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... oder das von Freunden, der Mama, der Großmama, des Kollegen oder des 

Nachbarn? Genau genommen das alles zusammen. Für alle Gedankenfetzen 

•und Eindrücke ist das Buch gedacht. Zum Sammeln, Ergänzen, Einkleben, Expe-

rimentieren, Notieren, Verbessern und letztendlich zum Nachschlagen der ganz 

persönlichen Favoriten, Prall gefüllt und nahezu aus den Nähten platzend soll 

es am Ende abgenutzt und bekleckert im Regal zwischen all den akkuraten und 

hochglänzenden Kochbüchern stehen. Genau so wird es den meisten Charme 

versprühen, weil die Zeit, die liebevolle Arbeit und das Herzblut, die darin stecken, 

^deutlich zu spüren sind. Das Durchblättern der schmuddeligen Seiten ruft dann 

wieder ins Bewusstsein, wo man dieses oder jenes verrückt köstliche Rezept ent-

deckt hat, wie es an den Orten gerochen hat und mit wem man gemeinsam am 

Tisch saß. Es soll ein Sammelwerk sein, an dem sich sowohl Herz als auch Magen 

noch lange freuen können, und das beim Durchstöbern Dritte schmunzeln lässt, 

wenn Sie. die vielen kleinen Notizen lesen. . . . : . . . . : . . . . : . . . . : ... .:. . . . : . . . . : . . . . : . . . . :  

So denn - auf, auf in die weite kulinarische Welt mit offenen Augen, knurrendem 

. Magen und schwingendem Kochlöffel. 
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