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 4. Auflage

«Eine gute Küche ist das Fundament des Glücks» (Auguste
Escoffier, Le guide culinaire). Nur wer die Basis des Kochhand
werks beherrscht, kann seinen Ideen und seiner Kreativität
freien Lauf lassen. Dazu gehören vor allem gut funktionierende
und erprobte Rezepte, um den Gast mit besonderen Gerichten
überraschen und sich von der Masse abheben zu können.
Das überarbeitete und aktualisierte Rezeptbuch enthält
723 Rezepte. Der Onlinerezeptkatalog umfasst sogar über
1500 Rezepte. Alle Rezepte wurden von einem Team mit über
30 Fachleuten gründlich getestet. Ihnen gilt mein besonderer
Dank. Sie sind auf Seite 566 mit Foto aufgeführt. Das Rezept
buch bietet echtes praxisorientiertes Wissen und vermittelt ne
ben fachbezogenen Fertigkeiten viele zusätzliche Informatio
nen. Alle Rezepte sind mit detaillierten Erklärungen und Tipps
versehen, damit nicht nur der Profi, sondern auch der interes
sierte Hobbykoch zum wahren Künstler am Herd wird. Die in
der 14. Auflage des Lehrbuchs vermittelte Theorie ist vollum
fänglich berücksichtigt worden. Nach wie vor gelten die Men
genangaben für zehn und für vier Personen. Sämtliche Zutaten
sind konsequent mit dem Nettogewicht aufgeführt.
Um das Buch lebendiger zu gestalten, wurden neun doppel
seitige Einstiegsbilder und insgesamt 26 völlig neue Bilder inte
griert. Rund 300 Step-by-Step-Aufnahmen helfen, schwierig zu
beschreibende Abläufe zu verdeutlichen und machen sie leicht
nachvollziehbar.
Neu ist auch die inbegriffene trendgerechte DVD «Evolution»
zu den Themen Sous-vide-Küche, Bromatologie, Basis der Hygi
ene sowie Avantgarde- und Molekularküche mit einer Spiel
dauer von 85 Minuten. Sie ist in den fünf Sprachen Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch abspielbar.
Alle in diesem Buch erwähnten Rezepte sowie diejenigen der
letzten Ausgabe sind online abrufbar. Dies erlaubt ein effi
zientes Suchen, Umrechnen und Ausdrucken. Das Online-
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modul wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Optisoft
(www.optisoft.ch) entwickelt. Der Inhaber Oliver Hunziker hat
das Programm «Kochtopf» der Firma Carosoft übernommen
und mit dem Programm «Pauli’s Kitchen Solution» das ultima
tive Onlinetool für die aktive Planung der Angebote, Rezepte
und Kalkulationen sowie des Warenflusses neu programmiert.
Durch den Erwerb dieses Buches haben Sie kostenlosen Zugriff
auf das ganze R
 ezeptverzeichnis.
Mein Freund Heinz Witschi hat für dieses Buch den geistreichen
und lebhaften Küchenzauber auf den Umschlagsinnenseiten
gemalt. Damit lässt er das Kochen in einer etwas anderen Form
erscheinen und gewährt einen künstlerischen Blick auf seine
50-jährige Erfolgsgeschichte als Koch und Unternehmer, die er
in seinem Vorwort auch eindrücklich beschreibt. Vielen Dank,
lieber Heinz.
Meinen besonderen Dank möchte ich Carlos Egli, meiner lieben
Frau Christiane, welche die Produktion dieser Auflage leitete,
und natürlich dem ganzen «Pauli»-Team aussprechen. Auch die
hervorragenden Leistungen der Fotografen Jules Moser, Bern,
und Martin Friedli, Basel, sind einzigartig. Ein grosser Applaus
gebührt der Firma Stämpfli AG, Bern, die diesem Buch unter
der Leitung von Fritz Streit wiederum zu seinem Glanz verhol
fen hat.
Ich wünsche der 4. Auflage des Rezeptbuches der Küche viele
begeisterte Leser und allen Profi- und Hobbyköchen gutes
Gelingen beim Nachkochen, viel Erfolg und zufriedene Gäste.

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 erschie
nen in regelmässigen Abständen Neuauflagen im Eigenverlag.
Möglich machten dies Philip Paulis professionelle und strate
gische Führung von vielen Mitarbeitern und die Zusammenar
beit 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.

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 Aus
land tätig. Ebenso leitete er als Teamchef zweimal die Schwei
zer 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 Jah
ren ist er Mitautor des «Lehrbuchs der Küche».
Kontakt: egli@pauliph.com
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Heute wie damals

Seit über einem halben Jahrhundert arbeite ich in der Gastro
nomie. Ich war Casserolier, Kochlehrling, Commis de Cuisine,
Chef de Partie, Chef de Cuisine und Restaurateur. Meine Kar
riere brachte mich in viele Länder der Welt. Ich durfte mich mit
fremden Kulturen, ihren Sprachen und ihrer Gastronomie aus
einandersetzen und dabei vieles lernen. Während dieser Zeit
hat sich in der Kochkunst so einiges verändert, aber im Kern ist
vieles gleich geblieben. Auf der einen Seite hat der technische
Fortschritt dem Profi ein schöneres und hygienischeres Umfeld
kreiert, und dank neuen und sichereren Arbeitsprozessen kann
stets ein perfektes Endprodukt als Ziel genommen werden. Auf
der anderen Seite sind der facettenreiche Beruf des Kochs
sowie die Grundzubereitungsarten und die meisten Lebens
mittel immer noch ähnlich oder gleich. Sicher hat sich der
Warenkorb in den letzten J ahren enorm vergrössert. Und auch
frischen Fischen,
die Qualität hat zugenommen, etwa bei 
Meeresfrüchten und exotischen Gewächsen. Heute ist bei uns
fast die gesamte paradiesische Palette der Kulinarik unserer
Welt erhältlich. Das sind grossartige Voraussetzungen für den
Koch und den Gast.
Durch die Erfahrungen sind die Rezepte genauer und kalkulier
barer geworden. Die Fantasie der neuen Generation Köche hat
sich dementsprechend ausgeweitet, und die Kochkunst hat
sich dem modernen Leben angepasst. Im Gegensatz zu früher
muss man heute bei uns keinen Reis mehr waschen und nach
Unreinheiten durchsuchen, kein Mehl mehr absieben und
keinen harten Zucker mehr klopfen. All diese Lebensmittel

kommen bei uns sauber, perfekt abgepackt und datiert ins
Warenlager.
Tiefkühlen war zu meiner Lehrzeit eine neuere, exklusive Alter
native zu den d
 amals weitverbreiteten Konserven. Demgegen
über schweisst die heutige Sous-vide-Generation alles ein und
erwämt es im gradgenauen Wasserbad oder regeneriert es im
Steamer. Wie heute in einer neuzeitlichen engagierten Küche,
kochten wir auch früher hauptsächlich mit Frischprodukten.
Damals wurden ganze Rindsnierstücke und Kalbshinterviertel
für zwei bis drei Wochen in den Kühlraum gehängt, und das
Fleisch konnte so am Knochen reifen. Danach wurde ausge
beint, portioniert und im entsprechenden Nierenfett eingegos
sen, weil die Vakuumgeräte noch gar nicht erfunden waren.
Diese Methode ergab hervorragende zarte und schmackhafte
Fleischstücke. Heute lebt sie wieder neu auf, unter der Bezeich
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gereift» oder «Dry Aged Beef». Früher
nung «knochen
schwenkte man Gemüse in der Sauteuse, heute rührt man es
auch im Wok oder dünstet es auf der Teppanyaki-Platte. Aber
das genaue Arbeiten und die Hingabe zum Beruf sind heute
ebenso wichtig wie damals. Zu meiner Lehrzeit bekam ich in
der Gewerbeschule einen kleinen, schlichten, grünen «Pauli»
als Lehrmittel. Einige R
 ezepte aus dieser Küchenfibel sind in der
Grundlage fast noch genau gleich wie in der umwerfend gros
sen neusten Ausgabe. Eigentlich hat sich gar nicht viel verän
dert.
Nach all den Jahren bin ich immer noch stolz darauf, mein Fou
lard und die lange Schürze umzubinden und die weisse Toque
aufzusetzen, um mich vor den Gästen nach getaner Arbeit als
Chef zu präsentieren. Wir Köche sind und bleiben ein Team auf
der ganzen Welt.

Heinz Witschi
Eidg. dipl. Küchenchef
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