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Rezept zum Titelbild von Martin Kröner GMdC, Chuchi Ruzilo Rüsselsheim

Zubereitung: Tomaten mit heißem Wasser überbrühen, dann in Eiswasser abschrecken, häuten, entkernen und in Ach-
tel schneiden. Gamba und Tintenfisch auftauen und den Tintenfisch evtl. noch in Streifen schneiden. 
Die Chorizos mehrfach mit einem spitzen Messer einstechen und in kochendes Wasser geben und ca 5 Minuten ziehen 
lassen. Herausnehmen und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. 
Die Hähnchen (wenn nur solche verwendet werden) in 10 Teile schneiden - Schenkel 2 Teile, die Brust 4 Teile - und die 
Stücke würzen mit Salz, Pfeffer, Paprika und mit Olivenöl gut mischen. Die Hühnerteile können einige Stunden in die-
ser Marinade liegen bleiben. Bei Verwendung von Hähnchenschenkeln (macht weniger Arbeit) diese halbieren und wie 
oben beschrieben marinieren.  Aus den Karkassen der Hähnchen bzw. dem Hühnerklein mit dem Suppengemüse und 
den üblichen Suppengewürzen eine Hühnerbrühe bereiten. 
Das Schweinefleisch in Würfel oder Streifen schneiden und wie das Hühnerfleisch marinieren. 
Bei Verwendung von frischen Paprika diese halbieren,  putzen und in Streifen schneiden - gefrorene Ware nur auftau-
en. Erbsen ebenfalls nur auftauen. Die Bohnen, am besten eignen sich breite Bohnen, in ca. 5 cm lange Stücke schnei-
den und in Salzwasser bissfest blanchieren. Gefrorene Bohnen müssen auch in Salzwasser blanchiert werden. Die dic-
ken Bohnen sind kein Muss - die in Spanien verwendeten grünen Bohnen sind aber fleischiger als unsere und enthalten 
alle größere weiße Bohnenkerne.
Die Zwiebeln in Streifen schneiden und die Knoblauchzehen hacken. Öl in die Pfanne geben und zuerst die Hähnchen-
schenkel anbraten - kurz vor Ende der Bratzeit das Schweinefleisch dazugeben. 
Achtung: das Fleisch sollte gerade eben gar sein, da es nachher im Reis noch weiter gar ziehen kann - es wird sonst 
trocken. 
Alles aus der Pfanne nehmen. Jetzt die mit Salz und Pfeffer gewürzten Gamba in die Pfanne geben und kurze Zeit spä-
ter die Streifen von Tintenfisch. Alles wieder aus der Pfanne nehmen. Die Zwiebeln in die Pfanne geben und angehen 
lassen, dann den Knoblauch und die geschälten Tomaten. Alles zu eine Paste verkochen lassen. Den Reis dazugeben 
und ebenfalls etwas angehen lassen und mit der gut gewürzten Hühnerbrühe ablöschen. Den Safran dazu und aufko-
chen lassen. Abschmecken! 
Die verschiedenen Gemüse jetzt bunt in die Pfanne geben. Die Hähnchenteile mit dem Fleisch in der Pfanne verteilen 
und etwas eindrücken, damit wenigsten etwa halb bedeckt. Zum Schluss die Gamba und Tintenfischstreifen darauf 
verteilen und mit etwas zurückbehaltenen Erbsen bestreuen. 
PS: in der Muschelzeit kann man noch einige schwarze Muscheln in den Reis stecken, die dann durch die Hitze gegart 
werden und sich öffnen.
Wichtig: vor Zugabe der Gemüse und der Fleischteile abschmecken, da später nicht mehr gerührt werden soll, also 
nur noch oberflächlich nachgewürzt werden kann.

Paella Valencia
Zutaten für 30 Personen: 
60 Gamba (roh gefroren, teilweise geschält - ohne Kopf), 1 kg Tintenfisch, gefroren, in Streifen geschnitten, 12 Cho-
rizo, scharf (spanische Knoblauchwurst), 6 Hähnchen oder 30 Hähnchenschenkel, 1 Paket Hühnerklein (nur wenn 
Hähnchenschenkel genommen werden), 1 kg Schweinefleisch, 2 große Dosen (ca 1 kg ) geschälte oder gehackte To-
maten (Pizzatomaten), 2 kg gemischte Paprika in Streifen (auch gefroren), 1 - 2 Gemüsezwiebeln oder 4-5 normale 
Zwiebeln, 1 kg Erbsen (gefroren), 1 kg breite grüne Bohnen, wenn möglich frisch, 2 große Dosen weiße Bohnen, 3 - 4 
Knoblauchzehen, 2 Beutel Safran (vom Spanier), 2,5 kg spanischer Paellareis (Rundkorn), 5 Liter Hühnerbrühe, Sup-
pengemüse, Salz, Pfeffer und Paprika, Olivenöl



3

liges und beschwingtes Musik- und Unter-
haltungsprogramm. Irmi Baudistel und 
Chuchileiter Helmuth Balser aus Gagge-
nau rundeten dieses durch eigene Vorträ-
ge  auf der Bühne ab.
Für die Hauptgänge stellte Kochbruder 
Bernd Axthelm aus seinem Küchenstudio 
verschiedene Tepaniaki-Geräte zur Verfü-
gung auf denen Gambas, Sardinenfilets 
und Lammrücken-Filets zubereitet wurden. 

Kochbruder Gerhard 
Scheck verwöhnte die 
Gäste mit Kaninchen-
keulen „Provencale“. 
Dazu gab es als Beila-
gen Arabischen Reis 
und Couscous. Zum 

Dessert standen leckere Eissorten, Kirsch-, Apfel- oder Spanischer 
Mandelkuchen sowie Käse zur Auswahl. 
Viele Gäste nutzten auch die Möglichkeit, sich auf der durch Fackeln 
beleuchteten Terrasse bei geselligen Gesprächen auszutauschen und 
neue Kontakte zu knüpfen.

Die Kochbrüder nahmen das große Lob und die Anerkennung, die 
Ihnen bei der Verabschiedung zu später Stunde vielfach zuteil wur-
den, als Motivation für das kommende Jahr. Anlässlich des 50-
jährigen Jubiläums der Chuchi Baden-Baden wird dann am Sams-
tag, dem 09.07.2011 in Baden-Baden ein Ordensprovinzfest statt- 
finden. 
 Chuchileiter Ansgar Hoferer / Protokollar Florian Hülsen
 Mehr zur Chuchi Baden-Baden auf unserer Homepage: 
 www.chuchi-baden-baden.de

‹ Am Samstag, dem 03.Juli 2010 trafen sich über 50 Teilnehmer 
zum „Mediterranen Sommerfest“ der Chuchi Baden-Baden in de-
ren Domizil im Stadtteil Balg. Nicht nur zahlreiche Kochbrüder und 
–schwägerinnen aus nahezu allen badischen Chuchinen waren bei 
hochsommerlicher Witterung nach Baden-Baden gekommen, um 
dieses traditionell jährlich stattfindende Fest zu feiern, sondern auch 
die Witwen und Kinder verstorbener Kochbrüder.

Chuchileiter Ansgar Hoferer begrüßte 
die Gäste mit einem herrlich kühlen Glas 
Cava Rosado Gran Reserva und verschie-
denen Amuse Bouche. Unter den Gä-
sten waren auch unser Großkanzler Dr. 
Joachim Hofbauer mit Ehefrau Barbara, 
unser Landeskanzler Bernd Aldinger mit 
Ehefrau Eva und der langjährige Haus-
herr des Gemeindezentrums Balg, Pfar-
rer Thomas Maier.

Letzterer sprach, bevor eine erfrischende gelb-
rote Gazpacho serviert wurde das Tischgebet. 
Unser Landeskanzler sprach den Kochbrüdern 
aus Baden-Baden bei seiner Begrüßung anerken-
nende und lobende Worte aus und betonte, dass 
das Sommerfest sich mittlerweile zu einem Or-
densprovinzfest entwickeln würde. Auch Groß-
kanzler „Jogi“ Hofbauer hob das große Engage-
ment der Baden-Badener hervor und bedankte 
sich für die Aktivitäten der Chuchi. Helga Gött-
sche, Witwe unseres ehemaligen Landeskanzlers 
Reimer dankte für die Einladung und freute sich, 
dass die Ziele ihres verstorbenen Mannes in der 
Chuchi Baden-Baden weiterverfolgt und gelebt 
werden.

In den durch Kochbruder Rainer Baudistel geschmackvoll deko-
rierten Räumlichkeiten und draußen auf der Terrasse genossen alle 
das üppige kalte Buffet mit frischen Austern, verschiedenen marok-
kanischen Gemüsesalaten, Octopussalat, Taboulé, Ensaladilla Rus-
sa, Meeresfrüchte-Gemüsesalat, Pollo Tonnato, usw.. Dazu wurden 
Leckereien vom Tepaniaki gereicht: In Portwein marinierte Manche-
go Datteln und Pflaumen mit Walnussfüllung im Speckmantel.
Wunderbar erfrischend war das als Übergang zu den Hauptspeisen 
servierte Spargelsorbet, mit dem unser Kochbruder Horst Geyer al-
le begeisterte. Besonderes Lob verdient darüber hinaus sein kurzwei-

Mediterranes Sommerfest der Chuchi Baden-Baden



4

‹ Kochbruder Jürgen Maurer hatte am 21. August 2009 neben den 
Juroren OO GMdC Leo Wingen, Landeskanzler GMdC Gerhard Blu-
menröther und Chuchileiter MdC Peter Schwarz auch seine Koch-
brüder zu seiner MdC Prüfung mit folgendem Menü nach Ensdorf 
eingeladen:

Adam&Eva Martini *** Raffinierte Pilzhäppchen *** Ingwer Oran-
gen Suppe *** Schwertfisch an Mandelsoße und Spinatrisotto ***
Gebratene Austernpilze auf Friséesalat *** Kalbsfilet in Kakao ge-
braten an Kalbsjus, mit Vanillekarotten und Kartoffelpürée *** Kä-
sevariationen vom Holzbrett *** Passionsfruchtcreme auf Himbeer-
mark mit glasierter Birne *** Kaffee, Espresso, Digéstif

Ein sichtlich gut aufgelegter Jürgen begrüßte vor einer sehr fest-
lich gedeckten Tafel seine Gäste mit einem nicht nur wohl schme-
ckenden, sondern auch wunderschön anzusehenden Aperitif - be-
stehend aus Wodka, Apfelpürée und Hibiskus - und einem beglei-
tendem Trinkspruch.

Nimmst du täglich deinen Tropfen, wird dein Herz stets freudig klopfen.
Wirst im Alter wie der Wein, stets begehrt und heiter sein.

Mit den dazugereichten kross gebackenen  Pilzhäppchen wurde un-
sere Lust nach mehr angeregt. Dies ließ auch nicht lange auf sich 
warten und uns wurde eine fruchtige Ingwer Orangen Suppe ge-
reicht, zu der der gehaltvolle 2007er Tiare Sauvignon aus dem Friaul 
wunderbar harmonierte.
Leo ließ es sich natürlich nicht nehmen, diesen als auch die fol-
genden Gänge mit einem herrlichen Glas Wein zu begrüßen.
Nach diesem gelungen Einstieg folgte der mit Spannung erwartete 
erste Prüfungsgang. Dazu servierte uns Jürgen einen auf den Punkt 
gebratenen Schwertfisch an Mandelsoße mit einem - laut Jury -nicht 
besser zu machenden Spinatrisotto.
Um uns auf den nächsten Höhepunkt vorzubereiten, durften wir als 
Zwischengang gebratene Austernpilze auf Friséesalat genießen.
Als weiteren Prüfungsgang servierte uns Jürgen ein auf Niedertem-
peratur gegartes in Kakao gewendetes Kalbsfilet an Kakojus mit 
Vanillekarotten und Kartoffelpürée. Das Tellerbild, aber vor allem 
der Geschmack ließen eine hohe Wertung erwarten. Leo begrüßte 
diesen Gang mit einem 2007 Langhe Terre Nebbiolo aus dem Pie-
mont, dessen aromatische Frucht durch dezenten Barique abgerun-
det wird.
Wahrscheinlich wegen unserer Nähe zu Frankreich ist an jedem 
Kochabend, so auch bei dieser MdC Prüfung die Käsevariation vom 

Holzbrett eine Spezialität un-
serer Chuchi. Passend zu die-
ser Auswahl von nur sehr rei-
fen und sehr gut schmeckenden 
Rohmilchkäsen durften wir ei-
nen reich nuancierten Barbera 
voll Grazie und Ausdruck genie-
ßen.
In der Zwischenzeit hatte sich 
Jürgen ganz und gar auf den 
Nachtisch konzentriert und man 
kann es vorwegnehmen: mit Er-
folg. Er begeisterte uns mit einer luftigen Passionsfruchtcreme auf 
Himbeermark mit glasierter Banane und - man staune - mit Chilli.
Nach einer sehr kurzen Beratung der Jury ließ es sch OO GMdC Leo 
Wingen nicht nehmen, bei einem guten Espresso die Laudatio selbst 
zu übernehmen. In seiner typischen Art lobte er den Prüfling und 
gab an wenigen Stellen Tipps, was man vielleicht um Nuancen bes-
ser machen könnte.
Jürgen erhielt auf Grund seiner Leistung eine sehr hohe Bewertung 
und damit das Recht, das gelbe MdC Band zu tragen. Wie es in un-
serem Club üblich ist, durfte er natürlich auch den wohlverdienten 
Löffeltrunk zu sich nehmen. 
Zum Abschluss bedankte sich 
Jürgen bei der Jury und bei al-
len Kochbrüdern, die Ihn au-
ßerhalb seiner Prüfungsgän-
ge unterstützen. Auch alle Ju-
rymitglieder und Kochbrüder 
ließen sich ebenfalls den Löf-
feltrunk schmecken und den 
erfolgreichen Prüfungsabend 
bei einigen guten Tropfen aus-
klingen. McC Peter Schwarz

Die Chuchi Paul Ricard Ensdorf hat einen neuen Maître

Jürgen bei der Begrüßung der Jury OO GMdC Leo Wingen, LK GMdC Gerhard Blumen-
röther und Chuchileiter MdC Peter Schwarz

Schwertfisch an Mandelsoße  
und Spinatrisotto

Kalbsfilet in Kakao gebraten an Kalbsjus, 
mit Vanillekarotten und Kartoffelpürée

Passionsfruchtcreme auf Himbeermark  
mit glasierter Birne

Endlich geschafft

Dank an den Prüfling Löffeltrunk
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Die Chuchi Neusäss feiert mit Damen ihren Jubilar:

GMdC Walter Stiermann wird „Ehren Chef de Chuchi“ 
‹Auch in diesem Jahr haben die Kochenden Männer wieder an die 
Tafel in Neusäss gedacht, die von GMdC Dr. Peter Meissner geführt 
wird. CL Dr. Peter Kahn, MdC hatte zudem eine besondere Über-
raschung parat. Für unseren lieben Kochbruder Walter Stiermann, 
GMdC (88 Lenze jung), der seit 1961 mit am Herd steht, und gleich-
zeitig Gründungsmitglied der Chuchi Augsburg ist, gab es die ex-
klusive Auszeichnung „Ehrenchef de Chuchi“. MdC  Dr. Peter Kahn 
überreichte dem Ehrenchef die Urkunde und den Hummer am blau-
weißen Band.
Natürlich gab es auch ein köstliches Menu – ausnahmsweise ge-
zaubert vom Team bei Feinkost Kahn. Im laufenden Jahr stehen die 
Kochbrüder dann wieder ein Mal im Monat selbst am Herd,

CL Manfred Buchwieser

‹ Der Leiter der Chuchi Karlsberg-Homburg, 
MdC Wolfgang Vogelgesang, und MdC Helmut 
Volz konnten im Juni dieses Jahres von Landeskan-
zler Gerhard Blumenröther das silberne Hummer-
Wappen für eine mehr als 15-jährige Mitglied-
schaft entgegennehmen. Goldene Hummer-Wap-
pen für über 25jährige Mitgliedschaft dürfen sich 
künftig die Brüder MdC Bernd Ecker (CC-Bruder 
seit 1979) und MdC Raimund Konrad (seit 1983) 
an ihre Kochjacken heften. Eine besondere Freude 
für den Landeskanzler war es, in dieser Weise auch 
zwei Gründungsmitglieder der Chuchi  Karlsberg-
Homburg ehren zu dürfen: MdC Franz Alt und 
MdC Erich Hein. Gerne erinnert sich der heutige 
Landeskanzler an den festlichen Abend anlässlich 
der Geburtsstunde der Chuchi Karlsberg-Hom-
burg im Jahre 1974, an welchem er seinerzeit als 
Vertreter der Paten-Chuchi Saarbrücken teilneh-
men durfte und erstmals mit Franz Alt und Erich 
Hein zusammenkam.
Die Ehrungen wurden im Rahmen einer Ranger-
hebungs-Prüfung für den Apprenti Herbert Rein-
hard vorgenommen, der am 18.06.2010 mit Bra-
vour seinen „Chef de Chuchi“ erkochte:
Mit Akribie und sehr viel Arbeitsaufwand bereitete der Kandidat ein-
en Fischgang zu, der die ungeteilte Zustimmung der Jury fand: Ein 
bunter Gemüsekranz begleitete ein zartes Steinbeißer-Filet mit Wild- 
reis-Timbale auf einer köstlichen Orangen-Grapefruit-Sauce. Auch 
das Fleischgericht: zart und perfekt gebratenes Kaninchen mit frisch 
zubereiteten Bandnudeln zeigte, dass Herbert Reinhard die Kunst 
des Kochens beherrscht.
Eingebettet waren diese beiden Prüfungsgänge in ein italienisches 
Menu, beginnend mit ausgewählten Antipasti zum Prosecco, gefolgt 
von einer traumhaften Pfirsichsuppe mit Garnelen (umwerfend 
köstlich!), zwischen Fisch und Fleischgericht unterbrochen von 
einem erfrischenden, auf  Rosenblättern servierten Rosen-Sorbet, ge-
folgt von italienischen Käsen mit frischen Früchten, und abgeschlos-

Ehrungen und Rangerhebung in der Chuchi Karlsberg

sen mit  einem als Kunstwerk dargebotenem, auf 
der Zunge zerschmelzendem Himbeer-Bavaroise 
der Extra-Klasse, zubereitet von Apprenti Chris-
tian Rubly. Mit ihm hat die Chuchi Karlsberg ein-
en Dessert-Spezialisten in ihre Bruderschaft auf-
genommen, auf dessen weitere Kreationen – nicht 
nur im Dessertbereich – wir gespannt sein dürfen. 
Stilgerecht begleitet wurde das Menu von Vernac-
cia de San Giminiano und Brunello de Montepul-
ciano, serviert auf einer festlich gedeckten Tafel in 
den italienischen Farben grün, weiß und rot. 
Mit berechtigtem Stolz darf CdC Herbert Reinhard 
nun den Hummer am blauen Bande tragen,  
der ihm nach Überreichung der Ernennungs- 
Urkunde durch den Landeskanzler von Chuchi- 
leiter Wolfgang Vogelgesang um den Hals  
gehängt wurde.
Mit inzwischen 14 Brüdern zählt die Chuchi Karls-
berg gleichauf mit der Chuchi Saarbrücken zu 
den mitgliedsstärksten der Ordensprovinz Mosel-
Saar-Wasgau. 
 Gerhard Blumenröther, Landeskanzler 

Kandidat Herbert Reinhard präsentiert seinen 
Gemüsekranz

Von rechts nach links: MdC Erich Hein, MdC Bernd Ecker, MdC Franz Alt, CL Wolfgang 
Vogelgesang, CdC Herbert Reinhard, MdC Raimund Konrad, LK Gerhard Blumenröther
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Das Club-Büro meldet:

‹    Die Chuchi Kommern hat ab Juli 2010 einen neuen Chuchileiter: 
Der Kochbruder Dr. Walter Roevenich MdC hat die Verantwor-

tung für seine Chuchi übernommen. Dazu gratulieren wir ganz 
herzlich und wünschen viel Erfolg. red.

Walter Ulmann † 
Nach langer, schwerer Krankheit verstarb im Mai dieses Jahres un-
ser Trierer Kochbruder Professor Dr. Ewald Mäusle. Seit knapp 
20 Jahren war CdC Ewald Mäusle In der Chuchi Trier aktiv. Als 
sich ein Großteil dieser Chuchi vor vielen Jahren abspaltete, um 
ihrem Hobby außerhalb unserer Bruderschaft nachzugehen, blieb 
Ewald Mäusle der CC-Fahne treu und schiffte die verbliebene klei-
ne Rest-Chuchi Trier als Chuchileiter um die damals schwierigen 
Klippen der Mosel, um sie schließlich wieder mit der Unterstüt-
zung des Landeskanzlers zu einer größeren und aktiven Chuchi 
 Trier aufzubauen, die im vergangenen Jahr ein glanzvolles 25jäh-
riges Jubiläum feiern durfte. Ewald Mäusle war ein hervorragen-
der Koch; Fleisch wie Fisch zu tranchieren und zuzubereiten konnte 
kaum ein Bruder besser als er. Sein Bruderschaftsrang war Chef 
de Chuchi, aber seine Kochleistungen waren meisterlich! Obwohl 
er als Mediziner genau wusste, dass seine Tage unter uns gezählt 
waren, wollte er doch trotz seines mit bewundernswerter Ruhe get-
ragenen Leidens noch den Rang des „Maître de Chuchi“ erkochen. 
Das Schicksal hat ihm dies aber leider nicht mehr gewährt.
Die Zustimmung des Kapitels vorausgesetzt, möchte ich ihm 
posthum den Rang des „Maître de Chuchi“ verleihen.
Die Brüder der Chuchi Trier und alle Brüder der Ordensprovinz 
Mosel-Saar-Wasgau, welche Ewald Mäusle kennenlernen durften, 
werden ihn als kultivierten, besonnenen, kochbegeisterten und  
liebenswerten Bruder in Erinnerung behalten.
 Gerhard Blumenröther, LK der Ordensprovinz Mosel-Saar-Wasgau

In Dankbarkeit und Hochachtung nehmen wir Abschied von un-
serem Freund und Kochbruder Walter Ulmann, MdC. Wir alle wer-
den Walter mit seiner Frische und Lebendigkeit, seinem stets posi-
tiven Denken, seiner Offenheit und seiner Weisheit sehr vermissen. 
Immer wieder hat er uns in seiner ihm eigenen angenehmen Art  
sein enormes Wissen vermittelt und seine Erfahrungen weitergege-
ben. Einmalig bleibt seine Gestaltung unseres Essens mit Damen 
zu einem Menü oenologique, bei dem wir nicht nur die von ihm 
ausgesuchten und angestellten Weine, sondern auch seine span-
nend vorgetragenen Hintergrundinformationen genießen durften. 
Wir verlieren in Walter unser nun ältestes Mitglied der Chuchi Frei-
burg, der er im November 1962 beigetreten war und die er in den 
Jahren 1971 bis 1974 geleitet hat. 
Wir sagen Dank für die vielen gemeinsamen Stunden, die wir mit 
Walter zusammen in Freude und Freundschaft erleben durften und 
dafür, dass er uns unvergessliche Augenblicke geschenkt hat. 
Wir trauern darüber, dass ein gemeinsames Erleben mit Walter, an 
dessen Leben wir teilhaben durften, nun nicht mehr möglich ist.
Walter war zu Lebzeiten ein Teil unseres Lebens und wird es über 
den Tod hinaus bleiben. Walter wird in unserer Erinnerung weiter-
leben. Chuchi Freiburg

Völlig unerwartet ist am 28. Juni 2010 der langjährige Leiter der Chuchi Homburg Gourmet 72, MdC Dr. Claus Mertz im Alter von 68 Jah-
ren verstorben. – Seit 37 Jahren war Maître de Chuchi Claus Mertz In unserer Bruderschaft aktiv. Alle Chuchileiter der Ordensprovinz durf-
ten noch zum letzten Chuchileiter-Treffen im Januar dieses Jahres seine großzügige Gastfreundschaft in seinem Hause in Kirkel erleben. 
Dabei hatte unser Bruder Claus Mertz angekündigt, anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Chuchi Gourmet 72 im Jahre 2012 das Or-
densprovinzfest in einem diesem Jubiläum angemessenen Rahmen in Homburg zu organisieren. Das hätte er mit dem gleichen Eifer und 
Engagement getan, das wir von ihm bei allen bisherigen Festen der Ordensprovinz kennen lernen durften. Leider ist es ihm und uns nun 
nicht mehr gegönnt. – Die gesamte Ordensprovinz Mosel-Saar-Wasgau trauert mit den Brüdern der Chuchi Gourmet 72 um  den liebens-
werten Kochbruder Dr. Claus Mertz.  Gerhard Blumenröther, Landeskanzler der Ordensprovinz Saar-Mosel-Wasgau

Nachrufe

Professor Dr. Ewald Mäusle † 

Dr. Claus Mertz †

Kopfrechnen an der Käsetheke
Wie viel Fett sich im Käse versteckt, lässt sich auf den er-

sten Blick oft nur schwer feststellen. Angaben wie „45 Prozent Fett 
i. Tr.“ oder „Nur 15 Prozent Fett absolut“ verwirren einen Großteil 
der figurbewussten Verbraucher nur. Um vergleichbare Werte zu er-
halten, ist daher ein wenig Kopfrechnen erforderlich, wie der aid In-
fodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft erläutert.  
Mit der Angabe Fett i. Tr. wird nach Angaben der Ernährungsexper-
ten der Fettgehalt in der Trockenmasse beziffert. Da sich diese Tro-
ckenmasse im Gegensatz zum Gesamtgehalt, an Wasser im Verlauf 
der Lagerung nicht verändert, ist diese Angabe sehr genau. Sie lässt 
sich jedoch ohne weitere Berechnungen nur äußerst schwer für Diät-

pläne verwenden, da beispielsweise ein Hartkäse wesentlich mehr 
Trockenmasse enthält als ein Frischkäse. Wer dem wahren Fettge-
halt des Käsestücks auf den Grund gehen möchte, sollte beim Kauf 
den Fettanteil in der Trockenmasse als ersten Schritt gedanklich hal-
bieren. Das Ergebnis ergibt dann ungefähr den absoluten Fettge-
halt. Noch genauer sind allerdings folgende Berechnungen, die man 
sich als Faustregel merken sollte: Beim Frischkäse wird das “Fett in 
Trockenmasse“ multipliziert mit 0,3, beim Weichkäse mit 0,5, beim 
Schnittkäse mit 0,6 und beim Hartkäse multipliziert man den Wert 
mit 0,7. 
 Nützliche Tipps entdeckt von Heinrich Klein, GMdC, Chuchi Dortmund 
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Prüfung zum Maître de Chuchi in der Nikolauschuchi 
Überlingen am 10. Juni & 1. Juli 2010

‹Am 10. Juni 2010 hat sich unser Kochbruder Dr. Hans-Henning 
Baumgarten der Herausvorderung, MdC werden zu wollen, gestellt. 
Er hat seine Prüfung mit gutem Erfolg bestanden. So werteten es die 
Juroren Großlöffelmeister Hans-Peter Maichle, Landeskanzler Horst 
Ruhland, GMdC sowie Chuchileiter Rudi Kreuz MdC. Die Speisen 
waren sorgfältig ausgewählt, ebenso die dazugehörenden Weine. 
Über einige kleine Fehler und Wiederholungen konnte hinweggese-
hen werden. So durfte er den Hummer am gelben Band und den 
Löffeltrunk von unserem GL Hans-Peter Maichle entgegennehmen. 
Die Nikolauschuchi Überlingen gratulierte dem neuen Maître ganz 
herzlich.

Die Speisenfolge:
Amuse Gueule

***
Frischer Sommersalat

***  
Spargel- Mousse und Salat an Brunnenkresse  

mit Petersilien Vinaigrette
*** 

Bärlauch cremesuppe mit Garnelen
*** 

Wolfsbarschfilet mit Oliven- Thymian- Kruste an aufgeschlagener 
Sahnesauce und Tagliolini

***
Limettensorbet

*** 
Kalbsfilet mit Spargel mit grünem Spargelpüree an Brunnenkresse- 

Joghurt Remoulade 
*** 

Weinschaumcreme mit frischen Sommerbeeren
Die begleitenden Getränke:

***2008er Chardonnay Überlinger Felsengarten Spätlese trocken
Goldmedaille 14. Berliner Weintrophy 2010***

*** 2008er Grauer Burgunder Überlinger Felsengarten trocken
Goldmedaille 14. Berliner Wein Trophy 2010*** 
***2008er Traminer Überlinger Felsengarten***

Randegger Ottilien Quelle Gourmet
wDie Überlinger Chuchi ist stolz auf ihren neuen Maître de Chuchi 
und gratuliert herzlich. 
 Heinz-Peter Fräntzki,  MdC in der Chuchi Überlingen 

‹ Am 01. Juli konnte sich unser Kochbruder Gerhard Dauwalter der 
Prüfung zum Maître de Chuchi stellen. Anwesend als Juroren waren 
Großlöffelmeister Hans Peter Maichle, Landeskanzler Horst Ruh-
land, GMdC sowie Chuchileiter Rudi Kreuz MdC. Der Proband hat 
seine Aufgaben mit großer Bravour gemeistert. Besonders stach sei-
ne Dessertvariation hervor. Laut GL Maichle war es seit Jahren das 
beste Dessert, das er bekommen hat. So konnte Gerhard den Hum-
mer am gelben Band und den Löffeltrunk von Hans- Peter guten  
Gewissens entgegen nehmen. 

Die Speisenfolge:
Amuse Gueule 

*** 
Spargel Scampi Terrine

***
Kräuter- Kartoffelsuppe mit Lachstatar

***
Seezungenröllchen mit Physalis

***
Kräuter- Rinderfilet mit Petersilienkartoffeln  

und kleinen Möhren
***

Quarkmousse mit marinierten Erdbeeren
***

Die begleitenden Getränke vom Weingut Aufricht Meersburg:
2008er Pinot Sekt Brut rot

***
2009er Seegucker trocken

***
2008er Grauburgunder/ Chardonnay

***
2009er Sauvignon Blanc trocken

***
2008er Spätburgunder SAOPHIA trocken

***
2009er Gelber Muskateller halbtrocken 

***
Randegger Ottilienquelle Gourmet

Nach sehr gut bestandener Prüfung konnte Gerhard von allen Anwe-
senden die herzlichsten Glückwünsche entgegennehmen. Wir sind in 
der Nikolauschuchi stolz auf unseren Bruder Gerhard.
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‹Landeskanzler Bernd Britzelmayer hatte geladen und fünf Chu-
chinen aus seiner Ordensprovinz zeigten, was sie kochtechnisch 
„drauf“ haben. Schon zur Begrüßung wurden im Burghof Sekt, 
Wein oder auch Weizenbier und raffinierte Gaumenfreuden ge-
reicht, ehe man im Rahmen einer Führung die Burg mit ihrer wech-
selhaften Geschichte näher kennenlernen konnte.
55 Kochbrüder aus dem ganzen „Ländle“ waren mit ihren Damen 
erschienen. Als Ehrengäste aus dem „Ausland“ begrüßte Bernd 
Britzelmayer Großkanzler Jogi Hofbauer, der in seiner humorvollen 
Ansprache seinen ersten Antrittsbesuch im noch neuen Amt laut 
eigener Aussage als Badener ganz bewusst und im Sinne der „Völ-

kerverständigung“ ins „feindliche“ Schwabenland gelegt hatte. Da-
neben waren auch Bernd Aldinger, Landeskanzler Baden und Frith-
jof Konstroffer, Landeskanzler Rhein Main mit ihren Damen der 
Einladung gefolgt. Und es war eine tolle Veranstaltung, für die man 
gerne sein Wochenende verplant. Das war die einhellige Meinung 
der ganzen Gesellschaft. 
Das Ambiente im festlich dekorierten Grafensaal, die klassische 
Musik, vorgetragen von einem 4-köpfigen Ensemble, der Blick 
durch die gothischen Fenster weit hinab ins Schwabenland und 
nicht zuletzt das kulinarische Angebot, das jeweils vom Chuchi-
chef der ausführenden Chuchi präsentiert wurde - das alles ließ 

Die Württemberger Kochbrüder feiern wie die Könige – stimmungsvolles Ordensprovinzfest auf Burg Hohenzollern

Festmahl im Grafensaal Landeskanzller Bernd Britzelmayer bedankt sich bei  
Thomas Schmidhuber für die Organisation

Prächtige Stimmung auch bei GK Jogi Hofbauer, LK Frithjof  
Konstroffer und CL Günter Kircher mit Tochter Jutta (v. r. n. l.)

Gastgeber LK Bernd Britzelmeier mit Prof. Friedrich Pieper von 
der Chuchi Danubia, Ulm.

Großkanzler Jogi Hofbauer im Gespräch mit Bernd Aldinger, 
Landeskanzler Baden



9

die Gäste den frühen Abend andächtig genießen. Später, als dann 
die Musiker zeigten, dass ihr Repertoire durchaus auch fetzige und 
rockige Noten bereithält, feierten die Kochbrüder mit ihren Da-
men im königlichen Rahmen fröhlich und auch das eine oder an-
dere Tanzbein wurde geschwungen. Einen besonderen Kontrast 
zum ehrwürdigen Rahmen stellte eine Powerpoint-Präsentation 
von Kochbruder Prof. Friedrich Pieper aus Ulm dar, die während 
der ganzen Veranstaltung via Beamer Festlichkeiten und Kocha-
bende vergangener Jahre und Jahrzehnte ins Bild setzte und spä-
ter auch aktuelle Szenen des Abends auf die Leinwand brachte. 
Nach der Verabschiedung durch LK Bernd Britzelmayer wurden die 

Gäste zur Geisterstunde mit dem Bus durch ungezählte Tore und 
Burgmauern, über ebenso viele Zugbrücken hinunter wieder ins 
bürgerliche Leben entlassen.
Es war ein wunderschönes Fest. Ein großes Lob und ein herzliches 
Dankeschön an den Organisator Thomas Schmidhuber, CL Chu-
chi Zollernalb, Balingen und alle beteiligten Kochbrüder der Or-
densprovinz Württemberg mit ihrem Landeskanzler Bernd Britzel-
mayer an der Spitze. Das habt Ihr toll gemacht - Brüder! Wenn wir 
dürfen, kommen wir immer wieder gerne.

Frithjof Konstroffer, Pressekanzler

Die Württemberger Kochbrüder feiern wie die Könige – stimmungsvolles Ordensprovinzfest auf Burg Hohenzollern

Landeskanzller Bernd Britzelmayer bedankt sich bei  
Thomas Schmidhuber für die Organisation

Herrliche Aussicht vom Burghof

Abendstimmung auf der Burg

Die Speisenfolge: (v.l.)   Amuse Bouche: Gorgonzola- und Wildleber-Bällchen auf Radicchio | Vorspeise: Rehpastete mit Cumberland-Sauce 

und gezupftem Salat | Fischgang: Dialog von Fluss und Meer auf Nudeln mit Peperoni-Sauce | Consommé Royal mit Sesamschnecken

Hauptgang: Kalbsrücken an weißem Spargel mit Zitronenbutter-Sauce und Kartoffeln | Limetten Tarte und  Espresso Panna Cotta im Glas
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‹ Auf einem rebenbewachsenen Hügel, etwas außerhalb von Ingel-
heim, thront das Weingut Schloß Westerhaus, Austragungsort des 
Ordensprovinzfestes der Ordensprovinz Kurmainz-Hessen-Nassau 
am 27. Juni 2010.
Den Schloßhof umrahmten die „Versorgungszelte“ der Chuchis, in 
der Mitte residierte das „Volk“, unsere Kochbrüder, Schwägerinnen 
und Gäste. Unser Kochbruder Kurt Schmidt hatte bereits im Vorfeld 
über 100 (in Worten: hundert) landschaftsbezogene Rezepte erar-
beitet, gekocht, fotografiert und katalogisiert. Aus diesem Fundus 
wählten wir für unser Motto: 

Eine kulinarische Entdeckungsreise durch Rheinhessen 
fünfzehn „Kleinigkeiten“ aus:

* Blutwurstflan * Leberklößchensuppe * Sauerkrautkuchen * 
Schwartenmagen-Carpaccio * Kasseler mit Kraut * Schweinelen-
denschnitzel * Hähnchenbrust mit Rote-Bete-Relish und Blumen-

kohlpüree * Handkäspastete * Spundekäs * Champignons mit 
Ziegenkäse * Forellen-Käse-Törtchen * Beerenjoghurt * gekochte 

Sahne * Apfelstrudel mit Vanillesauce *
An dieser Stelle ein großes Lob an alle Beteiligten. Die „Kleinig-
keiten“ wurden nicht nur sehr gut präsentiert; sie waren auch ein 

Die Ordensprovinz Kurmainz – Hessen – Nassau feiert:             Ordensprovinzfest auf Schloss Westerhaus

Auf allen Tischen frischer Blumenschmuck Kleine Auswahl der „Kleinigkeiten“.

Die benachbarten „Ordensprovinzlinge“ freuen sich.

Er isst kein Eis – er spricht in‘s Mikrophon...

... bald geht‘s los

Delkenheimer Ritter Sigi Schmidt – noch ohne „Kundschaft“



11

Die Ordensprovinz Kurmainz – Hessen – Nassau feiert:             Ordensprovinzfest auf Schloss Westerhaus

kulinarischer Hochgenuß. Dazu passend gab es Sekt und Wein aus 
dem gräflichen Weingut. Bei Petrus hatten wir, weit vorausschau-
end, gutes Wetter beantragt. Der Antrag wurde mit einer Überfülle 
an Sonnenschein erledigt. 
Für musikalische Unterhaltung sorgte Jean-Claude Foercade. Die 
professionelle Beschallungsanlage stellte, wie immer, Bernd Palke 
kostenlos zur Verfügung. Er sorgte auch dafür, das alle Fußballfans 
das Spiel Deutschland–England im Gutsausschank sehen konnten.
Unter den etwa hundert Gästen konnten wir unseren Freund, LK der 
Ordensprovinz Mosel-Saar-Wasgau, Gerhard Blumenröther, als Eh-

rengast begrüßen. Großkanzler “Yogi“ Hofbauer konnte aus beruf-
lichen Gründen leider nicht teilnehmen und ließ durch mich seine 
Grüße übermitteln.
Nicht nur der Sieg der Deutschen Elf ließ am sehr späten Nachmit-
tag (oder am frühen Abend?) das Fest ausklingen.
Die Organisation des Festes oblag der Ritter-Chuchi Delkenheim, 
deren stellvertretender CL Rudolf Weichold, diese Aufgabe über-
nommen und perfekt umgesetzt hat. 
Ich danke allen, die zu diesem Fest ihren Beitrag geliefert haben.
 Manfred Tholl, Landeskanzler

Weitere Impressionen eines gelungenen Festes:
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Der Prüfling in vollem Einsatz.... und schon mit gelbem Band

‹ Zur Abnahme der 
Prüfung waren VGK Ro-
bert Eymann und LK 
Thorsten Kreutzberger 
aus Bremen angereist. 
Als weiterer Juror stand 
Chevalier Werner Berger 
bereit. Schon um 18.00 
Uhr – beim Eintref-
fen der Jury – herrschte 
reges Leben in der Kü-
che. Der Aspirant hatte 
ein vielversprechendes 
fünfgängiges Menu aus-
gewählt: 

*
Garnelen auf Salat mit Zitronendressing

**
Mangold-Kokos-Suppe

***
Kabeljau mit Rauke

****
Schweinefilet mit Kaffeekruste

*****
Amarettiparfait

*

und bot zudem noch Matjestartar als Amuse gueule. Gang 1 bereite-
te Kochbruder Martin Schwietert zu, das Süppchen übernahm Bru-
der Heiner Eichberg, die Vor- und Zubereitung des Fisch- und des 
Hauptganges sowie der Nachspeise war Aufgabe des Prüflings.

Bis zum Auftragen des ersten Ganges unterhielten sich die „arbeits-
freien“ Kochbrüder angeregt mit den Jury-Mitgliedern, die zwischen-
durch immer mal wieder einen Blick in die Küche warfen.
Die Gänge 1 und 2 blieben ohne Bewertung, ab Gang 3 wurde es 
dann ernst für den Prüfling. Einig waren sich die Juroren, dass die zu 
den einzelnen Gängen gereichten Weine mit dem Gebotenen harmo-
nierten. Auch die Tischdekoration fand die Anerkennung der Jury.  

Bruder Reinhart Bethge, Chuchi Ritter der Tafelrunde,  
erkochte sich den Hummer am gelben Band

Amuse gueule

Der Fischgang

Die Hauptspeise

Das Dessert
Reinhart Bethke, frischgebackner MdC, erhält seine Urkunde aus den Händen von  

VGK Robert Eymann

Nach Abschluss des Essens konnte die Jury Kochbruder Reinhart 
verkünden, dass er die Prüfung bestanden habe. Dem „frischgeba-
ckenen“ Maître wurde nun der traditionelle Löffeltrunk gereicht, 
dann legte ihm der LK den Hummer am gelben Band an – und der 
VGK übergab ihm die entsprechende Urkunde. Natürlich war der 
Chuchi-Abend nach Abschluss des offiziellen Teils noch lange nicht 
zu Ende. ARGUS

D
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Bruder Reinhart Bethge, Chuchi Ritter der Tafelrunde,  
erkochte sich den Hummer am gelben Band

„Der lachende Hummer“  – unter dieser Rubrik wer-
den wir künftig humorige Küchenanekdoten unseres  
Kochbruders Herbert Birle, GMdC der Chuchi Reuch-
lin, Pforzheim aus dem Buch „Quo vadis Lucullus“  
veröffentlichen.

100. Kochabend der Köchelbrüder-Club-Fulda

‹ Irgendwann sollte man innehalten und rückblickend sich fragen, warum? So auch geschehen zu 
unserem 100. Kochabend, den wir am 16.07.2010 mit gutem Essen, tollen Weinen und doch mit 
einer humorvollen und sinnlichen Betrachtung nicht nur gewürdigt sondern auch gefeiert haben. 
Die folgenden Zeilen sollen das „warum“ unseres Hobby‘s beleuchten vielleicht ist es aber auch nur 
bei uns so. Hans J. Enk - Köchelbrüder Fulda

Kochbruder Michael Breuer, MdC; Kochbruder Michael 
Friedrich, MdC; Gast Kochbruder Ulrich Willems, CdC

Ein hervorragendes Lammcarrée.

Crailsheimer Hooraf-
fen sind ein wurstfinger-
dickes Hefeteiggebilde 
in der Form eines Hin-
terteils, an ein W erin-
nernd. Die Hausmacht-
politik der Städtebün-
de im Mittelalter waren 
Grund vieler Raufereien. 

Anno Domino 1379 lagen 
die hitzigen Crailsheimer 

wieder einmal im Clinch mit 
ihren Nachbarn. 

Die verbündeten Landsknechte 
aus Rothenburg und Dinkelsbühl 

wollten die Crailsheimer aushungern, aber 
bald schoben die Belagerer mehr Kohldampf als die Umzingelten, 
die für die vor ihren Mauern Lagernden nur Schimpf und Schan-
de, Jauche, Steine und Teer übrig hatten. Abrupt beendete diesen 
hochnotpeinlichen Zustand ein Ereignis von wahrlich menschlicher 
Größe. 
Der Fußsoldat Franz Schaber und der Rekrut Detlef Eiermann scho-
ben Nachtwache und robbten gerade in Richtung Stadtmauer, 
als das Mondlicht erlosch und ein Rauschen und Zischen sie auf-
schreckte. Nur wenige Meter vor sich sah Detlef ein gigantisches, 
kopfloses und teilweise behaartes Monster auf zwei weißen, volu-
minösen Säulen. 
Zu Tode erschrocken schlich sich Detlef zurück ins Lager und schrie 
wie am Spieß „d‘Hooraffe komme, d‘Hooraffe komme!“. Ein schel-

mischer Kamerad hatte dem etwas verzärtelten Jungkrieger nämlich 
erzählt, daß in den Wäldern um Crailsheim affenähnliche, behaarte 
und Soldaten fressende Ungeheuer hausten. Der erfahrene Franz 
dagegen erkannte gleich den Grund der plötzlichen Mondfinsternis: 
Die Frau des Crailsheimer Bürgermeisters litt unter Schlafstörungen 
und genoß den Mondschein an der Stadtmauer. Der Drang wur-
de übermächtig und sich unbeobachtet glaubend raffte sie die Rö-
cke und ging in die Hocke, der Augenblick, als Detlef den Haaraffen 
sah. Wieder im Lager gab Franz sein Spannererlebnis zum Besten 
und schwärmte in den höchsten Tönen von den ausladenen Formen 
und Wölbungen und üppigen Säulen, auf denen die Pracht ruhte, 
für die Belagerer ein sicheres Indiz, daß die Scheunen der Crailshei-
mer noch voll und die Vorräte noch lange nicht erschöpft waren.
Die Trompeter bliesen zum Rückzug und die Bäcker buken seitdem 
zu Ehren und in dankbarer Verehrung des stadt- und lebensretten-
den Gesäßes der Frau Bürgermeister „Hooraffe“.

Gedanken zum warum?

Dein Köchelbrüderclub - hier fühlst du dich
als Köchelbruder wohl, ob mit oder ohne Alkohol. 
Bei den „Brüdern“ gibt es keinen Frust
weil du nur willst und niemals musst. 
Du brauchst dich niemanden beweisen, 
du kannst dir Widerworte leisten, 
was du daheim schon aufgegeben 
um des lieben Friedens wegen - 
und weil du‘s immer wieder siehst, 
dass du den Kürz‘ren ziehst. 
Hier, in unserem Club, da bist Du wer, hier darfst 
du‘s sein hier redet dir die Frau nicht rein,

die brave, die wir stets vermissen, wenn wir zu un-
seren Kochabenden müssen. Unser Club, ja, der ist 
famos -  bei der Löffelführung wird so mancher groß 
übersteigt Hürden durch Rezepte und Kreativität 
und freut sich über Lob, leere Teller und so manche 
Spezialität. 
Mit gutem Essen, labendem Wein und anregenden 
Gesprächen – das ist unser Wunsch, so sollen auch die 
nächsten 100 Kochabende sein drum laßt uns unser 
Glas erheben - auf unseren Köchelbrüderclub -  
er soll leben!!!
... aber VOR ALLEM lecker muss es sein!

Crailsheimer Hooraffen

D
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‹ Wie steht es am Beginn unserer Satzung? Wir, der „CC (Confré-
rie Culinaire) – Club kochender Männer in der Bruderschaft Marmi-
te e.V.“ verfolgt den Zweck, die Kochkunst und Esskultur sowie gu-
te Tischsitten zu verbreiten und die Liebe zur Kunst des Kochens zu 
wecken. Dabei haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, die klas-
sische große Küche und deren zeitgemäße Standards sowie deutsche 
und fremdländische Kochrezepte kennen zu lernen.
Alle diese Ziele fielen mir sofort ein, als ich davon hörte, dass es in 
Frankfurt am Main zu früherer Zeit, genau genommen bis zum Jah-
re 1944, einmal ein Kochmuseum gab, dessen Existenz heute aller-
dings weitgehend unbekannt ist. Es war im Übrigen das erste Koch-
museum der Welt.
Vor kurzer Zeit traf ich  einen alten Bekannten wieder, der dem Kreise 
derer angehört, die sich mit sehr viel persönlichem Engagement und 
Herzblut um die Wiedererstehung des früheren Kochkunstmuseums 
kümmern. Er sprach mich darauf an, dass nach etwa zweijähriger 
Vorarbeit und Recherche im Mai 2010 im Verlag Gebrüder Korn-
mayer ein Buch von Henner Drescher als Herausgeber erschienen ist, 
das die Erinnerung an vorerwähntes Museum für Kochkunst Frank-
furt wieder wecken soll. Noch stehen die zur Wiedergeburt dieses 
Museums benötigten Mittel nicht zur Verfügung, aber es gibt zwi-
schenzeitlich doch eine Reihe bekannter Persönlichkeiten in Frank-
furt, die sich um das Wiedererstehen nicht nur Gedanken machen 

sondern mit all ihrer Kraft den Versuch unternehmen, die alte Tradi-
tion wieder aufleben zu lassen.
In diesem Sinne ist sicher auch zu verstehen, dass die Frankfurter 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg  insgesamt 
50.000 Archivalien der TafelKulturStiftung als Dauerleihgabe über-
nommen hat. Die Sammlung umfasst unter anderem etwa 13.000 
Bücher und Schriften zum Thema „Tafelkultur“ aus allen histo-
rischen Epochen und etwa 18.000 teils noch ungeordnete Menü- 
und Speisekarten sowie ein umfangreiches gastronomisches Archiv, 
bestehend aus Berichten und Artikeln aus der Fach – und  regionalen 
Presse. Darüber hinaus besteht noch ein Lager mit Küchen-, Service- 
und sonstigen Gerätschaften. Es ist vorgesehen, dieses gesamte Ma-
terial künftig der Öffentlichkeit sowie Forschung und Lehre zugäng-
lich zu machen, um es zu einem späteren Zeitpunkt dann dem bis 
dahin hoffentlich wiedererstandenen Kochkunstmuseum erneut zu-
zuführen.
Blättert man in eingangs genanntem Buch, so finden sich darin zahl-
reiche Abhandlungen in Wort und Bild über das Museum selbst und 
die „Internationalen Kochkunst – Ausstellungen“ in Frankfurt, eben-
so aber auch Anekdoten und Gedichte sowie Essgewohnheiten und 
„Kulinarische Reflexionen“. Zusammenfassend kann ich nur sagen: 
ein hochinteressantes  Buch, dessen Lektüre sich für Mitglieder un-
seres Clubs unbedingt lohnt! P.S.

Das Kochkunstmuseum in Frankfurt am Main

Windmühlstraße 1 – hier befand sich das Kochkunstmuseum Frankfurt

„Museum für Kochkunst Frankfurt“ – Verlag Gebrüder 
Kornmayer, Rödermark – ISBN 978-3-938173-97-8 – 

Herausgeber: Henner Drescher

Besondere Vorsicht vor Keimen
Wenn die Küche sich in einen Backofen verwandelt und der 

Koch in Unterhosen am Herd steht, freuen sich Keime ganz beson-
ders. Bei hohen Außentemperaturen, - wie sie im Sommer und Früh-
herbst herrschen, vermehren sie sich besonders rasant. Dadurch 
steigt die Gefahr einer Lebensmittelinfektion beträchtlich. Die Ex-
perten der VerbraucherzentraleSachsen mahnen Hobbyköche da-
her, beim Umgang mit Lebensmitteln auf Hygiene zu achten. Vor 
allem in rohen Produkten breiten sich Mikroorganismen schnell aus. 
Bevor man Obst, Gemüse und Blattsalate zubereitet, sollte man sie 
daher kurz gründlich unter fliessendem Wasser reinigen. Das gilt 
auch für Fertigsalat aus der Tüte. Obst und Gemüse, die roh verzehrt 
werden, verarbeitet man außerdem möglichst getrennt von anderen 
Lebensmitteln. Für hygienisches Kochen, ist Sauberkeit in der Küche 
eine wichtige Voraussetzung. Vor allem das Spülbecken und der Ab-

fluss sollten nach jeder Nutzung geputzt werden, da sich dort Keime 
besonders gut vermehren. Auch Beckeneinlagen, Wischlappen, Bür-
sten oder Schwämme muss man so sauber wie möglich halten und 
regelmäßig auswechseln. Damit sich von Schneidbrettern und Ar-
beitsflächen keine Erreger auf andere Lebensmittel übertragen kön-
nen, sind sie vor der Verarbeitung neuer Produkte gründlich mit hei-
ßem Wasser, und Spülmittel zu putzen. Ein “Drüberwischen“  allein 
reicht nicht  aus. Und auch der Koch selbst sollte einen gewissen Hy-
gienestandard einhalten, betonen die Verbraucherschützer. 
Händewaschen mit warmem Wasser und Seife gehört sowohl vor 
Beginn der Arbeit als auch zwischen den Arbeitsschritten unbedingt 
dazu. Asserdem schützt eine Küchenschürze nicht nur die Kleidung, 
sondern verhindert auch die Keimübertragung auf Lebensmittel.
 Nützliche Tipps entdeckt von Heinrich Klein, GMdC, Chuchi Dortmund 
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Variationen der Zubereitung – Hobbyköche 
sind neugierige Zeitgenossen. Nicht zuletzt durch 
den weltweiten Tourismus lernt man nicht nur un-
bekannte Produkte kennen; auch von unbekannt-
en Zubereitungsarten erfährt man und möchte sie 
zu Hause ausprobieren. Die ausgewählten Büch-
er führen leicht verständlich und kompetent in die 
jeweilige Technik ein und zeigen die Besonder-
heiten der Methode. Viel Erfolg!

Franz Wich: Das große Buch des Tajine - Mit 
einem Ausflug in die Geschichte der Töpferei. 
Projekte Verlag, 113 S., 14,95 Euro.

Die marokkanische Küche 
wird zu den raffinier- 
testen der Welt gezählt. 
Neben Couscous ist Ta-
jine das beliebteste Essen 
der Marokkaner wie auch 
der Touristen. Der Tajine 
ist gleichzeitig ein marok-

kanisches Gericht und ein Tongefäß, in dem es 
zubereitet wird. Natürlich gibt es in diesem Bu-
ch Tajine-Rezepte, aber es informiert auch über 
die Geschichte der Töpferei in aller Welt, bietet 
einen Einblick in die traditionelle Form der Her-
stellung von Tongefäßen in Marokko und zeigt 
dem Leser, wie das teuerste Speiseöl der Welt 
gewonnen wird - das Arganöl.

Evert Kornmayer (Hg): Sous-vide - Grund-
kochbuch - Wissen und Rezepte von Spitzen-
köchen und Experten. Verlag Gebrüder Korn-
mayer, 220 S., 18,90 Euro.

Das Sous-vide-Garen ist be-
reits seit vielen Jahren in der 
Spitzengastronomie im Ein-
satz. In dieser Zeit haben sich 
die Technik der Geräte (hin 
zu leichterer Handhabung) 
und die Garzeiten (12, 24 st-
att 48 Stunden) geändert. 

Man kann sagen, die experimentelle Phase ist 
abgeschlossen. Die Qualität der Gerichte ist 
besser als bei herkömmlichen Garmethoden. 
Im Vakuum bekommen die Speisen bei niedri-
gen Temperaturen wieder die Geschmacksfülle, 
wie wir sie von den „dauergekochten“ Speisen 
unserer Großmütter kannten. Dieses Buch soll 
Mut und Lust machen, dieses „Niedertemper-
atur-Vakuum-Garverfahren“ auszuprobieren – 
und ich bin sicher, es wird Sie überzeugen!

Annemarie Wildeisen: Fleisch sanft garen bei Nie-
dertemperatur. AT Verlag, 108 S., 19,90 Euro.

Alle hier vorgestellten 
Fleischgerichte werden 
nach der Niedertemper-
atur-Garmethode zu-
bereitet, die in diesem 
Buch leicht verstän-
dlich erläutert wird. 
Nach dem Anbraten 

läßt man das Fleisch im Ofen bei 70 bis 80 
Grad langsam nachziehen. Dadurch bleiben 
die Stücke saftig und zart. Welche Fleischsorten 
und -stücke sich für diese Garmethode eignen 
und wie man sie behandelt, das zeigt dieses far-
big bebilderte Kochbuch.

Viktor Stampfer: Sous-Vide - Garen im Vaku-
um. Matthaes Verlag, 200 S., 69,90 Euro.

Zitronen-Perlhuhn-Tajine, 
Salzzitronen oder Rhabar-
berflan mit Zimteis dies sind 
nur einige der zahlreichen 
Kreationen, bei denen die 
Technik des Sous-Vide-Ga-
rens die Hauptrolle spielt. 

Dieses einzigartige Buch gibt eine Einführung in 
die verschiedenen Garverfahren,Temperaturen, 
Verschweißarten, Gläser u.v.m. Detaillierte In-
formationen über Geräte, Lagerung sowie die 
Prozesse des Garens werden durch einen Aus-
blick auf die Chancen in der Gastronomie ab-
gerundet. Die zahlreichen Grundrezepturen las-
sen sich beliebig mit den etwa 70 verschiedenen 
Kreationen kombinieren.

Friedrich Pinteritsch/Susanne Kuttnig-Urbanz: 
Das Einmaleins des Dampfgarens - Schonende 
Zubereitung - Leichter Genuss. Pichler Verlag, 
160 S., 19,95 Euro.

Das Einmaleins 
des Dampfgarens 
schließt endlich eine 
empfindliche Lücke 
am Kochbuchsektor. 
Besitzer eines Dampf- 
garers erhalten mo-
mentan nur sehr 

spärliche Informationen in der Bedienungsan-
leitung des jeweiligen Geräteherstellers. Übung 
und Routine bekommt man so quasi mit learn-
ing by doing . Kochschulungen mit Dampfgar-
er haben jedoch gezeigt, dass eine profunde 
Küchenhilfe für Dampfgarer-Anfänger ebenso 
benötigt wird wie für Fortgeschrittene: das be-
ginnt bei so einfachen Fragen, wie man Reis oder  
Kartoffeln, Knödel und Co. kocht. Wichtige 
Hilfestellungen für den Einstieg in die Verwend-
ung dieses innovativen Geräts bilden daher den 
ersten Teil des Buchs; zahlreiche praktische 
Rezepte zeigen, dass die Zubereitung mit dem 
Dampfgarer aus der modernen Alltagsküche 
nicht mehr wegzudenken sein wird.

Dr. Oetker: Römertopf. Dr. Oetker Verlag, 96 
S., 9,95 Euro.

Das Garen in Ton ist eine tra-
ditionelle Kochtechnik und 
wird immer beliebter. Mit 
gutem Grund: Die Nährstoffe 
bleiben erhalten, Geschmack 
und Aroma kommen zur vol-

len Entfaltung und die Zugabe von Fett ist nicht 
erforderlich. Römertopf bereichert diesen Trend 
um viele eigene Rezepte: Würziges Muschelra-
gout, zarte Lammhaxen in Merlot, knackiges 
Currygemüse mit Nüssen und über 40 weitere 
Fisch-, Fleisch- und vegetarische Gerichte.

Eric Treuille/Birgit Erath: Grillen für Feinschmeck-
er. Verlag Dorling Kindersley, 168 S., 19,95 Euro.

Gerichte vom Grill sind 
heiß, würzig und lecker. Eric 
Treuille, Koch und Experte für 
Kochtechniken, die im Trend 
liegen, präsentiert sein Wis-
sen und seine Ideen diesmal in 

einem innovativen Barbecue-Buch. Zusammen 
mit der Gewürzfachfrau Birgit Erath stellt er 
eine Vielzahl klassischer und innovativer Rezep-
te vor.

Raichlen, Steven: The Barbecue Bible. Ullmann 
Verlag, 576 S. 19,95 Euro.

Über 500 Barbecue-Rezep-
te. Raichlen hat sich bei sein-
en Recher chen zu seinem Buch 
auf eine Reise durch die Welt 
des Barbecue begeben und in-
ternationale Zubereitungsvari-

anten von Fleisch, Fisch und vegetarischen Spezial-
itäten über offenem Feuer zusammengetragen. Eine 
Rezeptsammlung, die sich durch besondere kuli-
narische und kulturelle Vielfalt auszeichnet. Aus-
führliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Wok. Vlg. Dorling Kindersley, 256 S., 14,95 Euro.
Rund 160 innovative und 
schmackhafte Rezepte werden 
sowohl Kochanfänger als auch 
geübte Hobbyköche begeis-
tern. Besonders einfach nach-
zukochen mit garantiertem 
Kocherfolg, da alle Gerich-

te 3-fach getestet wurden. Die köstlichen und 
gleichzeitig gesunden Rezepte aus Indien, Sü-
dostasien und China zeigen was man Leckeres 
mit Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten 
oder vegetarisch mit Gemüse und Tofu anstel-
len kann.

Literarisch  
kulinarisch

Alle hier genannten Publikationen ebenso wie auch alle 
anderen Kochbücher könnt Ihr bei Helmut Weber be-
stellen und beziehen. Hier die Anschrift: 

Helmut Weber c/o Cri – Cri – Cityhaus
Rossmarkt 13 | 60311 Frankfurt 

oder per E–mail direkt an 
info@kochbuch-cri-cri.de.



Mit dieser neuen Topfserie können Sie  
kochen, dämpfen, Platz sparen, angeben.  
Und Sie können sie sogar anfassen.

Neu: WMF 5 Sterne Premium One-Kochgeschirr 
mit Cool+ Grifftechnologie

Ab jetzt gibt es keinen Grund mehr, vom Kochen 
die Finger zu lassen. Denn das neue stapelbare 5 
Sterne Premium One-Kochgeschirr vereint alle Eigen-
schaften, die man in der modernen Küche benötigt. 
Kombiniert mit der zum Patent angemeldeten Welt-
neuheit von WMF: der Cool+  Grifftechnologie.

Fleischtopf Premium One, ø 20 cm  
für 119,– Euro.
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