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VEREINE IM UNTERLAND: HERRENKOCHCLUB GABELSTADLER
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Unterland-Wetter heutl

Der heutige Donnerstag gestalt
'sich im Unterland meist sta
bewölkt, zeitweise muss mit Regl
gerechnet werden. Am häufigsD
nass wird es am Rhein, in Richtu
der Berge werden die nopf[
immer seltener; im Oberland bleJ
es sogar vorwiegend trocken. E
nur schwachem Wind erreich

www.gabelstadler.ch

25 Franken pro Abend halten,
Wein inklusive. Auch schon habe
es Wähenabende gegeben. Und
manche Jahre standen ganz unter
dem Motto der Kochkunst eines
bestimmten Landes.

Für kurze Zeit kommt nun bei
den kochenden Männer Betrieb
samkeit auf: Die Filets sollten in
den Ofen, weil sie eine ganze
Stunde garen müssen. Mit der Vor
speise ist man bereits leicht im
Verzug, Die Küche füllt sich all
mählich mit Rauch: Auf allen
Kochstellen wird derweil ,das Filet
angebraten. Kurz vor acht ist das
Fleisch im Ofen, und man: setzt sich
leicht verspätet an den gedeckten
Tisch zUr Vorspeise. Die Teigwa
ren mit der sämigen Trüffelbutter
sauce und dem Ei, das sich lang
sam unter die Sauce mischt,
schmecken ringsum. Dazu ein pas
sender Weisswein,

Lange bleiben die Männer 'aber
nicht sitzen. Denn nun muss noch
der Risotto zubereitet und der Ku
chen gebacken 'werqen. Die meis
ten bezeichnen sich als Wochen
endköche; unter der Woche koche
meist die Ehefrau. Und ja, einige ge
ben zu, sie seien eher fürs Spezielle
zuständig, während die Frau die
Alltagsküche abdecke und dabei
meist weniger Lob ernte. Thomas
bringt es auf den Punkt: «Ich koche
nicht allzu oft, sonst gewöhnen sich
die anderen nur daran.» '

Wochel1endköche

Hauptgang ist das SchweinsfIlet .
im Rohschinkenmantel mit Oran
genrisotto, und zum Dessert gibts
Mascarpone-Birnenkuchen. «Dies
mal ist das Menü etwas mastig»,
räumt Martin Reusser ein. Andere
Male werde aber auch leichter ge-·
kocht UIid mit preiswerteren Zuta-

. ten. Die vorbereitenden Köche
müssen sich an ein Budget von

biert, die Rezepte genau aufge
schrieben und an die Kochenden
verteilt; die Mitglieder der eigenen
Familie dürfen als Vorkoster und
Kritiker amten. Heute Abend ha
ben Martin und Markus vorberei
tet und eingekauft. Als Vorspeise
stehen frische Taglierini an Trüf
felsauce mit pochiertem Ei auf
dem Speiseplan.
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Vor dem Essen wird gefachsimpelt und gemeinsam gekocht.

Das Menü des Abends wird je
weils zu zweit minuziös vorberei
tet: Alle Gänge werden auspro-

Von Andrea Söldi

Gute Vorbereitung

Stadel•. - Die Balsamico-Honig
sauce köchelt bereits. Derweil um
wickelt Danie!- das SchweinsfIlet
mit Rohschinken, und Thomas
hackt Zwiebeln für den Orangenri
sotto. Gut zehn Männer in drei
Gruppen sind eifrig damit beschäf
tigt, ein Dreigangmenü vorzuberei
ten. Jeweils an einem Montagabend
im Monat kochen die Männer des
Herrenkochclubs Gabelstadler zu
sammen in der Schulküche des
Oberstufenschulhauses Stadel.

Den Klub gebe· es bereits seit
über zehn Jahren, erzählt Präsi
dent Martin Reusser, Angefangen
habe alles mit einem Kochkurs; da
nach hätten sich die Männer regel
mässig getroffen, um besser ko
chen zu lernen. Einige Männer
seien bereits versierte Köche, an
dere noch Anfanger. «So lernt man
voneinander.~>Auch der jährliche
Vereinsausflug widmet sich meist
einem kulinarischen Thema.

Zu Hause steht oft die Frau
in der Küche. Um sie hin
und wieder ablösen zu
können, üben die Männer
im Herrenkochclub
Gabelstadler das Kochen.


