Meinem Grossvater Ernst und meinem Vater Eugen Pauli
in Dankbarkeit und Verehrung gewidmet.

Dem Berufsnachwuchs als Ansporn, der Fachwelt zum täglichen
Gebrauch mit Dank und Hochachtung gewidmet.
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Vorwort zur 14. Auflage
Nach jahrelanger unermüdlicher Arbeit liegt hiermit die 14. Auflage des weltbekannten und unverzichtbaren Standardwerks
«Pauli» vor. Seit nunmehr fast 90 Jahren gilt das Grundlagenkochbuch als der modernste Klassiker aller Zeiten, erarbeitet
von Profis für Profis und basierend auf der klassischen Küche
von Auguste Escoffier.
Lassen Sie mich ganz kurz ins Jahr 1930 zurückblicken, in dem
alles begann: Mein Grossvater Ernst Pauli, ein grosser Kenner
und Förderer der Kochkunst, veröffentlichte damals die erste
Auflage und schuf somit das Fundament für eines der bedeutendsten Werke des Kochhandwerks. Keiner hätte das geistige
Erbe besser weiterführen können als mein Vater Eugen Pauli.
Mit seinem Fachwissen gehörte er zur Elite des von ihm so
geliebten Berufes. Unter seiner Ägide entstanden sechs Neuauflagen. Leider verstarb mein Vater viel zu früh, im Jahr 1981,
sodass ich die Verantwortung für das Kochlehrbuch überraschend übernehmen musste. Nur mithilfe eines geschulten und
erfahrenen Autoren- und Expertenteams konnte ich diese
grosse Aufgabe meistern. Denn was früher das Werk von Einzelkämpfern war, ist heute das Ergebnis der Arbeit von rund 25
eidg. dipl. Küchenchefs und eidg. dipl. Berufsschullehrern. Dank
deren Unterstützung und deren Enthusiasmus konnte ich meine Visionen umsetzen und ein Buch der Extraklasse entstehen
lassen.
Unter der Leitung von Carlos Egli und seinem Team (Abbildungen S. 680) ist das Lehrbuch in seiner 14. Auflage grundlegend
neu gestaltet worden. Es wurden unzählige Stunden damit
zugebracht, geballtes Wissen und Können zu Papier zu bringen.
Texte und Formulierungen mussten umgeschrieben bzw. abgeändert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Ebenso
wurden heikle Diskussionen geführt und Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg geräumt, um diesem Meisterwerk ein
neues Gesicht geben zu können.
Die neue Auflage ist mit 720 Seiten umfangreicher als die letzte. Gemäss dem neuen Bildungsplan wurden die Leit-, Richtund Leistungsziele angepasst. Das Buch bietet in pädagogisch
sinnvoller Form äusserst genaue und nachvollziehbare Informationen und beinhaltet die vier Kapitel «Betrieb», «Ernährung»,
«Lebensmittel/Zubereitung» (dies fasst den Inhalt von vormals
zwei Kapiteln zusammen) und «Verkauf». Völlig neu ist die
Gestaltung des Themas Ernährung, das nun viele Bilder und
Grafiken enthält. Um die Kapitel aufzulockern, wurden doppelseitige Einstiegsbilder integriert. Unzählige neue Grafiken und
Illustrationen sowie insgesamt rund 1700 Abbildungen sollen
das Buch lebendiger und anschaulicher machen. Einzigartig ist
die für den «Pauli» charakteristische Darstellung der syste
matischen Abläufe: Auf vereinfachende und logische Weise
lässt sie auch bei komplexen Sachverhalten einen ganzheitlichen
Überblick zu. Zum besseren Verständnis wurde ein b
 esonderes
Augenmerk auf die Visualisierung durch Step-by-Step-Auf
nahmen gelegt.
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Dem Buch liegt eine DVD bei, welche die 17 Garmethoden
einzeln in Bild und Ton vorstellt. Der methodisch-didaktische
Aufbau fördert das Abstraktionsvermögen und die Kommunikationsfähigkeit des Betrachters. Die DVD ist viersprachig, in
Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, und wurde vom
SLB Studio in Basel verfilmt. Eine zweite DVD mit dem Titel
«Evolution» ist in der 4. Auflage des Rezeptbuchs enthalten.
Sie behandelt die Themen Sous-vide-Küche, Bromatologie,
Basis der Hygiene sowie Avantgarde- und Molekularküche.
Einen weiteren Meilenstein der «Pauli»-Geschichte stellt die
Integration einer E-Book-Version dar, um den Anforderungen
für modernes Lernen gerecht zu werden. Die Berufsfachschule
Zürich hat die vorliegende Lösung angeregt. Gemeinsam mit
dem Verlag Edubase wurde das E-Book für Schüler und Lehrer
erarbeitet und optimiert. Dank dem PDF-basierten fixed Layout
können Lehrpersonen den Fachunterricht individuell gestalten.
Der «Pauli» ist ein unentbehrliches Lern- und Nachschlagewerk
und wird vielseitig genutzt: von Berufs- und Hotelfachschülern
über bereits ausgebildete Köche bis hin zu Hobbyköchen am
heimischen Herd. Für sie alle ist er ein erprobter und stets hilfreicher Begleiter.
Mein lieber Freund Anton Mosimann hat ein Vorwort zur neuen Auflage verfasst, in dem er seinen Werdegang vom Kochlehrling im Hotel Bären in Twann zum Besitzer des «Mosimann’s
Club» in London und zum OBE (Officer of the Order of the
British Empire) beschreibt. Thank you very much, dearest Anton.
Als Student der Hotelfachschule Lausanne (EHL) durfte ich zusammen mit meinem Freund Reto Mathis (Corviglia, St. Moritz)
einen Stage von sechs Monaten bei Anton Mosimann im «Dorchester» absolvieren. In einer so grossen Stadt wie London war
es für uns Praktikanten nicht immer einfach – wir lernten eine
völlig andere Welt kennen. Aber dank der Hilfe und Fürsorge
von Katrin und Anton Mosimann fühlten wir uns dort wie zu
Hause.
Zum Abschluss danke ich vor allem Carlos Egli und seinem Team,
meiner lieben Frau Christiane, welche die Produktion dieser
Auflage leitete, sowie der Firma Stämpfli, die uns schon seit
Jahren begleitet und versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Alle gemeinsam haben unzählige Stunden getüftelt und
gearbeitet, damit der «Pauli» der beste Klassiker aller Zeiten
bleibt.

Philip Pauli
dipl. EHL/Verleger
Pauli Fachbuchverlag AG
www.pauliph.com
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Porträts

Philip Pauli, geb. 1957, ist VR-Präsident der Pauli Fachbuch
verlag AG (www.pauliph.com). Er wuchs im gastgewerblichen
Umfeld auf, absolvierte die Ecole supérieure de commerce in
Neuenburg und die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Nach
dem frühen Tod seines Vaters Eugen übernahm er 1981 die
Verantwortung für das «Lehrbuch der Küche». Seither erschienen in regelmässigen Abständen Neuauflagen im Eigenverlag.
Möglich machten dies Philip Paulis professionelle und strategische Führung von vielen Mitarbeitern und die Zusammenarbeit
mit seinen langjährigen Freunden und Mitstreitern Walter
Schudel, Carlos Egli, Peter Blattner und Dieter Beyerle.
Hauptberuflich ist Philip Pauli Treuhänder und VR-Präsident der
Pauli & Partner Treuhand AG in Winterthur.
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Carlos Egli, geb. 1949, ist eidg. dipl. Küchenchef und dipl.
Berufsfachschullehrer. Nach Abschluss der Kochlehre im Jahr
1968 war er in verschiedenen Erstklassbetrieben in der Schweiz
(Palace Hotel, St. Moritz, Suvretta House, St. Moritz,
Dolder Grand Hotel, Zürich, Hotel Baur au Lac, Zürich, Kongresshaus, Zürich, Montreux Palace, Hotel Nova Park, Zürich) und im
Ausland tätig. Ebenso leitete er als Teamchef zweimal die
Schweizer Kochnationalmannschaft. Diese erkämpfte unter
seiner Führung zahlreiche Gesamtsiege und Goldmedaillen in
Basel (IGEHO), Chicago und Singapur.
Carlos Egli war Prüfungsexperte an Lehrabschlussprüfungen,
Höheren Fachprüfungen und Berufsprüfungen. Seit über
15 Jahren ist er Mitautor des «Lehrbuchs der Küche».
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Vorwort von Anton Mosimann

Liebe Leserin und lieber Leser,
lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte erzählen.
Es ist die Geschichte eines Schweizer Kochs, dessen Werdegang
ich seit geraumer Zeit mitverfolge. Aufgefallen ist er mir als
Kochlehrling im Hotel Bären in Twann am Bielersee. Schon im
ersten Lehrjahr hat er interessiert alles beobachtet, viel gelernt,
vieles ausprobiert – und immer wieder im Pauli gelesen. Im
Pauli steht das, was eine junge Köchin, ein junger Koch ganz
einfach wissen muss.
Nach der Lehre machte der junge Koch sich auf zu einer langen
Reise. Wir blieben in stetem Kontakt. Sein Weg führte ihn nach
Villars, Rom, Sils-Maria, Montreal, Gstaad, Osaka, St. Moritz,
Stockholm, Brüssel und an weitere spannende Orte auf dem
Globus. Er suchte und fand einen Platz am Herd von Paul Bocuse, von Roger Vergé, von Otto Schlegel und anderen grossen
Persönlichkeiten. Er machte ohne Unterbruch Stages und belegte alle möglichen Kurse. Er arbeitete und lernte und arbeitete und lernte und saugte das Wissen auf wie ein Schwamm
das Wasser. «Etwas habe ich immer im Gepäck», sagte er mir
einmal, «meine Liebe zum Herd und meinen zerfledderten
Pauli.»
Irgendwann begann der junge Koch, neue Wege zu gehen. In
der Küche verliess er immer öfter das Fundament, das der Pauli
ihm gewesen war, und betrat Neuland. Er wurde vom Handwerker zum Künstler. Er begriff, dass ein Künstler die Gesetzmässigkeiten des Handwerks exakt kennen muss, um mit ihnen
spielen zu können. Und das tat er dann, kreativ und lustvoll. Er
brach Gesetzmässigkeiten auf, veränderte sie, formte sie neu.
Bis heute habe ich seinen Werdegang mitverfolgt. Wir stehen
uns näher denn je. Mehr als einmal sagte er, er könne selber
kaum glauben, wie weit seine Reise ihn gebracht habe. Sicher
auch wegen seiner Guide-Michelin-Sterne, Goldmedaillen und
Ehrendoktortitel und sicher auch wegen seiner Handshakes mit
den Staatsoberhäuptern, Königinnen und Superstars. Vor allem
aber wegen des Glanzes in den Augen der Gäste, wenn sie
seinen Private Dining Club betreten. Und wegen ihres zufrie
denen Lächelns, wenn sie ihn verlassen, womöglich mit einem
Doggy Bag in der Hand, darin die Reste der Mahlzeit, so wie
der frühere US-Präsident Jimmy Carter es tat.
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Noch etwas freut ihn: dass seine Art des Kochens im Lauf der
Jahrzehnte jenes Handwerk mitgeprägt hat, das die wachen
Kochlehrlinge von heute lernen. Der Pauli war schon immer ein
Buch von Praktikern für Praktiker. Er baut auf Erfahrungen. Und
er ist mit jeder Ausgabe besser geworden.
«Wenn du für den Pauli ein Vorwort schreiben müsstest», fragte ich letzthin meinen Freund, «was würdest du schreiben?» Er
dachte eine Weile nach. «Schreib Folgendes», sagte er dann:
Liebe Leserin, lieber Leser, sei wach, pfiffig und offen. Arbeite
und lerne mit Disziplin. Lass dich verändern. Lies den Pauli, bis
er zerfleddert ist, denn nur wer die alten Massstäbe genau
kennt, kann neue Massstäbe setzen. Schalt den Herd ein, probier etwas aus, wag etwas. Wenn du umfällst: aufstehen, Krone richten, weitergehen. Brich auf zu deiner eigenen Reise. Sie
kann dich auf diesem Planeten fast überallhin führen. Und wenn
du wach und interessiert bleibst, führt sie dich zu dir selber.

Anton Mosimann, London
Kochlehrling im Hotel Bären zu Twann, 1962–1964
Officer of the Order of the British Empire
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