
Donau-Kochwerkstatt 

Vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer 

durchfließt unsere Donau auf ihrem langen Weg eine Vielzahl unterschiedlichster Regionen, 

geprägt von den Landschaften und deren Klima, geprägt aber vor allem durch die Menschen, 

die an ihren Ufern leben und arbeiten. 

Andere Böden, anderes Klima, der stete kulturelle Austausch entlang des Flusses aus dem Os-

ten wie aus dem Westen unseres Kontinents führten zu  jeweils ganz eigenen  Koch- und Ess-

kulturen. Es ist schon ein langer, genuss- und erlebnisreicher Weg vom Schwarzwälder Schin-

ken über österreichisch-ungarische Spezialitäten, die Küche Serbiens und Rumäniens bis zur 

reichgedeckten Fischplatte des Donaudeltas.  

Mit der Donau-Kochwerkstatt wollen wir uns auf diesen Weg machen. Wir wollen diesen ku-

linarischen Reichtum der Donau kochend  erforschen und genussvoll erleben.   Wir wollen die 

Eigenheiten und Besonderheiten der jeweiligen Regionen kennen lernen, ihre landwirtschaft-

lichen Erzeugnisse, ihre Küche, ihre kulinarischen Feste und ihren Alltag. Die Authentizität der 

Rezepte und die Qualität der Produkte werden dabei im Mittelpunkt stehen. Wir wollen uns 

austauschen mit den Menschen an der Donau und unsere Erfahrungen mit ihnen teilen. 

Lasst uns also kochend mit unserem Projekt – Kulinarik an der Donau – beginnen: 

mit der Küche Ungarns, 

mit Paprika – nicht mit dem frischen Spitzpaprika, den gibt’s erst wieder im Sommer, sondern 

mit den Varianten des gemahlenen und der Erkenntnis, dass ungarische Küche viel mehr ist 

als Paprika und Gulyás. 

am Samstag, 11 Februar 2017 

um  13:00 h 

 18:00 h Tafelrunde   

im Haus der Begegnung, Ulm, Grüner Hof 7    

Dieses samstägliche Kochen mit anschließender Tafelrunde (wir wollen das in regelmäßigen 

Abständen zu unterschiedlichen Themen wiederholen) soll der Einstieg sein für die genuss-

volle Erarbeitung eines umfassenden Themas.  

Jetzt hoffen wir, dass wir  Euer Interesse und Eure Neugier geweckt haben. Wir werden eine 

Menge Spaß haben, wir werden viel lernen und es wird sehr gut schmecken. 

Mit genussvollen Grüßen  

Eure 

Sigi Körner und Friedrich Pieper 

 

Weitere Informationen unter http://donauschnecken.de/kochwerkstatt.htm 

Anmeldungen bitte an:  

Sigi Körner, sk.vinis@t-online.de oder Friedrich Pieper, mail@f-pieper.de  
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