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Kohlmanns Küche

In der schwungvoll-ästhetischen Sütterlin-Handschrift präsentiert sich das Kochbuch aus Kohlmanns Küche. 

Mehrere Autoren und Autorinnen haben detailliert festgehalten, was damals im geselligen Hause der Kohl-

manns an Festtagen oder im Alltag auf die Tafel kam. Ein Buch, das vielleicht 50 Jahre persönliche Küchen-

geschichte umfasst. 

Noch nicht so viele Generationen vor uns waren Familien meistens Grossfamilien, deren Mitglieder alle ver-

köstigt werden mussten. In den besseren Häusern wurde ausserdem für die Dienstboten separat und etwas 

weniger reichhaltig gekocht. Entsprechend massig waren die Töpfe und Pfannen, in denen die Speisen auf 

dem Holzherd mit glühenden Kohlen gegart wurden.

In diesem Kochbuch sind Rezepte vereint, die immer wieder gerne aufgetischt wurden. Gerichte, welche die 

lebensfrohe Familie Kohlmann mit Verwandten aus Baden und dem Elsass, mit Freunden und Bekannten am 

grossen Tisch zusammenführte. Eingang fanden auch Rezepte aus anderen Ländern wie die französische 

Kräutersuppe, der österreichische Marillen-Auflauf oder der damals in Mode gekommene Englische Braten, 

zu dieser Zeit «Rossboeuf» genannt.

Seither hat die Küche eine Revolution erlebt. Heute kommen Kochtöpfe, Pfannen und Schüsseln selten in Kon-

takt mit offenem Feuer, höchstens noch auf dem Gartengrill. Auch die Zeit in der Küche für die Zubereitung 

der Speisen ist kürzer geworden. 

Kohlmanns Ururenkel Thomas Engler, gelernter Koch mit der vererbten Leidenschaft für gutes Essen, hat 

die alten Rezepte in der modernen Küche nachgekocht. Seine Erfahrungen, Tipps und Tricks stehen jeweils 

am Ende der einzelnen Rezepte. Er hat sie auch in eine für uns lesbare und anwendungsfreundliche Form 

gebracht. Die früheren Mengenangaben in Loth, Seitel, Vierting, Mass oder Quentchen sind auf unsere Masse 

umgerechnet. Alle Angaben gelten jetzt jeweils für 4 Personen. Zum Vergleich finden Sie ausgewählte Re-

zepte in der Original-Handschrift und Wort für Wort übertragen.
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Krebssuppe

25 g Butter 1 dl Fischfond etwas Muskatblüte
1/2 Zwiebel Erbsenwasser, so viel wie nötig legierte Krebsbutter
1/2 Karotte 4 oder mehr Krebse
1/2 Petersilienwurzel 2 EL Mehl

Zubereitung
Butter in einer Pfanne schmelzen. Petersilienwurzel in Scheiben schneiden. Alle restlichen Zutaten in die 

Pfanne geben und dünsten lassen. Erbsenwasser zugeben. Mehl dazugeben und alles leicht köcheln lassen. 

Durch ein feines Sieb passieren. Mit Muskat würzen und mit Krebsbutter die Suppe rot färben. Krebse in Salz-

wasser absieden, aus der Schale lösen und als Einlage hineingeben.

Erbsenwasser Krebsbutter
250 g Erbsen etwas Schmalz
1/4 Knolle Sellerie 125 g Butter
1/2 Karotte 2 lebendige Krebse (es kann die Schale der

1 Petersilienwurzel oben gekochten Krebse verwendet weden)

1 Lauch (Burri) 2 Eidotter

Zubereitung Erbsenwasser
Alles waschen, klein schneiden und ca. 1–2 Stunden kochen lassen.

Zubereitung Krebsbutter
Butter, Schmalz und Krebsschalen in einen Mörser geben und fein verreiben. Alles aufkochen und durch ein 

Sieb in kaltes Wasser abschütten. Die erstarrte Butter abschöpfen. Nochmals aufkochen und in eine Form füllen.

Bemerkung: Krebsbutter ist in jedem Feinkostgeschäft erhältlich. Suppe für Krustentierliebhaber.
Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
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Das Auge isst mit: Farbe geben

Eingefärbte Lebensmittel sind beliebt, schon seit langer Zeit. Als Farbe dienten Naturprodukte vom Markt, 

aus dem Handel oder dem Garten. Für Rottöne nahm man entweder Purpurkörner (Grana kermes), auch 

Alkermus genannt, oder Erdbeeren und Himbeeren. Salzige Speisen bekommen mit Krebsbutter ein kräftiges 

Rot. Spinat macht Mehl und alles, was damit vermischt wird, grün. Fürs Eierfärben griff man zu Zwiebelscha-

len, Gurkenmehl, Blauholz oder Grünspan. Soll Essbares schön hell und appetitlich bleiben, legt man es in 

kaltes Wasser, so etwa Kohlrabi, Äpfel oder Kartoffeln nach dem Rüsten, oder Kalbfleisch und Geflügel nach 

dem Zerschneiden. 

Ein sattes Grün: Spinat 
Von frischem und saftigem Spinat zwei Hände voll nehmen, die Stiele abschneiden, waschen und in einem 

Mörser fein stossen. Die Masse durch ein Tuch in einen Kochtopf pressen, 3 bis 4 Mal aufkochen, auf ein Sieb 

geben und gut abtropfen lassen. Den Spinat beispielsweise gut mit Mehl vermischen und so weiterverarbeiten.

(Auszug aus dem Original-Rezept, übertragen in unsere Alltagssprache)

  Kleine Küchenweisheiten  
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Das Originalrezept, wörtlich übertragen

Wein-Suppe auf 2 bis 3 Persohnen

Wein 1 Seitl in 1 Häferl zukern, dass er süß genug ist; mann wird 4 bis 5 Loth 
brauchen; 1 Stükl ganzen Zimmet, wenn mann will, dann  zum Feuer setzen, her-
nach in 1 Reindl ein Nuß groß Brökerl Butter zerschleichen laßen, dann 1 Cafe-
löferl Mehl dazu, und ein klein wenig gelblicht anlaufen laßen, endlich in den Wein 
hinein, wenn er siedet, und umrühren; dann in 1 Häferl 3 bis 4 Löfl gutes Obers 
und 3 bis 4 Eyerdötter dazu, hernach den Wein, wenn er siedet in das Häferl zu den 
Eyern nach und nach hineingießen, aber gleich recht stark sprudeln, dann mit 2 Hä-
ferl ein paarmal abgießen, in eine Schaale kleine Semmelbrökl schneiden, die Suppe 
nochmal absprudeln, und durch ein Sieb in die Schaale gießen, dann gleich auf die 
Tafel. Man kann auch nur 2 Ey nehmen, da wird sie aber nicht so gut, und da muß 
man etwas mehr Mehl nehmen, oder statt das Mehl anlaufen laßen, kann man ein 
Brökl Butter mit ein wenig Mehl abwürgen, in den Wein hineinwerfen, umrühren, 
noch einen Sud machen laßen, dann auf die Eyer geben, und zuletzt macht manns 
wie oben ist schon gezeigt worden.
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Weinsuppe

5 dl Weiss- oder Rotwein 1 KL Mehl

110 g Zucker 60–80 g Vollrahm

1 Zimtstange 3 Eidotter

20 g Butter

Zubereitung
Wein, Zucker und Zimtstange erhitzen. Butter in einer anderen Pfanne schmelzen und mit Mehl abbinden. Mit 

dem Weingemisch ablöschen. In neuer Pfanne den Rahm und die Eidotter ganz langsam mischen und unter 

stetem Rühren das Weingemisch einfliessen lassen. Das Ganze durch ein feines Sieb passieren und anrichten. 

Als Einlage eignen sich kleine Semmelbröckchen, Flädli oder Croûtons.

Bemerkung: Wer will, kann auf die Eier verzichten.
Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
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Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer – 
die Küchentugenden

In der heutigen Küche sind elektrische Geräte, ausgeklügelte Werkzeuge und fast fertig zubereitete Zutaten 

eine Selbstverständlichkeit. Mit allem lässt sich Zeit und Kraft sparen. Wer früher ein Mahl auf die Tafel brin-

gen wollte, musste früh aufstehen, vieles können und manches wissen.

Kraft und Geschicklichkeit brauchte die Köchin, wenn sie beim Fleischer eine ganze Kalbskeule besorgte und 

sie fachgerecht bearbeitete: die Haut ablösen, die Knochen am richtigen Ort abhacken und das Fleisch sauber 

zurechtschneiden. Techniken, die heute der Metzger übernimmt. Geflügel rupfen, Fische schuppen, Eingewei-

de herauslösen, ohne die Galle zu verletzen, deren Flüssigkeit das Fleisch augenblicklich ungeniessbar macht – 

das alles verlangte Fingerspitzengefühl und viel Übung. Verwertet wurde möglichst alles. Aus Köpfen, Füssen, 

Knochen aller Art und Eingeweiden kochte man Suppe. Immer zur Hand war die Rindssuppe zum Angiessen. 

Das obenauf schwimmende Fett wurde abgeschöpft, aufbewahrt und bei Bedarf zum Braten gebraucht. 

Im Herd flackerte das Holzfeuer, das entfacht und in Gang gehalten werden musste. Die Temperatur wurde 

reguliert, indem der Topf näher oder weiter weg vom Feuer gestellt, die Kohle um den Topf geschürt oder auf 

den eisernen Kochdeckel gegeben wurde. Die heisse Asche diente zum Warmhalten. Kochen heisst rühren. Es 

gibt durchaus Rezepte, in denen eine ganze Stunde am Stück gerührt wird. Viele Zutaten wurden sehr klein 

geschnitten, beispielsweise für Füllungen, oder im Mörser fein gestossen. Und selbstverständlich wurde alles 

von Hand geschlagen, auch Eischnee oder Rahm.

Das 19. und das 20. Jahrhundert waren geprägt von bahnbrechenden technischen Erfindungen, von denen 

viele langsam, aber stetig die einzelnen Haushalte erreichten. Nach 1800 gab es in England und Frankreich 

die ersten Kochherde mit Gas, Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland. 1821 wurde der Elektromotor 

erfunden. In der Küche fand er aber erst 1910 als elektrischer Schneebesen seine Anwendung. Eine völlig neue 

Ära des Kochens begann 1908, als Carl Schleich, ein Angestellter der Firma Maggi, den Bouillonwürfel entwi-

ckelte. Ursprünglich gedacht, um die Gesundheit der Arbeiterbevölkerung zu verbessern, die nicht genug Zeit 

hatte, eine anständige Rindssuppe herzustellen. Erstaunlicherweise standen die Arbeiterfrauen dieser Errun-

genschaft skeptisch gegenüber, während der Brühwürfel in den Bürgerhäusern begeisterte Aufnahme fand. 

  Kleine Küchenweisheiten  
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Kalbsroulade

4 Kalbsschnitzel etwas Muskat 1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel Salz/Pfeffer 2 Zweiglein Thymian

4 Scheiben Schinken 50 g Speck 1 dl Bouillon

4 Scheiben Speck 2 Zwiebeln 10 g Butter

1 Zitrone 1 Karotte 1 EL Mehl

1 Eidotter 1 Petersilienwurzel

Zubereitung
Die Schnitzel rechteckig zuschneiden. Abschnitte mit gehackter Zwiebel, geschnittenem Schinken, Speck und 

abgeriebener Zitronenschale in eine Pfanne geben und kurz anbraten. Den Eidotter noch unter die warme 

Masse ziehen. Abschmecken mit Salz und Pfeffer. Die Schnitzel mit der Masse einstreichen und einrollen. 

Wenn sie nicht halten, mit einem Zahnstocher fixieren. 

Speck, Zwiebeln, Karotte, Petersilienwurzel, Knoblauchzehe, Zitronenschale und Thymian grob schneiden und 

in einem Bräter leicht anbraten. Die Rouladen auf das Gemüse legen und mitbraten. Immer wieder wenden, 

damit nichts anbrennt. Mit der Bouillon ablöschen und nochmals aufkochen. Die Rouladen herausnehmen 

und warm stellen. Den Gemüsesaft durch ein Sieb passieren. Die Butter in einer Pfanne schmelzen und mit 

Mehl abbinden. Den Gemüsesaft dazugeben und aufkochen. Die Rouladen in die Sauce legen und servieren. 

Bemerkung: Die Rouladen können auch mit x-beliebigen Füllungen gefüllt werden.
Die Zubereitung hört sich kompliziert an, ist aber nicht schwierig.

Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
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Fleischstücke beim Kalb

  Kleine Küchenweisheiten  
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Poulet mit Estragon

2 mittelgrosse Poulets 4 Nelken etwas Estragonessig

1 Petersilienwurzel 2 Scheiben Schinken 6–8 Blätter Estragon (frisch)

1 Karotte 1 Zitrone 5 dl Hühnerbouillon

1 Stück Sellerie 60 g Champignons Salz/Pfeffer

1 Zwiebel 2 Scheiben Speck etwas Mehl zum Binden

Zubereitung
Poulet putzen, auswaschen, mit einem Bunsenbrenner die restlichen Federn abbrennen und die Füsse mit 

einem Bindfaden zusammenbinden. Poulet mit Salz und Pfeffer würzen. Petersilienwurzel, Karotte und Sellerie 

in Scheiben schneiden. Zwiebel in grobe Stücke schneiden und mit Nelken spicken. Die Pouletbrüstchen mit 

Zitronensaft einreiben. Schinkenscheiben mit den anderen Zutaten in einen Topf geben, die Poulets daraufle-

gen und mit Hühnerbouillon auffüllen. Champignons in Scheiben schneiden und ebenfalls in den Topf geben. 

Speckscheiben auf die Poulets legen und zugedeckt ganz langsam aufkochen lassen. Nach ca. 10 Minuten 

Kochzeit den Estragonessig zugeben und noch einmal ca. 30 Minuten auf kleiner Flamme ziehen lassen. Zum 

Schluss das Fett abschöpfen und die Poulets warm stellen. Die Brühe passieren und mit Mehl binden. Frische 

Estragonblätter zugeben und die Poulets wieder hineingeben.

Bemerkung: Besser frischen Estragon verwenden, da er intensiver schmeckt.
Das Gericht gelingt auch mit einzelnen Pouletstücken. Estragonblätter zum Garnieren verwenden.
Wird die Bouillon nach dem Passieren etwas eingekocht, verstärkt sich ihr Geschmack.

Zubereitungszeit: ca. 1 1/4 Stunden
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Wie ein Huhn geschlachtet und ausgenommen wird

Das Huhn abstechen. Den Schlund vorn beim Kopf abschneiden. Das Huhn in kaltes Wasser legen, wo man 

es gut ausbluten lässt. Ausserdem verbrennt es dann nicht so leicht, wenn es anschliessend mit kochen-

dem Wasser übergossen wird, damit sich die Federn leichter lösen. Die Federn ausrupfen und das Huhn in 

warmes Wasser legen. Gründlich rubbeln, damit auch die gelbe Haut abgeht. Dann in sauberes lauwarmes 

Wasser geben. Die Augen ausstechen, den unteren Schnabel wegschneiden und beim Kropfdarm den Kropf 

herausziehen. Dafür die Kropfhaut sauber ablösen und langsam, vorsichtig ziehen, damit der Kropfdarm nicht 

abreisst oder die Kragenhaut zu weit aufgerissen wird. 

Zum Ausnehmen wird das Huhn beim Steiss herauf zwei Finger breit auf der Seite aufgeschnitten. Die Ein-

geweide herausziehen und auch beim Steiss den kleinen Knopf – den Arschdarm – herausschneiden. Das 

Huhn auswaschen, mehr als die Hälfte der Beine mit den Krallen und die Flügel beim Gliedbein abhacken. 

Das Huhn in frisches Wasser legen und die restlichen Innereien entfernen. Falls das Huhn gefüllt wird, kann 

die Leber für die Farce verwendet werden.

(Auszug aus dem Original-Rezept, übertragen in unsere Alltagssprache)

  Kleine Küchenweisheiten  
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Rindfleisch auf Englische Art

800 g Roastbeef nicht zu mager

Salz/Pfeffer

Sauce

2 Champignons 1/2 Zitrone 10 g Mehl

1 Bund Petersilie 60 g Sardellen 4 dl Rindsbouillon

1 Zwiebel 60 g Butter Salz/Pfeffer

Zubereitung

Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Von beiden Seiten im Bräter gut anbraten. Im Ofen bei 180 Grad garen. 

Das Fleischthermometer in die dickste Stelle des Roastbeefs stechen. Bei 55 Grad Kerntemperatur ist das 

Fleisch à point. Das Roastbeef herausnehmen und kurz ziehen lassen (ca. 5 Minuten).

Zubereitung der Sauce

Zwiebel fein hacken. Champignons waschen und in Scheiben schneiden. Sardellen fein schneiden. Sardellen, 

Zwiebeln und Champignons in Butter anziehen. Mit Mehl bestäuben und mit Rindsbouillon ablöschen. Mit 

Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

Bemerkung: Sehr wichtig ist das Fleischthermometer, damit die exakte Kerntemperatur 
festgestellt werden kann. Roastbeef ca. 5 Grad vor Erreichen der Kerntemperatur aus dem Ofen 
nehmen und ca. 15 Minuten zugedeckt ziehen lassen.

Das Rezept weicht kaum von heutigen Roastbeefrezepten ab, das einzig Spezielle ist die Sauce. 
Wem sie nicht schmeckt, kann als Alternative auch eine Sauce Béarnaise dazu servieren. 
Dies ist heute eigentlich üblich.

Zubereitungszeit: ca. 1 1/2 Stunden
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Kraftvoll – kostbar – köstlich: exotische Gewürze

Kraft und Feuer, mit diesen Eigenschaften bezaubern exotische Gewürze bis heute. Bevor sie unsere Gerichte 

verfeinern, haben sie eine lange Reise hinter sich. Was früher aus Asien auf dem Landweg oder mit Schiffen 

rund um Afrika transportiert wurde, war extrem kostspielig. Teuer auch, weil die jeweiligen Kolonialmächte 

ihre lukrativen Monopole mit allen Mitteln verteidigten. Noch heute zeugen die Ruinen von gut zehn Befes-

tigungen auf der kleinen indonesischen Insel Ternate, einer der Gewürzinseln (Molukken), dass oft auch 

Waffen sprachen – portugiesische, spanische, englische und holländische. 

In den Küchen Europas waren exotische Gewürze eine Prestigeangelegenheit. Da sie so horrend teuer waren, 

wird in alten Rezepten jeweils die genaue Anzahl an Nelken, Pfeffer- oder Pimentkörnern angegeben. Aus-

nahme sind Nüsse und die Blüten des Muskatbaums. Sie waren seit dem 13. Jahrhundert in Europa verfügbar. 

(Auszug aus dem Original-Rezept, übertragen in unsere Alltagssprache)

  Kleine Küchenweisheiten  
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Saucen zum Rindfleisch

Gurkensauce

40 g Butter 2 dl Rindsbouillon etwas Essig nach Belieben 

10 g Mehl 1 dl Rahm 

6 Essiggurken Salz/Pfeffer 

Zubereitung
Gurken in feine Scheibchen schneiden und in Butter andünsten. Mit Essig ablöschen und mit Bouillon auffül-

len. Mit Salz und Pfeffer würzen. Rahm dazugeben und leicht köcheln lassen. Mit Mehl abbinden.

Bemerkung: Wer es eher sauer mag, gibt einfach weniger Rahm dazu oder verwendet mehr Essig.
Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten

Sardellensauce

1 Büchse Sardellen in Öl etwas Zitronenschale 2 dl Rindsbouillon

1 Bund Petersilie 40 g Butter Salz/Pfeffer

2 Schalotten 10 g Mehl

1 Knoblauchzehe 5 g Paniermehl

Zubereitung
Sardellen entgräten. Alle Zutaten fein schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen, Paniermehl zugeben und 

braun rösten. Alle restlichen Zutaten beigeben. Mit Rindsbouillon ablöschen und mit Mehl binden. Mit Salz 

und Pfeffer abschmecken.

Bemerkung: Sehr kräftige Sauce, kann auch noch mit etwas Rahm verfeinert werden.
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten
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Petersiliensauce

150 g Petersilie (gekraust)

4 Eidotter

30 g Zucker

etwas Essig und Öl

Zubereitung
Petersilie fein hacken. Eier hart kochen, schälen und Eiweiss entfernen. Gehackte Petersilie mit dem Eidotter 

gut mischen. Zucker, Essig und Öl beigeben. Das Ganze gut verrühren.

Bemerkung: Die Sauce sollte eine zähflüssige Konsistenz haben. Man kann auch das komplette Ei 
verwenden, dann das Eiweiss ganz fein hacken und daruntermischen.

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten
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Schupfnudeln

1125 g Mehl 2 KL Zucker

375 g Butter etwas Weisswein

etwas Salz 6 dl Milch

Zubereitung
Das Mehl mit der Butter und dem Salz mischen und zu einem Teig kneten. Wein und Zucker darunterkneten. 

Den Teig dick auswallen und mit dem Messer gleich grosse Stücke schneiden. Auf gemehltem Blech mit der 

Hand aus jedem Stück eine Schupfnudel formen. Milch erhitzen und die Schupfnudeln hineingeben, ca. 15 

Minuten ohne Deckel sieden lassen.

Guss
3 dl Rahm Zucker nach Belieben

3 Eidotter Vanille und/oder Zimt

Zubereitung
Eidotter gut verrühren. Alle restlichen Zutaten mischen und über die Schupfnudeln geben. Bei Ober- und 

Unterhitze im Ofen ca. 15 Minuten backen. Noch heiss servieren.

Bemerkungen: Den Teig so kalt wie möglich verarbeiten. Das vereinfacht die Handhabung.
Gesiebtes Mehl ergibt einen schöneren, glatteren Teig.

Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten
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  Kleine Küchenweisheiten  

Küchengeheimnisse

Kochen war lange Zeit kein Lehrfach. Mütter und Grossmütter gaben ihr Wissen an Töchter, Schwiegertöchter 

und Enkelinnen weiter. Die Küche war das Reich der Frau, und das beste Rezept hiess «Learning by doing». 

Jede Familie hatte ihre Spezialitäten, die eine Generation an die nächste zu treuen Händen übergab. 

Hausfrauen, die ihr erprobtes Wissen aufschrieben, hielten vor allem ihre vielen Tipps und Tricks fest. Auch in 

diesem Kochbuch gibt es für fast jedes Rezept präzise Anleitungen. Zum Beispiel wie das Feuer zu schüren ist, 

wann frisches Feuer entfacht werden muss oder wo es reicht, den Topf zum Warmhalten auf die Asche zu stel-

len – die Kochtemperatur war eh eine Sachen von Gefühl und Erfahrung. Es wird beschrieben, wie das Messer 

beim Schneiden zu halten ist, wie man Fisch oder Geflügel ausnimmt, wann im Topf gerührt oder der Topf 

nur geschüttelt werden darf oder wie man ihn luftdicht abschliesst. Küchenhelfer waren Sieb, Quirl, Mörser, 

Koch- und Abschöpflöffel, Hacke, Nudelschaber, Tücher zum feinen Durchpassieren, Spick- und Tressiernadel 

sowie Bindfaden, um beispielsweise Geflügel nach dem Füllen zusammenzunähen. Wichtige Fragen für den 

Einkauf werden beantwortet: Wofür sich Fluss- oder Bachkrebse besser eignen, woran man einen frischen 

Fisch erkennt, in welchem Monat Lamm, Kalb oder Geflügel am besten ist oder wann genau Morcheln Saison 

haben. Aufgeschrieben wurde, was der Köchin gerade in den Sinn kam. Häufig heisst es dann, wenn alles 

schon im Kochtopf ist, dass vorher noch dies und das präpariert werden müsste. Die junge Köchin tat also gut 

daran, zuerst das ganze Rezept zu lesen, ehe sie sich in die Arbeit stürzte.
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Weisskraut

100 g Speck 2 dl Rindsbouillon
1/2 Zwiebel 10 g Mehl

5 g Zucker Salz/Pfeffer

2 Weisskohlköpfe

Zubereitung
Den Weisskohl vierteln, den Strunk entfernen und ganz fein schneiden. Den Speck in kleine Würfel oder 

Scheiben schneiden. Zwiebel fein hacken. Ohne Zugabe von Öl oder Butter den Speck und die Zwiebel in 

der Pfanne anbraten, nur kurz, ohne Farbe zu geben. Den fein geschnittenen Kohl dazugeben und mit etwas 

Rindsbouillon ablöschen. Mit Salz/Pfeffer und Zucker abschmecken. Zugedeckt ca. 2–3 Stunden, je nach Fein-

heit des Kohls, auf kleiner Flamme ziehen lassen. Am Schluss mit Mehl binden.

Bemerkung: Anstelle von Speckscheiben können auch vorgeschnittene Speckwürfel verwendet 
werden. Wird die Bouillon nicht von Anfang an komplett zugegeben, kann man von Zeit zu Zeit 
etwas nachgiessen. So muss man am Schluss nicht so fest abbinden.

Vorbereitungszeit: ca. 20 Minuten
Zubereitungszeit: ca. 2–3 Stunden
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Gefüllte Kohlrabi

8 Kohlrabi 3 Karotten

10 g Krebsbutter Prise Zucker

200 g Erbsen Prise Salz

Zubereitung
Die Kohlrabi schälen und von unten aushöhlen. In etwas Bouillon und Butter ca. 15 Minuten kochen. In den 

letzten 3–4 Kochminuten die Krebsbutter (siehe Rezept Krebssuppe) zufügen, um die Kohlrabi rot zu färben. 

Die Karotten schälen und mit einem Fingerhut kleine Rondellen oder mit einem Pariserlöffel kleine Kügelchen 

ausstechen. Die Erbsen mit den Karottenrondellen in kaltem Wasser ansetzen, kurz aufkochen und absieben. 

In Butter andünsten, mit Bouillon aufgiessen, mit Salz und Zucker abschmecken und weich kochen. Die Kohl-

rabi zum Aufwärmen darauflegen. Zum Servieren die Kohlrabi mit der Erbsen-Karotten-Mischung füllen und 

den Rest unter den Kohlrabi verteilen. 

Bemerkung: Die Karotten- und Kohlrabiabschnitte können zusammen gekocht und püriert werden.
Dann unter die Erbsen-Karotten-Mischung rühren und in die Kohlrabi einfüllen. 
Das macht das Ganze etwas saftiger.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
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Karpfen in schwarzer Sauce

1–2 Karpfen je nach Grösse 8 Nelken 2 EL Honig

70 g Schmalz 1/2 Sellerie 1,4 l Erbsenwasser

2 EL Mehl 1/2 Karotte 6 Pimentkörner

1 Zwiebel 1 grosse Petersilienwurzel 

Zubereitung
Den Karpfen unterhalb des Mauls mit einem Messer aufschneiden, das Blut in eine Schale mit Essig flies-

sen lassen und gut mit einem Schwingbesen schlagen, damit es nicht stockt. Fisch abschuppen und gut 

waschen. Den Kopf abtrennen, den Bauch aufschneiden und die Eingeweide herausnehmen. Den Karpfen 

filettieren und in Stücke schneiden. Mit Salz marinieren. Schmalz erhitzen und mit Mehl abbinden. Zwiebel in 

Stücke schneiden und mit den Nelken spicken. Sellerie, Karotte und Petersilienwurzel in grobe Stücke schnei-

den. Honig dazugeben und alles gut andünsten, bis es braun wird. Mit Erbsenwasser (siehe Rezept Krebs- 

suppe) ablöschen. Essig zugeben und aufkochen. Fisch hineinlegen und zugedeckt sieden lassen, den Topf 

nur schütteln und nicht umrühren. Die Pimentkörner nach ca. der Hälfte der Garzeit zugeben, ebenso das Blut 

und den Essig und noch etwa eine halbe Stunde kochen lassen. Den Fisch sorgfältig herausnehmen, die Sauce 

nochmals gut aufkochen und durch ein feines Sieb passieren. Fisch anrichten und mit der Sauce nappieren. 

Bemerkung: Man kann den Karpfen meist schon filettiert beim Händler kaufen, 
falls man vor dem Ausnehmen und Filettieren Respekt hat.

Zubereitungszeit: ca. 1 1/2 Stunden
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Grieben-Schmalz

Eine beliebte Köstlichkeit zu Schwarzbrot – besonders schmackhaft, wenn das herzhafte Brot gerade frisch 

duftend aus dem Ofen kommt – ist eine dünnere oder dickere Schicht Grieben-Schmalz mit etwas Salz darauf. 

Als Brotaufstrich präpariert wird das Schmalz, indem es «ausgelassen» wird. Dazu erhitzt man es, schöpft den 

Schaum ab und achtet darauf, dass ja kein Wasser hineinkommt wegen «Feuer Gefahr». In das kochende 

Schmalz werden etwas Griess, Brotrinde, Zwiebel und ein paar Nelken gegeben. Wenn die Zwiebel braun ist, 

werden alle Zutaten abgeschöpft. Den Topf vom Herd nehmen und das Schmalz in glasierte Tongefässe füllen, 

in denen es aufbewahrt wird. Ein kleiner Trick: Die Tongefässe mit kaltem Wasser auswaschen, abtrocknen 

und zuerst wenig Schmalz hineingiessen, damit die Gefässe durch die Hitze nicht zerspringen.

(Auszug aus dem Original-Rezept, übertragen in unsere Alltagssprache)

  Kleine Küchenweisheiten  
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Das Originalrezept, wörtlich übertragen

Schmalz auszulassen

Man thut das Schmalz in ein Häfen, nicht zu voll anstopfen, sonst wenn es zam-
geht, so wird der Häfen zu voll, auch ist es besser in ein Häfen, als in einen Rein, 
weil mans beßer umgießen kann; nur muß man acht haben, daß kein Wasser hin-
einkömmt, wegen Feuer Gefahr, dann laßt man das Schmalz schön stad zamgehen, 
und wenn es zu sieden anfängt, nur schön stad, dann den Faum abfaumen, wenn 
man nicht mehr viel Faum hat, dann gieb ein klein wenig Gries hinein, ein klein 
Stückl Brodrinde, ein Stückl Zwiebl, und ein paar Nagerl, laß noch schön stad 
sieden, bis der Zwiebl braun ist, dann schöpf das alles herunter und laß es über-
kühlen, dann thu das Geschirr wo du das Schmalz hineinthust mit kaltem Wasser 
auswaschen, wieder ein wenig auswischen, aber nicht ganz trocken, so lößt sich das 
Schmalz beßer von dem Geschirr ab, und dann, wenn das Schmalz überkühlt ist, so 
thu im Anfang ein paar Schöpflöffel Schmalz hin, daß das Geschirr ein wenig 
gähr warm wird, und nicht zerspringt, dann gieße alles hinein, und so laß ein oder 2 
Häfen fort aus, bis das Schmalz gar ist, denn wenn man zu viel Häfen dazu nihmt, 
so verliehrt man dadurch zu viel Schmalz, auch kann man sicher rechnen, wenn man 
zerlaßenes Schmalz in ein Geschirr von 10 Maß 20 lb, und wenn das Schmalz in 
Deckel eingegossen, und eine Zeit ausgekühlt ist, dann mit einem Kochlöffel oder 
Holz, eine Weil umrühren, so wird es nicht so grießlert. 
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Frischer Lachs

1 Lachs 1/2 Karotte

1 Hand voll Salz 1 Petersilienwurzel
1/2 Sellerie

Für die Sauce
90 g Butter 2 dl Erbsensuppe

1 Zwiebel 7 dl Vollrahm

etwas Petersilie 1/2 Zitrone nach Belieben

1 EL Mehl etwas Muskatnuss

Zubereitung
Den Lachs sauber waschen und in 4 Stücke schneiden. Mit Sellerie, Karotte und Petersilienwurzel im Salz-

wasser kochen. Den Fisch mit kaltem Wasser schnell abkühlen. Für die Sauce die fein geschnittene Zwiebel 

in Butter andünsten. Das Mehl und die gehackte Petersilie zugeben und verrühren. Mit der Erbsensuppe 

ablöschen. Den Rahm zugeben und aufkochen, mit Salz/Pfeffer und Muskat würzen. Mit Zitronensaft nach 

Belieben abschmecken. Den kalten Lachs in eine Pfanne geben und mit der Sauce begiessen. Ganz langsam 

und sorgfältig aufkochen, damit der Fisch nicht zerfällt.

Bemerkung: Das Rezept schmeckt auch mit Lachstranchen ausgezeichnet. 
Aufgepasst beim Erhitzen der Sauce! Der Fisch kann ganz leicht anbrennen, wenn man ihn nicht 
immer wieder etwas bewegt.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
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Sauce zu Fisch

140 g Butter 4 Eidotter

etwas Mehl etwas Fischsud

Saft von zwei Zitronen etwas Muskatnuss

2 EL Estragonessig Salz/Pfeffer

Zubereitung
Die Butter in einer Pfanne schmelzen. Das Mehl hineinrühren. Zitronensaft, Estragonessig, Eidotter und 

Fischsud unter die Butter heben und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen. Die Sauce so lange auf dem 

Herd rühren, bis sie dick wird. 

Bemerkung: Statt Estragonessig kann man auch herkömmlichen Essig verwenden, 
dann aber mit frischem oder getrocknetem Estragon mischen.
Die Eidotter gut aufschlagen! Die Sauce langsam warm machen, aber nicht kochen, 
sonst gerinnt das Ei!

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten
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Das Originalrezept, wörtlich übertragen

Fischsos zu warmen Fischen, Schiel, und dergleichen

Butter 1/8 lb in ein Reindl ein wenig zerschleichen lassen, nur halb, dann von der 
Glut weg, ein klein Kochlöffel voll Mehl verrieren, von 1 Limoni den Saft, und 
1 Eßlöffel Bertramessig, und 2 Eyerdotter, und von dem abgesottenen Fischwasser 
etwas dazu, oder auch Suppe dazu, ein wenig Muskatblüthe, geschabene Muskat-
nuß, und ein wenig weissen Pfeffer, salzen, gut alles verriren, auf der Glut immer 
riren, es muß nur still kochen, und darf nicht sieden, dann solang rieren, bis es dick 
wird, hernach gleich auf die Tafel, es muß erst gemacht werden, wenn manns braucht.
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Himbeer- und Zitronensülze mit eingelegten Äpfeln

5,5 dl Wasser wenig Zitronenschale 3 dl Himbeersaft

5,5 dl Weisswein 50 g Zucker 200 g Himbeeren

etwas Zitronensaft 1,5 Zitronen

3 Äpfel 12 g Geliermittel

Zubereitung
Wasser, Wein und Zitronensaft mischen. Die Äpfel schälen, halbieren, den Kern herausnehmen und sofort ins 

Wasser-Wein-Gemisch legen. Wenig Zitronenschalenabrieb und den Zucker zugeben. Die Äpfel auf kleiner 

Flamme etwas weich kochen. Die Äpfel herausnehmen und gut abtropfen lassen. Den Sud durchsieben. Die 

Zitronen auspressen und zum Sud geben, eventuell etwas nachsüssen. Das Geliermittel in etwas Zitronensaft 

auflösen und zusammen mit dem Sud aufkochen. Die eine Hälfte des Suds durch ein Passiertuch passieren 

und in die andere Hälfte den Himbeersaft und die Himbeeren geben. Gut durchrühren und ebenfalls durchs 

Tuch passieren. In eine Form die weisse (Zitronen-)Sülze giessen, auskühlen und fest werden lassen. Die 

Äpfel darauflegen. Die noch warme und flüssige Himbeersülze darübergiessen und kalt stellen.

Bemerkung: Dieses Rezept kann natürlich mit allen möglichen Früchten zubereitet werden.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Die Äpfel können auch feiner geschnitten werden, 
ganz nach Belieben.

Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
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Die Schwimm- und Gelierblase des Hausen-Störs

Die Schwimmblase des Beluga-Störs (Huso huso), auch Hausen genannt, war ein früher gebräuchliches Ge-

liermittel. Der Fisch liefert den besten und teuersten Kaviar, ist aber heute geschützt. Nach dem Fang wurde 

die Schwimmblase vorsichtig ausgenommen, in heisses Wasser gelegt, von Adern und Muskeln befreit und 

dann getrocknet. 

In getrockneter Form war die Hausenblase auch im Handel erhältlich. In der Küche stellte man damit u.a. 

Sülzen her, denn die Blase besteht bis zu 70 % aus Kollagen.

Das Vorgehen: 35 g Hausenblase werden mit 31/5 Litern Wasser aufgekocht, dazu kommen ein Stück Zucker 

und ein kleines Ei, damit sich die Hausenblase langsam auflöst. Nach einer halben Stunde ist eine Hausen-

blase von guter Qualität bis auf wenige Flausen klar. Bei schlechterer Qualität bleiben kleine Brocken zurück. 

In jedem Fall muss die Flüssigkeit vor der weiteren Verwendung durch ein Tuch gegeben werden. Die Gelier-

kraft hängt von der Jahreszeit ab: Im Winter braucht es etwas weniger Hausenblase als im Sommer.

(Auszug aus dem Original-Rezept, übertragen in unsere Alltagssprache)

Zuckerhüte
Einheimischen Zucker gewann man durch Auskochen der Zuckerrüben. Aus diesem braunen Sirup, der Me-

lasse, wurden die Zuckerkristalle filtriert. Dafür füllte man die erkaltete Zuckermasse in ein trichterförmiges 

Gefäss und liess die Melasse durch ein Loch unten an der Spitze abtropfen – mehrere Wochen lang. Danach 

nahm man den kristallisierten Zucker aus der Form und verpackte ihn. Im Handel gab es damals den Zucker 

in dieser Form als Zuckerhut. Zum Kochen brach man nach Bedarf Stücke aus dem Zuckerhut und stiess sie 

fein, sehr wahrscheinlich in einem Mörser.

  Kleine Küchenweisheiten  
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Dampfnudeln

600 g Weissmehl 2 Eier

8 dl Milch 6 EL Zucker

50 g Hefe 1 TL Salz

100 g Kochbutter  

Zubereitung
Hefe in 2 dl warmer Milch auflösen. Mit dem Weissmehl einen Kranz formen. Zucker, Butter und Salz auf 

dem Rand verstreuen. Hefemilch in die Mitte des Kranzes geben. Mehl von aussen nach innen nehmen und 

langsam zu einem Teig kneten. Die aufgeschlagenen Eier dazugeben und zu einem geschmeidigen Teig fertig 

kneten. In eine Schüssel geben und mit einem feuchten Tuch bedecken. An einen warmen Ort stellen und 

ca. 11/2 Stunden gehen lassen. Teig auf leicht gemehlten Tisch geben und gleichmässige Stücke schneiden.  

Kugeln formen und in gebutterte Backform geben. Nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen. 6 dl Milch und 

60 g Butter in einem Topf warm werden lassen (nicht heiss). Die Hälfte der Milch über die Dampfnudeln  

giessen. Im vorgeheizten Backofen (bei 200 Grad) ca. 20 Minuten backen. Restliche Milch beigeben und 

nochmals 20 Minuten backen. Die heissen Dampfnudeln mit Vanillesauce servieren.

Bemerkung: Aufwendiges Rezept, aber sehr ausgefallenes Dessert.
Zubereitungszeit: ca. 60 Minuten
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Aprikosenauflauf

4–5 Aprikosen 35–50 g Zucker

35 g Butter 4 Eiweiss

4 Eidotter etwas Semmelbrösel

Zubereitung
Aprikosen schälen und entkernen, die Fruchtmasse muss 70 g wiegen. Weich kochen und durch ein Sieb 

passieren. Auskühlen lassen. Die Butter unter die Aprikosenmasse mischen. Die Eidotter nach und nach 

zugeben und gut verrühren, Zucker zugeben. Eiweiss zu Schnee schlagen und unter die Masse ziehen. Eine 

Auflaufform ausbuttern und mit Semmelbröseln ausstreuen. Die Masse einfüllen und backen.

Bemerkung: Je nach Auflaufform kann die Backzeit variieren.
Übliche Auflaufform aus Porzellan: bei 200-220 °C ca. 15-20 Minuten backen.
Natürlich auch mit x-beliebigen Früchten machbar.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
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Das Originalrezept, wörtlich übertragen

Marillen Koch geriertes, oder aufgeloffenes auf 8. Personen

8. bis 10 Marillen, es muss die Salsen 8 Loth wägen, die Schäler, und die Kern 
weg, dan in einer Rein ein Wasser langsam sieden laßssen, daß ganz weich und 
zerrührt sind, dan durch ein Sieb schlagen, und 6 Loth wägen, und ganz ausküh-
len lassen, in einem Weidling 1/8 lb Butter fein abtreiben, dan die 6 Loth Salsen 
hinein, und nachher recht fein abtreiben, dan 8 Eyerdötter einen nach dem andern, in 
allen 1. Stund rühren, bis zum baken gestossenen Zuker, daß süs genug ist bei 4 bis 
6 Loth, die Klar zum Schnee schlagen, wenn man es aber zum herausstürzen in ein 
Kastrol macht, so nihmt man um 2 Eyerdötter mehr, und um 4 Klar weniger, dan 
schmiert man die Schüssel, und Reif mit Butter, streue es mit Semmelbreseln aus, 
das Koch eingefült, und vor dem anrichten aufsetzen, oben und unten Glut, ganz 
lang-sam baken, erst, wenn es schon bald fertig seyn muß, stärkere Glut, aber unter 
der Schüssel nicht, sondern nur oben, und um die Schüssel herum starke Glut. Man 
macht es auch von so viel eingesottener Salse, als rohe, da giebt man keinen Zuker, 
aber wen man gern süs ist, so giebt man auch ein wenig dazu. Auf dieses Quantum 
ist just recht ein Maß grosses Bäk, und es wird nicht zu voll, wen es auch etwas 
kleiner ist.
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Schwips

3 Pomeranzen (Bitterorangen) 3,5 dl Weiss- oder Rotwein

2 Zitronen 2 Blatt Gelatine

etwas Zucker 12 Eiweiss

12 Eidotter

Zubereitung
Den Saft der Orangen und der Zitronen ausdrücken. Mit dem Zucker aufkochen. Die Gelatine in kaltem Was-

ser aufweichen. Eidotter und Wein mit ausgedrückter Gelatine mischen und ganz langsam unter stetigem 

Rühren warm werden lassen, ohne dass das Ei gerinnt. Eiweiss zu Schnee schlagen und sorgfältig mit allen 

Zutaten mischen. Durch ein Sieb in eine gefettete Form giessen. Kalt stellen, bis die Masse fest wird und ge-

stürzt werden kann.

Bemerkung: Die Zuckermenge kann variieren. Wer es eher süss mag, nimmt mehr Zucker.
Die Form kann auch mit Haushaltsfolie ausgelegt werden. Diese muss aber faltenfrei sein.
So lässt sich der Schwips einfacher herauslösen.

 Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten
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Berg-Torte

280 g Zucker 105 g Puderzucker

280 g Mandeln ein paar Pistazien

3 Eidotter Himbeermark oder Himbeeren

9 Eiweiss

Zubereitung
Zucker in eine Schüssel geben. Die Mandeln leicht anrösten. Die Hälfte davon mahlen und die ande-

re Hälfte in Stifte schneiden. 1 Eidotter mit den gemahlenen Mandeln mischen und zum Zucker dazuge-

ben. Die andern beiden Eidotter in das Zucker-Mandel-Gemisch geben und schnell zu einer geschmeidigen 

Masse rühren. Die 9 Eiweiss zu Schnee schlagen und nach und nach unter die Masse ziehen. Die Mandel- 

stifte ebenfalls daruntermischen. Einen Teil der Masse dünn in einer Tortenform verteilen. Kurz backen (bei  

220 Grad ca. 2–3 Minuten) und auf einen Tortenteller mit Unterlage geben. Rasch die noch warme Masse von 

aussen nach innen schieben, so dass ein Berg entsteht. Diesen Vorgang mehrere Male wiederholen, bis die 

gewünschte Berggrösse erreicht ist. Der Berg hat eine unregelmässige Form mit Zacken und Spitzen, ganz 

nach Belieben. Den Puderzucker mit Himbeermark oder frischen Himbeeren mischen, sodass er rosa wird, mit 

etwas Wasser mischen und aufkochen. Damit die Torte bestreichen. Die Pistazien auch leicht anrösten, fein 

hacken und damit die Torte garnieren.

Bemerkung: Ein anspruchsvolles Rezept, das viel Geduld und Fingerspitzengefühl braucht.
Je dünner die einzelnen Lagen sind, desto schöner wird der Berg. 
Mit dickeren Lagen wächst er schneller, kann aber nicht so gut geformt werden.
Tipp: Arbeiten Sie mit dünnen Lagen. Das ist zwar aufwendiger, lohnt sich aber.

Zubereitungszeit: ca. 1 1/2 Stunden
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Das Originalrezept, wörtlich übertragen

Bergtorten auf eine mittlere Schüssl auf 12 Persohnen

1/2 lb Zucker stoßen, und fähen, dann 1/2 lb Mandel schwellen, den halben Theil 
stiftlert schneiden, den andern fein stossen, und nach und nach mit einem Eyerdot-
ter anfeuchten, daß sie nicht öhlig werden, dann den Zucker in einen Weidling, 2 
Eyerdötter, und die gestoßenen Mandel auch dazu hinein, dann mit dem Löffel 
gut abrebeln, daß es nicht mehr brockicht ist, dann von 9 Eyer die Klar zum Schnee 
schlagen, und auf 2 bis 3 mal hinein, auch die gestiftelten Mandel dazu. Zu dem 
Eis, läßt man ein gutes von dem Eyer die Klar betragend, von dem Schnee stehen, 
dann rührt mans eine ganze Stund, wenn es gerührt ist, so haitz die Tortenpfann 1/4 
Stund vorher, dann streicht mans auf, nur etwas düner, als die Bögen, und auch so 
bachen, dann auch schneiden, aber schmäler, dann mit einem Nudelschäuferl zu-
samschieben, als noch warm ist, und gleich auf die Schüßl rund herum, in der Mitte 
aber muß ein Serviet gelegt werden, daß es ein wenig erhoben ist. Das Zusammen-
geschobene muss in die Mitte der Schüßl gelegt werden, damit es nicht rutschen 
kann, und warm sey, damit es zusammpickt, dann gleich wieder eins bachen, und 
die 2te Reih darauflegen, und so, bis es gar ist, schön spitzig hinauf zusamlegen, 
daß es wie ein Berg aussieht. Dann das Eis machen mit 6 lth Zucker, und 2 Theil 
weißen Eis, und 1 Theil mit Alkermus roth gefärbt, putzt die Torten auf, für 3 xr 
Alkermussaft ist genug. Dann geschwellte Pistazen fein geschnitten, und dort und 
da daraufgesäet, dann in die Tortenpfann, wenn die Torten zu hoch ist, so legt man 
2 Hölzer auf die Tortenpfann, den Deckl darauf.
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Schwarz wie Holzkohle

Brennende Holzkohle wird glühend heiss. Seit alters her wurde mit dieser Hitze Eisen geschmolzen, Edelme-

tall gewonnen oder Glas gemacht, aber auch geheizt und gekocht.

Die Herstellung der Holzkohle ist aufwendig und nicht ungefährlich. Daher übten Köhler ihr Handwerk weit 

weg von Ansiedlungen aus, meist mitten im Wald, was auch dem Holztransport entgegenkam. Rund um 

 Holzpfähle wurden Holzscheite zu einem kegelförmigen Haufen, dem Meiler, aufgeschichtet und mit einer 

Decke aus Gras, Moos und Erde luftdicht abgeschlossen. Im Zentrum des Meilers legte man einen mit  Reisig 

und Holzspänen gefüllten Feuerschacht an, in dem der Meiler entzündet wurde. Der Köhler musste stets 

darauf achten, dass der Meiler weder Feuer fing noch erlöschte. Die Temperatur regelte er durch mehr oder 

weniger Luftzufuhr, indem er kleine Löcher in den Haufen stach oder wieder verschloss. Holz verkohlt in klei-

neren Meilern nach sechs bis acht Tagen, bei grösseren Meilern kann der Prozess mehrere Wochen dauern.

Das Leben eines Köhlers war einsam und hart. Die Arbeit mit der Kohle hinterliess auf Händen und Gesicht 

schwarze Spuren. Einer seiner Spitznamen war Kohlmann.
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Meine Notizen



Bildnachweis

Johannes Kohlmann (Seite 4): Familienbesitz

Familie Kohlmann (Seite 8): Familienbesitz

Meiler (Seite 47): Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Foto Blumenthal J 312 Nr. 4-12

Original-Rezepte (Seite 12, 30, 34, 40, 44): Familienbesitz

Kohlmanns – essen & trinken
Am Barfüsserplatz im Stadtcasino – Steinenberg 14 – CH-4001 Basel 

Telefon +41 61 225 93 93 – kohlmanns@gastrag.ch – www.kohlmanns.ch
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