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C a m p i n g  …  V e g i - G e r i c h t e

Y   ves und Iwan, beide 28, 
kennen sich seit der Primar
schulzeit. Dann aber ver
lieren sie sich aus den Augen, 
bis sie sich auf einer Reise 

durch Australien per Zufall wieder 
treffen. Zurück in der Schweiz, be
schliessen die beiden inzwischen aus  
gebildeten Köche, in Merlischachen SZ 
am Vierwaldstättersee das Restaurant 
der Badeanstalt zusammen mit Yves 
Cousin Florian zu be treiben. Da die Badi 
im Winter geschlossen ist, schmieden 
sie bald schon Reisepläne. 
Einfach so von A nach B reisen wollen sie 
nicht. Warum also nicht unterwegs ein 
Kochbuch entwickeln? Der quirlige Yves, 
ein leidenschaftlicher Rezept-Kreateur – 
«Ich bin eher der Mann fürs Grobe» – und 
der ruhige Iwan mit seiner Passion fürs 
Fotografieren und Anrichten ergänzen 
sich perfekt. Im Oktober 2015 nach 
Badischluss geht es los, wiederum nach 
Downunder. Im Camper wollen sie 
entlang der australischen Westküste 
reisen, 6000 Kilometer von Perth mit 
einem Abstecher nach Süden via Albany 
ganz bis in den Norden nach Darwin.
Nachdem sie in Perth den Camper ge-
mietet haben, decken sie sich mit den 
Basiszutaten sowie Utensilien und 
Geschirr ein. Die Rezepte entwickeln sie 
spontan mit den Zutaten, die sie in den 
Läden unterwegs und auf den Märkten 
vor Ort finden. Dass Yves zuvor schon 
einige Male durch verschiedene Länder 
Süd- und Südostasiens gereist und von 
diesen Küchen begeistert ist, merkt man 
den Gerichten an. Die Wok-Philosophie 
passe gut zum Camping, erklärt Yves. 
Alles in einen Topf werfen zu können, sei 

willkommen simpel und einfach umsetz-
bar, gerade bei beschränkten Platz-
verhältnissen, wie in der Camperküche 
üblich. Ursprünglich war nicht geplant, 
dass die Rezeptsammlung rein vegeta-
risch ausfiel. «Aber irgendwie lag es in der 
Luft», erzählt Iwan. Dank Yves, der nach 
der Heilung von einer zweifachen Krebs- 
erkrankung seine Ernährung komplett 
umstellte und sich ausschliesslich vege-
tarisch ernährte, entschied sich Iwan, 
ebenfalls auf Fleisch und Fisch zu verzich-

ten. Davon abgesehen sei die vegetari-
sche Küche prima geeignet für unter-
wegs, finden die beiden. Obst, Früchte, 
Gemüse und Hülsenfrüchte kommen 
ohne Kühlung aus. Yves und Iwan ent-
wickeln jedes der Rezepte zusammen, 
einem kreativen Pingpongspiel gleich. Es 
macht ihnen Spass, sich vom aktuellen 
Angebot, von der Landschaft, dem 
Wetter und der persönlichen Stimmung 
unterwegs inspirieren zu lassen. Ihre 
Kochutensilien sind bestechend einfach: 
Zwei Pfannen (für einen Zweiflam-
men-Campingkocher), ein gutes Messer 
(das sei ganz wichtig), ein Brett, eine 
Schüssel, ein Löffel und eine Gabel sowie 
eine Tasse. Damit begnügen sich die 

Jungköche auf der ganzen Reise. Zitrus-
früchte werden von Hand ausgepresst, 
Teig wird mit einer leeren Flasche ausge-
wallt. Iwan hält alles mit seiner Kamera 
fest, die Kreationen ebenso wie die 
stimmungsvollen, aber auch die chaoti-
schen oder lustigen Momente. 
All das und 50 Rezepte packen sie nach 
ihrer Rückkehr in ein Buch, das vergange-
nes Jahr unter dem Titel «Zwei Pfannen 
on the road» beim Verlag Gräfe und Unzer 
erschienen ist. Inzwischen sind Iwan und 
Yves bereits von einer weiteren Kochreise 
aus Neuseeland zurück. Und wieder soll 
daraus ein Buch entstehen. Die Badi- 
Lounge haben sie inzwischen an Nachfol-
ger übergeben. Yves arbeitet neben dem 
Kochen als Yogalehrer, Iwan studiert 
Grafikdesign.

Früchte und Gemüse kombinieren
Für Migusto haben Yves und Iwan fünf 
Rezepte entwickelt, die hervorragend 
schmecken, einfach nachzukochen und 
nahrhaft sind – auch in einer kleinen 
Campingküche – und nicht zuletzt schön 
aussehen. In angeregter Atmosphäre 
kochen sie zusammen mit unserem 
Rezeptautor Daniel Tinembart in der 
Migusto-Küche ein Curry mit Kicher- 
erbsen und Pfirsich, kombinieren frische 
Artischocken und Bohnen mit Kirschen 
und Linsen, kreieren ein Wokgericht aus 
Melonen, Tempeh (fermentierten Soja-
bohnen) und Kefen, überraschen mit 
einem köstlichen Mango-Kokos-Thoran 
und frischem Papaya-Minze-Salat und 
backen in der Pfanne schliesslich ein 
Fladenbrot, das sie zusammen mit einer 
Avocado-Granatapfel-Creme und einem 
Mix aus gerösteten Nüssen servieren. 

Jeder Flamme ihre Pfanne
Die Innerschweizer Yves Seeholzer und Iwan  Hediger reisen und kochen gern. Auf einer Australien-Tour  
im Campingbus haben sie aus der Not eine Tugend gemacht. Entstanden ist ein Kochbuch für zweiflammige 
Reisekocher. Nun haben die Jungköche exklusiv für Migusto fünf Rezepte entwickelt.
T e x t :  C l a u d i u s  W i r z    F o t o s :  T i n a  S t u r z e n e g g e r

« G a n z  w i c h t i g 
i s t  e s ,  i n  e i n e n  

g u t e n  G a s k o c h e r  
m i t   W i n d s c h u t z  
z u   i n v e s t i e r e n . »



Australien inspirierte 
Iwan Hediger und Yves 
Seeholzer zu einem 
Kochbuch für Camper.Fo

to
: Z

w
ei

 P
fa

nn
en

/I
w

an
  H

ed
ig

er



44 Migusto

Yves und Iwan würfeln frech Gemüse und 
Früchte zusammen. Das ist eine ihrer 
Spezialitäten. Sie mögen es, ungewöhn
liche Kombinationen auszuprobieren, 
Neues zu wagen. Daneben gibt es auch 
Klassiker, wie etwa Thoran, wofür Yves 
das Rezept von einem seiner Indien 
 Aufenthalte mitgebracht hat. «Keep it 
simple» nennen die beiden ihren Kochstil: 
«Unsere Küche muss alltagstauglich 
sein». Es sind Gerichte, die sich für unter 
wegs als Snack, Frühstück, Mittagessen 
oder leichtes Abendessen eignen. Die 
Rezepte sind jeweils für zwei Personen 
berechnet.

Vorbereitung ist die halbe Miete
Die Zusammenarbeit in der BadiLounge 
und auf Reisen hat die Köche zu einem 
ein gespielten Team gemacht. Yves steht 
am Wok, schmeisst die TempehWürfel 
hinein. Es zischt und raucht. «Iwan, chasch 
mer schnäll die Zwible abefätze?», ruft 
Yves über den Herd hinweg. «Logisch. 
Aber kannst du dafür später die Artischo
cken rüsten? Das ist nicht so mein Ding», 
gibt Iwan zurück. Eine gute Vorbereitung 
ist das A und O. Als ausgebildete Köche 
kennen Yves und Iwan dies aus dem 
Effeff. Während Yves die Nüsse röstet, 
klaubt sich Iwan eine davon aus der 
Pfanne und steckt sie sich in den Mund. 
«Perfekt», befindet er. Die beiden fach
simpeln mit Rezeptautor Dani über die 
Schärfe von Messern, über die Haltbar
keit von Gewürzen und über die Koch
tricks in freier Natur. «Kocht ihr das 
Gemüse vor?», fragt Dani. «Nein, wir 
dünsten es immer frisch in der Pfanne 
oder im Wok an.» Derweil unser Rezept
autor, selber ein passionierter Camper, 
unterwegs gern eine Kaffeemühle als 
Gewürzmühle verwendet, sollte Pulver 
etwa von Nelken oder Koriandersamen 
nicht erhältlich sein, benützen Yves und 
Iwan zum Zerkleinern vornehmlich einen 
kleinen Mörser. Ganz wichtig findet es 
Iwan, in einen guten Gaskocher mit 
Windschutz zu investieren. Die beiden 
haben mit einem minderen Exemplar 
schmerzhafte Erfahrungen gemacht.
Während des MigustoFotoshootings 
schauen Iwan und Yves der Fotografin 
über die Schulter. «Im Studio zu fotogra
fieren, ist so viel einfacher», stellt Iwan 
fest. «Wir brauchten unterwegs teilweise 
dreimal so lang, weil der Wind die Deko
ration immer wieder fortgeweht hat …»

Yves bezeichnet sich 
selbst als «der Mann 
fürs Grobe». Am Herd 
gibt er sich sportlich.

Tempeh mit Melone 
und Kefen
REZEPT SEITE 49

D a s  G e m ü s e  
w i r d  f r i s c h 
 A n G e d ü n s t e t. 
V o r ko c h e n  
i s t  ü b e r f l ü s s i g .

M i t  s c h wa r z e n 
o d e r  h e l l e n 
S e s a m s a m e n 
b e s t r e u e n .

TIPP
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Karotten-Kokos- Curry  
mit Papayasalat
REZEPT SEITE 49

S tat t  K o k o s r a s p e l 
f r i s c h e  K o k o s n u s s 
v e r w e n d e n .  D a f ü r 
 K o k o s f r u c h t f l e i s c h 
a u s l ö s e n  u n d  i n 
S t r e i f e n  s c h n e i d e n . 

TIPP
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Kirschen-Linsen mit 
 Artischocken und Bohnen
HAUPTGERICHT FÜR 2 PERSONEN

2 Frühlingszwiebeln
2 EL Kokosöl
200 g schwarze Linsen (Belugalinsen)
2 dl Portwein
1 Bund gemischte Kräuter, z. B. 
 Oregano, Petersilie und Thymian
ca. 5 dl leichte Gemüsebouillon
80 g Kirschen
4 kleine Artischocken
1 Zitrone
200 g grüne Bohnen
Salz
Pfeffer

1. Zwiebeln längs halbieren. Weisse und 
grüne Teile getrennt in feine Streifen 
schneiden. Die Hälfte des Öls in einer 
Pfanne erhitzen. Weisse Zwiebelstreifen 
darin glasig dünsten. Linsen dazugeben 
und kurz mitdünsten. Mit Portwein ab- 
löschen und einköcheln lassen. Thymian-
zweige dazugeben. Ca. 30 Minuten 
köcheln lassen. Nach und nach Bouillon 
dazugiessen, bis die Linsen weich sind 
und in der Pfanne noch wenig Flüssigkeit 
vorhanden ist. Kirschen entsteinen und 
halbieren. Kirschen und Zwiebelgrün zu 
den Linsen geben.

2. In der Zwischenzeit Artischocken- 
blätter von den Herzen lösen. Heu  ent- 
fernen. Stiele schälen und frisch an-
schneiden. Herzen halbieren und in 
dünne Schnitze schneiden. In Zitronen-
wasser einlegen, um Verfärbungen zu 
vermeiden. Bohnen fein schneiden. 
Oreganoblätter abzupfen und mit Peter-
silie samt Stiel fein hacken. Zitronen-
schale fein abreiben. Zitrone auspressen. 
Restliches Öl in einer Bratpfanne erhit-
zen. Artischockenstücke darin langsam 
goldbraun braten. Bohnen dazugeben 
und bei mittlerer Hitze ca. 8 Minuten 
braten. Zitronenschale und -saft dazu- 
geben und einköcheln lassen. Oregano 
und Petersilie dazugeben und mischen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Linsen und Gemüse zusammen anrichten.  

ZUBEREITUNG
 ca. 40 Minuten  Geübte

Pro Person ca. 31 g Eiweiss, 12 g Fett, 
80 g Kohlenhydrate, 2900 kJ/700 kcal



Fladenbrot mit 
Avocadocreme
REZEPT SEITE 49

Artischocken rüsten erfordert  
ein bisschen Know-how, Erfahrung 
und Fingerspitzengefühl.

Yves und Dani 
tauschen beim Rüsten 
Camper-Erfahrungen, 

Tipps und Tricks aus.
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Kichererbsencurry 
mit Pfirsich
REZEPT SEITE 50

Gut eingespielt arbeiten die beiden; 
derweil Iwan die Kräuter hackt, schneidet 
Yves die Pfirsiche in Schnitze.
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Tempeh mit Melone  
und Kefen
HAUPTGERICHT FÜR 2 PERSONEN

250 g Tempeh (siehe Tipp), aus dem 
 Reformhaus
1 dl Limettensaft, frisch gepresst
4 EL Rum
3 EL Teriyaki-Sauce
2 Schalotten
½ Charentais-Melone
1 kleine rote Peperoni
150 g Kefen
2 EL Kokosöl
je 1 TL Kümmel und Sambal Oelek
2 EL Tahini (Sesampaste)
1 dl Gemüsebouillon
½ Bund Dill
Salz
Pfeffer aus der Mühle

1. Tempeh in mundgerechte Stücke 
schneiden. Mit je der Hälfte des Limet-
tensafts, des Rums und der Teriyaki- 
Sauce mischen. 15 Minuten marinieren. 

2. Schalotten in dünne Streifen, Melone 
in mundgerechte Würfel, Peperoni und 
Kefen in feine Streifen schneiden. Die 
Hälfte des Öls im Wok erhitzen. Tempeh- 
Stücke aus der Marinade heben. Marinade 
behalten. Tempeh im Öl goldbraun braten. 
Aus der Pfanne heben, beiseitestellen. 
Restliches Öl erhitzen. Schalotten kurz 
dünsten. Peperoni- und Kefenstreifen, 
Kümmel und Melonenstücke dazugeben 
und ca. 4 Minuten braten. Restlichen 
Limettensaft, Rum, Teriyaki-Sauce und 
beiseitegestellte Marinade dazugiessen. 
Sambal Oelek, Tahini und Bouillon dazu-
geben, einköcheln lassen. Dill grob 
dazuzupfen. Alles mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. 

TIPP
Tempeh ist ein traditionelles indonesi-
sches Fermentationsprodukt aus gekoch-
ten Sojabohnen, die mit Pilzkulturen 
geimpft wurden. Es wird ähnlich verwen-
det wie Tofu.

ZUBEREITUNG
 ca. 30 Minuten  Geübte

Pro Person ca. 34 g Eiweiss, 30 g Fett,  
48 g Kohlenhydrate, 2650 kJ/660 kcal

Fladenbrot mit 
Avocadocreme
HAUPTGERICHT FÜR 2 PERSONEN

15 g Hefe
1,5 dl lauwarmes Wasser
1 EL Sonnenblumenöl
300 g Mehl, z. B. Weizen oder Dinkel
1 Prise Salz
4 EL Rohzucker
150 g Nussmischung
2 TL Ras al-Hanout ( Gewürzmischung)
2 EL Kokosöl

AVOCADOCREME: 
2 Avocados
½ Granatapfel
2 TL Dattelsirup
1 EL Limettensaft

1. Hefe mit Wasser verrühren. Sonnen-
blumenöl, Mehl, Salz und die Hälfte des 
Zuckers dazugeben. Zu einem geschmei-
digen Teig verarbeiten. Falls nötig, etwas 
Mehl oder Wasser dazugeben. Teig 
zugedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen.  

2. Nüsse in einer Bratpfanne bei kleiner 
Hitze rösten, bis sie Farbe annehmen. 
Restlichen Zucker dazugeben, carameli-
sieren lassen. Wenn der Zucker ge-
schmolzen ist, Ras al-Hanout dazu-
mischen. Nüsse sofort auf einem Back-
papier auskühlen lassen. Teig auf eine  
mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche legen. 
Halbieren. Jede Hälfte ca. 1 cm dick 
auswallen. In einer Bratpfanne die Hälfte 
des Öls erhitzen. Nacheinander Teig-
fladen hineingeben und bei mittlerer 
Hitze beidseitig ca. 10 Minuten backen. 

3. Für die Creme Avocados halbieren, 
Kern entfernen. Fruchtfleisch mit einem 
Löffel aus der Schale nehmen, zu einer 
Creme verrühren. Granatapfelkerne aus 
der Schale brechen und dazugeben. Mit 
Dattelsirup, Salz und Limettensaft 
abschmecken. Brot mit Avocadocreme 
und Nussmix servieren.

ZUBEREITUNG
 ca. 30 Minuten  Einsteiger

+ ca. 30 Minuten ruhen lassen

Pro Person ca. 36 g Eiweiss, 82 g Fett,  
163 g Kohlenhydrate, 6550 kJ/1570 kcal

Karotten-Kokos-Curry  
mit Papayasalat
HAUPTGERICHT FÜR 2 PERSONEN

2 Karotten
je 1 reife Mango und kleine Zwiebel
3 cm Ingwer
1 Chilischote
½ Bund Koriander
1 EL Kokosöl
100 g Kokosraspel
2 EL Curry, z. B. Madras-Curry
ca. 2 dl Wasser
Salz
250 g Papaya, gerüstet gewogen
50 g Salatspinat
½ Bund Pfefferminze
30 g gesalzene geröstete Cashewkerne
2 EL Reisessig
Pfeffer aus der Mühle

1. Karotten durch die Röstiraffel in eine 
Schüssel reiben. Mango schälen und in 
gleich grosse Würfel schneiden. Zwiebel 
halbieren und in Streifen schneiden. 
Ingwer hacken. Chilischote halbieren, 
entkernen und hacken. Koriander samt 
Stielen grob hacken. 

2. Öl in einer weiten Bratpfanne erhitzen. 
Zwiebeln und Ingwer 5 Minuten braten. 
Kokosraspel und Karotten dazugeben,  
5 Minuten mitbraten. Curry dazugeben,  
2 Minuten mitdünsten. Mango dazu-
geben. Bei mittlerer Hitze 10–15 Minuten 
köcheln. Nach und nach mit Wasser 
aufgiessen und immer wieder einköcheln 
lassen. Mit Salz abschmecken. 

3. Inzwischen Papaya in mundgerechte 
Würfel schneiden. Spinat in Streifen 
schneiden. Minzeblätter abzupfen und 
grob hacken. Minze mit Papaya, Spinat, 
Cashewkernen und Reisessig mischen. 
Mit Salz abschmecken. Wenn das Curry 
gar und die Flüssigkeit fast eingekocht ist, 
Koriander dazugeben. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Karotten-Kokos-Curry mit 
Papayasalat anrichten. Nach Belieben mit 
Kokoschips garnieren.

ZUBEREITUNG

 ca. 40 Minuten  Einsteiger

Pro Person ca. 13 g Eiweiss, 44 g Fett,  
43 g Kohlenhydrate, 2800 kJ/670 kcal
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Kichererbsencurry  
mit Pfirsich
HAUPTGERICHT FÜR 2 PERSONEN

150 g getrocknete Kichererbsen
1 Zwiebel
3 Pfirsiche oder Nektarinen
3 cm Galgant, aus dem Asia-Shop
1 Stängel Zitronengras
2 EL Kokosöl
2 EL Curry, z. B. Madras-Curry
2 Sternanise
4 dl Kokosmilch
3 dl Wasser
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 Bund Thai-Basilikum
2 EL Zucker

1. Am Vortag Kichererbsen über Nacht in 
reichlich kaltem Wasser einweichen. 

2. Am Zubereitungstag Kichererbsen 
abgiessen und kalt abspülen. Zwiebel 
hacken. Die Hälfte der Pfirsiche entsteinen 
und in mundgerechte Würfel schneiden. 
Galgant schälen und halbieren. Zitronen
gras mit dem Messerrücken etwas zer
drücken. In einer hohen Pfanne die Hälfte 
des Öls erhitzen. Zwiebeln darin glasig 
dünsten. Pfirsichwürfel dazugeben, kurz 
mitdünsten. Kichererbsen, Currypulver, 
Sternanis, Galgant und Zitronengras 
dazugeben, ebenfalls kurz mitdünsten. 
Mit Kokosmilch und Wasser ablöschen. 
Zugedeckt ca. 40 Minuten köcheln 
lassen, bis die Kichererbsen gar sind. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Restliche Pfirsiche entsteinen und in 
Schnitze schneiden. Basilikumblätter 
vom Stiel zupfen. Blätter in feine Streifen 
schneiden. Kurz vor dem Servieren 
restliches Öl in einer Bratpfanne erhitzen 
und die Pfirsiche darin kurz anbraten. 
Zucker dazugeben und caramelisieren 
lassen. Basilikum dazugeben und mit Salz 
abschmecken. Zitronengras und Galgant 
aus dem Curry entfernen. Curry mit 
caramelisierten Pfirsichen anrichten und 
servieren. 

ZUBEREITUNG

 ca. 30 Minuten  Einsteiger
+ über Nacht einweichen

Pro Person ca. 20 g Eiweiss, 50 g Fett,  
88 g Kohlenhydrate, 3900 kJ/930 kcal

KÜHLBOX
Eine kleine reicht. 

Vieles braucht  
keine Kühlung. 

Ein Herd und eine Seele 
prägen die Rezepte, die 
Yves und Iwan exklusiv und 
mit viel Vergnügen für 
Migusto erarbeitet haben.
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Küchentipps für unterwegs
Keine Waage
Eine Waage haben Yves und Iwan nie 
dabei. Flüssigkeiten messen sie mit einer 
2-dl-Tasse ab, ebenso Hülsenfrüchte und 
Reis. 1 Tasse ergibt jeweils ziemlich 
genau die Menge für 2 Personen. 1 Hand-
voll Kräuter entspricht etwa einem Bund. 
Esslöffel und Teelöffel funktionieren auch 
in der Campingküche als Masseinheiten.

Weniger Geschirr
Um Geschirr und Wasser für den Ab-
wasch zu sparen, können Früchteschalen 
von verwendetem Obst als Teller oder 
Schüsseln herhalten. Zum Beispiel 
Ananas, Melonen oder Kokosnüsse.

Unentbehrliches Werkzeug
2 Pfannen (1 Bratpfanne oder Wok +  
1 Topf), 1 Messer, 1 Brett, 1 Esslöffel,  
1 Gabel, 1 Tasse à 2 dl. Unverzichtbarstes 
Utensil ist laut Yves das Schweizer 
Armeesackmesser, das auch als Büchsen- 
und Flaschenöffner, als Pinzette, Säge 
und Schere dient.

Standardzutaten 
Immer griffbereit sind Zwiebeln, Knob-
lauch, Ingwer, getrocknete Gewürze, 

Kokosfett (kann hoch erhitzt werden)  
und Hülsenfrüchte sowie Reis (die Voll-
wertversion).

Viel Wasser
Immer genügend Wasser mitnehmen,  
am besten in einem grossen Kanister.

Keine Zitruspresse
Wenn Zitrusfrüchte vor Gebrauch mit 
etwas Druck auf dem Tisch gerollt wer-
den, können sie danach halbiert einfach 
von Hand ausgedrückt werden.

Kein Wallholz
Teig für Fladenbrot kann mit einer 
 Glasflasche ausgewallt werden.

Wenig Platz
Gewürze können vor der Reise platz-
sparend in wiederverschliessbare 
 Plastikbeutel abgefüllt werden.  
Die Beutel beschriften.

Keine Spritzer
Granatapfelkerne im Wasserbad aus-
lösen. Die Schale schwimmt auf, die 
Kerne sinken ab. Mit dieser Methode  
gibt es keine Spritzer auf den Kleidern.

Kräuter im Topf
Frische Kräuter im Topf mitnehmen und 
bei Bedarf nachkaufen, so reichen sie für 
mehrere Portionen. Falls zu viele frische 
Kräuter übrigbleiben, einfach zusammen-
binden und im Camper zum Trocknen 
aufhängen.

Keine Küchenmaschine
Für Suppen, Pasten und Aufstriche, 
möglichst reife Früchte und/oder mehlig-
kochende Kartoffeln verwenden, die sich 
einfach mit der Gabel zerdrücken lassen.

Kein Kühlschrank
Früchte, Gemüse und Hülsenfrüchte 
 müssen nicht zwingend gekühlt werden. 
Auch Kokosmilch oder Kokosfett sind 
ungeöffnet problemlos ohne Kühlung 
haltbar. Ebenso lassen sich Parmesan 
und ähnliche Hartkäse gut ungekühlt 
aufbewahren.

Buchtipp:
Iwan Hediger, Yves Seeholzer
Zwei Pfannen on the road
Gräfe und Unzer, Fr. 26.90 zuzügl. 
 Versand, erhältlich auf  
zweipfannen.com/kochbuch

Die schönsten Esszimmer findet 
man draussen in der freien Natur.
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