aschaffen-
burg eingeladen. Treffpunkt war der „Park Schönbusch“ vor den 
Toren der Stadt Aschaffenburg, einer der ältesten klassischen Land-
schaftsgärten Deutschlands im englischen Gartenstil, entstanden 
ab dem Jahre 1775 aus einem früheren Wildpark. 
Nach einem Prosecco zur Begrüßung stellte Landeskanzler Roland 
Ritter das in diesem Jahr vorgesehene Konzept für den Ablauf des 
Festes vor: alle diejenigen Brüder, die an einer aktiven Teilnahme 
am Kochen interessiert sind, fahren vom Treffpunkt weiter zum 
Golfpark Rosenhof im nahe gelegenen Niedernberg, um dort in der 
Küche des italienischen Restaurants  „La Casa“ von Ilario Ienco an 
der Vorbereitung des gemeinsamen Menüs aktiv mitzuwirken. Die 
Schwägerinnen und die anderen Kochbrüder unternehmen zur sel-
ben Zeit einen geführten Rundgang durch den Park und werden 

dann mit dem eigens hierzu bereit gestellten Omnibus ebenfalls 
nach Niedernberg gebracht. So unterrichtet brachen beide Grup-
pen zu weiterem Tun auf.
Angekommen im „La Casa“ in der landschaftlich wunderschön ge-
legenen Golfanlage  herrschte nach einem weiteren Aperitif in der 
Restaurantküche bald ein emsiges Treiben. Unser dort herrschen-
der Küchenchef  Ilario hatte mit seiner Crew zwar schon einige Vor-
bereitungen getroffen, aber es blieb noch genügend zu tun. The-
ma des Ganzen war ja schließlich, fachlich unterwiesen zu erfah-
ren, welche Köstlichkeiten aus einem Rindernacken auf den Tisch 
gebracht werden können.
So wurde also zunächst einmal der Rindernacken zerlegt: ein Teil 
zur Verwendung als Tatar, ein weiterer Teil für die Herstellung von 
Hackfl eischbällchen und das beste Fleischstück für die kurz gebra-
tenen Steaks. Da die vorgesehenen Gänge des Menüs natürlich 
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nicht allein aus Fleisch bestanden, galt unser weiteres Augenmerk 
auch den Beilagen und der Sauce. So erlernten und praktizierten 
wir die Herstellung „italienischer“ Nudeln für die Pasta, putzten 
die verschiedenen Gemüse wie Paprika, Auberginen und Zucchi-
nis und waren weiter befasst zunächst mit der „Würzung“ und an-
schließend mit dem Rollen der Hackfl eischbällchen sowie der Zu-
sammenstellung aller Zutaten für die Tomatensauce. Insgesamt 
herrschte ein reges Treiben, lediglich ab und zu unterbrochen durch 
den Ruf nach Hansaplast. Am Ende aber waren alle Vorbereitungen 
wie vorgesehen zum Abschluss gekommen und es folgte nun das 
„Finishing“ unseres Menüs

*Steak Tatar mit Crostino * Selbstgemachte Pasta mit 
Hackfl eischbällchen und Tomatensauce * Kurzgebratenes 

aus dem Rindernacken mit geschmortem Gemüse, 
Rosmarinkartoffeln und Rotweinsauce * Gelati *

Lassen wir zum Schluss den Tag noch einmal vorüber ziehen, so 
ist Landeskanzler Roland Ritter zuzustimmen, wenn er in seinem 
Schlusswort unseren Dank an Restaurantchef Ilario zum Ausdruck 
brachte, der uns in allen Bereichen nicht nur unterstützt sondern 
uns auch eine Reihe neuer Kenntnisse vermittelt hat. Auch seiner 
Crew in Küche und Restaurant sind wir für ihre Unterstützung zu 
besonderem Dank verpfl ichtet. Das „La Casa“ in seiner wunder-
schönen Umgebung ist immer einen Besuch wert.
Dies war das Fest des Jahres 2014, schon ist es Vergangenheit. Im 
kommenden Jahre 2015 werden wir dann gerne der von Chuchilei-
ter Bernd Müller ausgesprochenen Einladung folgen, wenn es heißt:

„Auf nach Lampertheim....“

     P.S.



das Organisationsteam für das KiG 2015 liegt nicht auf der faulen 
Haut, das Fest nimmt immer mehr Gestalt an!!!
Erste wichtige Information: wir wollen noch attraktiver und vielseiti-
ger werden. Zweitens: die supergünstigen Eintrittskonditionen blei-
ben wie gehabt: das gesamte Wochenende kostet dank großzügi-
ger Unterstützung durch unsere Clubführung für Erwachsene nur 
40 Euro; Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 
gar nichts, sie sind kostenfrei vom Kapitel eingeladen!

Bleibt also neugierig und blockiert 
in Eurem Terminkalender schon jetzt 
das Wochenende 28. – 30.  August 
2015. Weitere Informationen und die 
Anmeldeformulare in den folgenden 
Hummerausgaben.

Euer Bernd Aldinger 
und das “KiG - Team”

Liebe Kochbrüder,

10

Ü „Ich habe ja schon viele Prüfungs-Essen abgenommen, aber so ei-
ne runde Leistung habe ich noch nie erlebt!” – das hohe Lob aus beru-
fenem Munde eines der anwesenden Prüfer gab den Rahmen für den 
ganzen Abend vor. Eine stimmige Leistung von Anfang bis Ende – was 
will man von einem angehenden Maître mehr 
erwarten? Und doch gab es eine ganze Menge 
mehr als “nur” sehr gutes Essen.
Der Abend begann mit einem kleinen kulina-
rischen Augenzwinkern: ein Schmalzbrot, ei-
ne in Franken leider häufi g anzutreffende, aber 
nicht immer delikate Form von Sättigungsbei-
lage, allerdings hier auf feine Art zubereitet mit 
Schmalz vom Wagyu-Rind auf bestem frän-
kischem Bauernbrot und serviert an der Bar der 
Nürnberger Turmchuchi.
Die folgenden nicht weniger als sieben Gän-
ge waren dann ein Beweis der überzeugenden 
Kochkunst des Prüfl ings Ferdinand Hirsch-
felder. Vieles war von der Molekularküche et-
wa eines Heston Blumenthal inspiriert, ein 
absolutes Highlight war zum Beispiel die be-

rühmte “Bacon and Egg Ice Cream”. Anderes hatte einen frän-
kisch-asiatischen Einschlag (Laxmi Khurana von der Bratwurst) 
oder war erneut mit einem guten Schuss Ironie gewürzt wie etwa 
das Fürst-Pückler Eis zum Dessert.

Jeder einzelne Gang war perfekte Kochkunst - 
als Beispiel mag hier die perfekt auf den Punkt 
gegarte Perlhuhnbrust mit geschmortem Chi-
corée gelten. Bei der wunderbaren Gazpacho 
vom Rotkohl trat gar der “Assistenz-Koch” 
Frieder Barnickel in der Verkleidung eines Eis-
verkäufers auf und reichte die Suppe in klei-
nen Gläsern, die aussahen wie aus dem Che-
mielabor entwendet. Eine wahrhaft schöne 
Anspielung auf die Vorurteile, von denen viele 
gegenüber der so genannten Molekularküche 
immer noch geplagt werden.
Insgesamt also ein rundum gelungener Abend, 
bei dem die allfällige Ernennung zum Maître 
de Chuchi am Ende wahrhaft nur noch eine 
Formsache war.

Runde Leistung mit kleinem Augenzwinkern – Ferdinand 
 Hirschfelder neuer Maître in der Turmchuchi Nürnberg

KiG KiG KiG 201520152015
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Ü Der Countdown läuft............. die Triebwerke sind ge-
startet............gleich heben wir ab............ diesen Ein-
druck hatte die Besuchergruppe aus der badischen Or-
densprovinz bei der Besichtigung des neuen hypermo-
dernen Fleischwerks der EDEKA-Südwest.
350 Millionen Baukosten, 1300 Mitarbeiter, ca. 700 Mil-
lionen Jahresumsatz sind die Eckdaten. Unglaubliche 
Mengen an Fleisch und Wurst werden hier für die süd-
deutschen Edekamärkte produziert, kommisssioniert 
und versandt.
Mit dem Geschäftsführer Jürgen Mäder hatten die Koch-
brüder,  Schwägerinnen  und besonders der LK sofort ei-
nen tollen Kontakt und mit diesem prominenten „local 
guide“ auch denjenigen Menschen als Begleiter, der das 
Werk maßgeblich mitgeplant hat und nun verantwortlich 
leitet. 
Ein Manager mit wirklicher Bodenhaftung, extrem mitar-
beiterfreundlich (das konnte man ohne Show live bei der 
Besichtigung erleben), der dem Produkt Fleisch, den Tie-
ren, den erzeugenden Bauern und der EDEKA-Konzepti-
on zu 110% zugewandt ist.
Pünktlich um 9.30 Uhr traf sich die reichlich 20 Personen 
starke Gruppe in einem Konferenzraum, um dort eine 
kleine Stärkung in Form von Canapés und Getränken 
vorzufi nden. Auf jedem Platz lag der „Raumanzug“ pa-
rat, der aus Gründen der Hygiene zwingend für jeden Be-
sucher vorgeschrieben ist.
Abseits der vorgegebenen Besucherrouten durfte die 
Gruppe wirklich in jeden Winkel „schnuppern“, mitten 
durch die laufende Produktion, wo mit unglaublicher 
Geschwindigkeit Schweinehälften und Rinderviertel an-
geliefert, zerlegt, ausgebeint, portioniert und verpackt 
wurden. Ein Besuch der „Schatzkammer“, in welcher 
hunderte von Rinderroastbeefs bei 1,5 Grad im dry aging 
Verfahren reifen,  um dann zu Steak No. 1 zu werden, fas-
zinierte die Gruppe besonders.
Streng in zwei parallel angeordnete Gebäudebereiche, 
durch einen Service- und Techniktunnel getrennt, ging 
es dann zur Wurst- und Schinkenproduktion und in das 
riesige, vollautomatisch funktionierende Hochregallager 
– faszinierend auch hier die unglaublichen Mengen, Ge-
schwindigkeit und die Präzision der Abläufe! Sichtlich 
beeindruckt und auch etwas ermattet, begab man sich 
in der späten Mittagszeit (geplant waren ursprünglich ca. 
90 Minuten für das komplette Programm) wieder in das 
Foyer. Dort hatten gute Geister erneut für das leibliche 
Wohl in Form eines üppigen kalt-warmen Buffets gesorgt, 
begleitet wurde  das Mittagessen von einem sehr ange-
regten Meinungsaustausch mit dem Manager, der es sich 
nicht nehmen ließ, der Besuchergruppe zwei Kochbücher 
von Eckehard Witzigmann zu überreichen, die der Koch 
des Jahrhunderts mit Edeka Kunden entwickelt hat.
LK Helmuth bedankte sich im Namen der gesamten 
Gruppe bei Jürgen Mäder für das tolle Event und  die 
gezeigte großzügige Betreuung.  Ein Gastgeschenk, ver-
bunden mit der Einladung zu einem der nächsten Koch-
abende in der Chuchi Murgtal-Gaggenau, waren unser 
Mitbringsel.

Die OP Baden besucht das EDEKA Fleischwerk in Rheinstetten
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Ü Als passionierter Jäger liebt Stefan die Wildkü-
che in all ihren Varianten. So hat er sich in seiner 
erst 2009 gegründeten Pirmasenser Chuchi  als er-
ster im November 2010 mit einem exzellenten Wild 
Menü den Rang des CdC erkocht und sich im Mai 
2012 an die Prüfung zum „Maître“ gewagt: wiede-
rum mit einem Wild Menü „Teil II“ und wiederum 
mit  großem Erfolg. 
Teil III seines „Wilden Abends“ am 18. Oktober 2014 
wurde ein „Wilder Mittag“, als sich um 12.00 Uhr 
im Pirmasenser „Café Fidelio“ eine gestrenge Ju-
ry, bestehend aus GL Hans Peter Maichle. GP Frith-
jof Konstroffer, OO Christoph Jung, LK Gerhard 
Blumenröther, GMdC Wolfgang Vogelgesang und 
GMdC Harald Lang unter der Leitung von VGK Aki 
Müller traf, um festzustellen, ob Stefan Markert in 
den höchsten Kochrang unserer Bruderschaft auf-
steigen kann.
Mit einem trockenen Jahrgangssekt 2009 Blanc de 
Noirs von der Pinot Traube des Wilhelmshofes in der 
Pfalz und köstlicher „Pfälzer Sushi mit BBQ Kaviar“ 
(= einem Wildschwein Snack mit in Tinte gefärbten 
Senfkörnern!) empfi ng Stefan seine Gäste im schö-
nen Ambiente des Café-Hofes, bevor er zu Terrine 
vom Rehkitz mit Kürbis-Ananas Chutney an der jä-
germäßig festlich gedeckten Tafel einlud. Eingearbei-
tet in die Terrine hatte er das Contre Filet des Rehs, 
was nicht nur optisch überzeugte, und der dazu ge-
reichte Sauvignon blanc „Großkarlbacher Burgweg“ 
vom Pfälzer Weingut Lichti vermählte sich ideal mit 
dem Ingwer im Chutney. Eine kräftige Rehconsom-
mée mit einer dünnen Scheibe foie gras und frisch 
gehobeltem Trüffel wurde anschließend begleitet 
von einem 2012er Forster Riesling trocken „Basalt“ 
des Weingutes Georg Mosbacher, bevor Stefan seine 
Pfälzer Jagdgründe für den folgenden Gang verlas-
sen musste. Denn ein Fischgericht ist nun mal zwin-
gender Bestandteil eines Grand Maître Prüfungsme-
nüs: mit Anchovis-Filets gespickten Kabeljau Me-
daillons, auf der Grenze zwischen „glasig“ und „à 
point“, serviert mit frisch gehobelten und mit gegrill-
ten Steinpilzen sowie aus Pilzfond gefertigten Gelee-
spaghetti und begleitet von einem 2006er Burgunder  
Puligny Montrachet 1er Cru „Les Combettes“ konn-

te der Aspirant überzeugend beweisen, dass er auch 
die Fischküche perfekt beherrscht. Flugs aber ging’s 
zurück in die heimischen Wälder: Wildentenbrust, 
zart und saftig, gereicht in einem Enten-Jus mit in 
Tee marinierten Wildfrüchten, Blätter vom schwar-
zen Tee und Holunderkompott, begleitet von einem 
2007er Spätburgunder „Großes Gewächs Kammer-
berg“ des Pfälzer Weingutes Friedrich Becker; das 
war ein Gericht „ohne Schnickschnack“ einfach gut 
und überzeugend.
Zweierlei vom selbst erlegten Rehkitz setzte die Wild-
genüsse fort: auf Speckwirsing angerichteter Reh-
rücken in einer Haselnuss Kruste und auf Rotkohl 
servierte geschmorte Rehkeule mit Serviettenknö-
del und Hagebuttenjus ließen keine Wünsche offen. 
Harmonisch vermählte sich mit diesem köstlichen 
Gericht der 2007er Burgunder Echezeau Grand Crû 
„Les Loachausses“ der Domaine Anne Gros. Ein Ge-
richt, wie man es besser nicht machen kann!
Dass Stefan auch Desserts perfekt kreieren kann, be-
wies er mit gleich 2 süßen Gängen: zum Ersten mit 
Sauerrahm Eis, Feigen und Schafskäse und zum 
Zweiten mit im Kern halbfl üssigem Schokoladenku-
chen und karamellisierter Ananas. Ebenso wie mit 
seiner Terrine und dem Rehkitzrücken erhielt er dafür 
von einigen Jurymitgliedern die Höchstnote. 
Den höchsten Koch Rang unserer Bruderschaft hat 
sich Stefan Markert mit diesem perfekt kreierten und 
präsentierten Wild Menü „Teil III“ verdient. Nichts 
hat sich in den Teilen I bis III wiederholt außer seiner 
Perfektion in der Zubereitung der Gerichte. So wür-
digte auch VGK Aki Müller in seiner Laudatio die tol-
le Leistung sowohl in der Zubereitung und Präsenta-
tion der Speisen als auch in der perfekten Auswahl 
der Weine. Mit Stolz und Erleichterung nahm Ste-
fan Markert von Aki Müller die Urkunde zum Grand 
Maître de Chuchi, von GL Hans Peter Maichle den 
Champagner Trunk aus dem großen Löffel und 
schließlich von LK Gerhard Blumenröther den Hum-
mer am grünen Bande  in Empfang.
Es war nicht nur für Stefan Markert sondern auch für 
die Jury ein besonderer Tag in der schönen Pfalz, den 
niemand so schnell vergessen wird.

Gerhard Blumenröther

2.Grand Maître in der Landgrafen Chuchi  Stefan Markerts 
„Wilder Abend 

Teil III“
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Anzeige

Ü Am 13. November war es wieder so weit: einige Kochbrüder der 
Chuchi „Dortmunder Pottkieker“ verköstigten die Berufsfeuerwehr 
der Feuerwache in Dortmund-Hörde. Es war an der Zeit, einmal 

„Danke“ zu sagen für den unerschöpfl ichen Einsatzwillen der Jungs 
für das Gemeinwohl bei Sturm, Wind und Starkregen, von dem un-
sere Region immer öfter betroffen wird.
Vor gut drei Jahren hat die Feuerwehr eine nagelneue Wache bezo-
gen, in der es sich auch gut kochen lässt. 
Das deftige 4-Gang-Menü war westfälisch inspiriert und bestand 
aus „Himmel & Erde“ (Kartoffelpüree mit gebratener Blutwurst, 
Zwiebeln und Äpfeln), warm gebeiztem Lachs mit grünen Bohnen, 
Schweinefi let im Schinkenmantel mit Salbei (als westfälisches „Sal-
timbocca“) und Ragout vom Bergmannsspargel (Schwarzwurzeln) 
mit Polenta. 
Zum Dessert wurde eine Crème Brulée – dem Anlass und Ort ent-
sprechend – brennend serviert: ein guter Test für die Brandmelde-
anlage. Am Ende schauten alle Feuerwehrleute gesättigt und glück-
lich ihrer weiteren 24-Stunden-Schicht entgegen. Das ist ja das Ge-
niale an unserem Hobby: es macht Spaß und Freude und wenn alles 
gelingt, kann man sich und andere sogar damit glücklich machen. 
Danke an die Mitstreiter unserer Chuchi: Karl Beele (MdC), Peter 

Harder (App.) und unsere Aspiranten Daniel Rauhut und Thomas 
Berndsen – mit Euch hat es sogar großen Spaß gemacht!

Dirk Breker (MdC) „Dortmunder Pottkieker“

Kochen wie (für) die Feuerwehr
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Ü Am 14. Oktober lag in Düsseldorf Spannung in der Luft. Vor einem 
Haus in der Uhlandstraße blieben Menschen stehen. Durch ein ge-
öffnetes Fenster drangen Wohlgerüche auf die Straße. Sie ließen den 
hungrigen Leuten das Wasser im Munde zusammenlaufen. Drinnen 
war ein Mann mit weißer Jacke im Schweiße seines Angesichts zu se-
hen. Er hantierte mit Pfannen und Töpfen. Er war im Stress. Gleich-
wohl leuchteten seine Augen voller Vergnügen. Sein Gesicht brach-
te einfach nur Genuss zum Ausdruck. Unser Bruder Rainer Liever-
scheidt hatte weder Kosten noch Mühen gescheut, um sein Ziel zu 
erreichen. Er hatte seinen gesamten Familienclan dazu gebracht, vor 
dem großen Tag immer wieder neue Variationen seiner Rezepte aus-

zuprobieren. Selbst durch 
die Forderung seiner Ehefrau, 
ihr für den betriebenen Auf-
wand den Kauf eines neuen 
Mantels zuzugestehen, ließ er 
sich nicht vom Weg abbrin-
gen. Er wusste, dass es ihm 
gelingen würde, seine Maî-
tre-Prüfung zu bestehen. So 
wirkte er ab 15.00 Uhr, un-
terstützt von zwei Beiköchen, 
in der Küche der Chuchi 
Alt-Düsseldorf. Düsseldorfer 
Altbier und gelegentlich ein Schnaps befl ügelten sein Wirken. Als ab 
17.30 Uhr die anderen Kochbrüder eintrafen, gab es auf den Anrich-
ten kaum mehr einen freien Platz. Gleichwohl war eine gewisse Ord-
nung zu erkennen. Nachdem unser neuer Landeskanzler Christian 
Gutsche und sein Vorgänger Rolf Becker erschienen waren, entzün-
dete unser Bruder Rainer ein wahres Wunderwerk an Speisen und 
Getränken. Auf dem geschmackvoll gedeckten Tisch wurde folgende 
Menüfolge Wirklichkeit:

* Aperitif Lillet Vive * Gefl ügelklößchen auf Pistazienschaum 
und Baguette * Matjes mit Honigapfel und Gurken-Dill-Eis  * 

Sauerbraten von der Ente mit Kürbis-Pastinaken-Püree  * Gebratener 
Steinbutt auf Carpaccio von der Roten Bete mit Limettenschaum * 

Passionsfruchtsorbet * Filet vom Milchkalb mit Karotten, Pilzen und 
Krauter Markklößchen * Apfel an Cidre-Sabayon *

Die Brüder fanden in jedem Gang ein neues Highlight. So war es kei-
ne Überraschung, als der Landeskanzler nach kurzer Beratung der 
drei Prüfer, zu denen auch unser Grand Maître Jochen Klüssendorff 
gehörte, verkündete, dass Rainer Lieverscheidt die Prüfung überzeu-

gend bestanden habe. 
Er hob u.a. hervor: der 
Proband habe die He-
rausforderungen voll er-
füllt. Das Menü sei aus-
gewogen gewesen; die 
darin eingebundenen 
Gänge seien auf hohem 
Niveau gestaltet wor-
den. Rainer habe eine 
Superprüfung abgelegt.
Rainer, die Chuchi 
Alt-Düsseldorf ist stolz 
auf Dich. Auch hier 
noch einmal unser herz-
licher Glückwunsch.
Kurz bevor Rainer der 
Hummer am gelben 
Bande umgelegt wurde, 
blieb den meisten Koch-
brüdern die Luft weg. 
Die traditionelle  Kelle, 
die in der Chuchi einen 
Ehrenplatz hat und aus 

der der neue Maître seinen der Prüfung angemessenen „Schluck“ 
Sekt nehmen sollte, war nicht an ihrem Platz. Ein böses Vorzeichen? 
Mitnichten: böse Buben hatten den Löffel tief Im Kühlschrank ver-
steckt. Nachdem dies gestanden war, ließ sich die Prüfung mit einem 
angemessenen „Schluck“ erfolgreich abschließen.
Es war ein Superabend, der auch unseren Gästen sehr gut gefallen 
hat. – Großen Dank an Dich, lieber Rainer.

Wolfgang Steffen

Der Weg zum Maître

Wolgang Steffen und LK Dr. Christian Gutsche.

Der neue Maître Rainer Lieverscheidt  im Gespräch mit Landeskanzler 
Dr. Christian Gutsche.

Hat gut lachen: CdC Thomas Puppe (rechts) im Gespräch mit dem alten LK Rolf Becker 
und dem neuen LK Dr. Christian Gutsche (links vorne).
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Roux, Michel: Saucen. 
304 S., 16,95 EURO
Der französische Spitzen-
koch Michel Roux zeigt in 
unkomplizierten verständ-
lichen Rezepten, wie man 
Fisch- und Fleischgerich-
ten, Salaten und Desserts 
das i-Tüpfelchen aufsetzen 

kann: mit der richtigen Sauce, dem passenden Fond 
oder dem würzigen Chutney. Ob pikant oder süß, un-
ter einem der 150 Rezepte ist in jedem Fall die rich-
tige Sauce dabei.

Haeberlin, Marc; 
Keller, Fritz: Die 
 Grenzgänger – Wie 
der  Hummer aus dem 
 Elsass nach Baden kam. 
256 S., 39,90 EURO
Der seit Jahrzehnten be-
stehende Diskurs dieser 
beiden außergewöhn-

lichen Persönlichkeiten liess ein kulinarisches Lese-
buch entstehen, gefüllt mit Geschichten und Anek-
doten, Landschaften links und rechts des Rheins und 
zahlreichen Rezepten aus drei Top-Restaurants: dem 
Schwarzen Adler und dem Rebstock in Vogtsburg-
Oberbergen und der Auberge de l‘Ill in Illhaeusern.

Müller, Wolfgang:  
Schwein – Das große Koch-
buch. 
240 S., 19,95 EURO
Mehr als je zuvor liegt Schwei-
nefl eisch wieder im Trend der 
modernen Küche. Genauso 
vielfältig wie die unterschied-

lichen Fleischpartien des Schweines sind die Zube-
reitungsmethoden. Spitzenkoch Wolfgang Müller 
hat jede Menge Rezepte ausprobiert und die besten 
für den Hausgebrauch aufgeschrieben. Ein umfas-
sendes Kompendium für alle, die mal wieder so richtig 
Schwein haben wollen. Einfach saugut!

Sommelier-Union 
Deutschland (Hg): Wein? 
Yes! 200 S., 29,90 EURO
In diesem Buch ist das gan-
ze Wissen der Profi s ver-
eint: die Sommelier-Union 
Deutschland hat auf in-
formative und unterhalt-
same Art und Weise ein 

Standardwerk für Einsteiger und Fortgeschrittene 
geschaffen. Kein trockenes Lehrbuch über Wein son-
dern ein innovatives Standardwerk, das Professionali-
tät und Spaß am Wein in lockerer Sprache und moder-
nem Design zusammenfasst

Göldenboog,  Christian; 
Rüther, Oliver: 
Die  Champagnermacher. 
288 S., 48,00 EURO
Welche Menschen und Ma-
cher stehen hinter dem 
Champagner, was sind ih-
re Ideen und Leidenschaften, 
welchen geschmacklichen 

Facettenreichtum kann Champagner ins Glas bringen 
und welche Rolle spielen die Bläschen für den Genuss?
Sie erfahren Wissenswertes über renommierte Cham-
pagnerhäuser, lesen spannende Geschichten und 
Anek doten, Tipps und Empfehlungen.

Burdekat, Irmin: Tisch 17 
is‘n Arsch - Geständnisse 
eines Gastwirts. 
 tpk-Regionalverlag, 
288 S., 24,80 EURO
Irmin Burdekat,  Begründer 
zweier erfolgreicher Gastrono-
mieketten, plaudert unterhalt-
sam aus dem Nähkästchen 

und bietet einen amüsanten Blick über die Theke. Ein 
amüsantes, persönlich geprägtes Dessert!

Alle hier genannten Publikationen wie auch alle anderen Kochbücher könnt Ihr bei Helmut Weber bestellen.  Hier die Anschrift: 
GASTRONOMISCHES ANTIQUARIAT HELMUT WEBER | Obergasse 18 | 65510 Idstein | Tel. 06126-58 89 02 | Email: kochbuch@t-online.de

UMSCHAU – EIN BEMERKENSWERTER GENUSSVERLAG

Literarisch – kulinarisch

Einer der profi liertesten zeitgenössischen Kochbuchverlage ist der in Neu-
stadt an der Weinstrasse ansässige Neue Umschau Buchverlag. Der Verlag, 
1727 in Frankfurt am Main von Heinrich Ludwig Brönner und seiner Frau Ma-
ria Elisabeth als „Brönners Druckerey“ begründet, entwickelte sich zu einem 
erfolgreichen Medienkonzern. Aus der Insolvenz 2003 ging der Neue Um-
schau Buchverlag hervor und gehört jetzt zur Unternehmensgruppe Nieder-
berger, die sich auch im gastronomischen Bereich (Hotel, Restaurants) enga-
giert; drei renommierte Weingüter (Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan, 

Reichsrat von Buhl sowie das Weingut von Winning) gehören ebenfalls zum 
Genußunternehmen.
Edel gestaltet, stilvoll umgesetzt, inhaltlich rundum überzeugend – so das 
Credo des Neuen Umschau Buchverlags, der für seine Kochbücher zahlreiche 
nationale wie internationale Auszeichnungen erhielt. Meine kleine Buchaus-
wahl möge Ihren Appetit wecken.

Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein entdeckungsreiches, 
genussvolles 2015 wünscht Ihnen Ihr Helmut Weber

288 S., 48,00 EURO

Willsberger, Johann: Best of Gourmet - Die große Zeit der neuen Kochkunst. 208 S., 69,00 EURO
Das Beste aus 25 Jahren Gourmet, der legendären Zeitschrift für Feinschmecker.
Eine revolutionäre Ästhetik in der Fotografi e, neue kulinarische Bilder aus den Top-Küchen der Welt und kompetent informa-
tive Texte machten das Magazin GOURMET 25 Jahre lang zur Pfl ichtlektüre aller Gourmets, Feinschmecker und Koch-Interes-
sierten. Jetzt ist es wieder da, in einer einzigartigen Sonderausgabe und fasst das zusammen, was man über Kulinarik und ih-
re verschiedenen Moden und Stile wissen sollte. Ein umfassendes und unverzichtbares Nachschlagewerk mit den interessan-
testen und schönsten Gerichten aus der wichtigsten und aufregendsten Zeit der neuen Kochkunst.
PS: Ihre Sammlung ist nicht komplett? Gerne hilft das Gastronomische Antiquariat.



NOCH 
APPETIT?

Parkallee 5 · 28209 Bremen
Telefon (0421) 33 58 20

Neuer Wall 80 · 20354 Hamburg
Telefon (040) 226 35 52 90
www.jfsconsulting.de

Assoziiert mit Maack & Company

JFS ist Ihr Partner für steuerrechtliche Fragen, 

Wirtschaftsprüfung und Unternehmensbe- 

ratung. Wir unterstützen Sie dabei, versteckte 

finanzielle Potenziale zu entfalten und erfolg-

reiche unternehmerische Perspektiven zu ent-

wickeln. Mit dem Know-how einer großen 

Kanzlei und dem persönlichen Engagement 

eines inhabergeführten Unternehmens. Steuer-

beratung à la carte!

Die neuen Messer aus der 
Hightech-Schmiede:  
überragend scharf,  
überragend lange scharf.

Neu von WMF:  
die hightechgeschärfte 
Messerserie Chef´s Edition.
Mit der neuen Messerserie WMF 
Chef´s Edition erleben Sie Schnei-
den in einer neuen Dimension. Die 
innovative Performance Cut-Tech-
nology kombiniert traditionelles 
Schmiedeverfahren mit modernster 
Präzisions-Technologie. Das Ergeb-
nis sind Messer „Made in Germany“, 
welche die DIN-Norm im Langzeit-
test um das Doppelte übertreffen.


