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Startort dieser kulinarischen Reise ist Düsseldorf: 
die Beziehung zur Normandie wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt, 
da mitten im Ruhrpott Muscheln in Weißwein ein beliebtes Gericht ist. 
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Muscheln 
in Weißwein
ein Nierentonikum

zutaten
2 kg Miesmuscheln
1 EL Butter
0,5l Weißwein
0,5l Wasser
1 Schalotte 
3 Karotten
3 Stangen Staudensellerie
1 Lorbeerblatt
4 Zweige Thymian
1 Bund Petersilie
Pfeffer



Zubereitung
Die Miesmuscheln eventuell abkratzen und Seegras ent-
fernen, in klarem Wasser spülen und kaputte und offene 
Muscheln aussortieren.

Das Gemüse putzen und klein schneiden. Butter in 
einem ganz großen Topf zerlassen und die Schalotte darin 
anschwitzen. Das Gemüse hinzugeben und 5 Minuten 
dünsten. Mit dem Weißwein ablöschen, 0,5l Wasser, 
Thymian und Lorbeerblatt hinzu geben und 7–8 Minuten 
vor sich hin köcheln lassen.

Die Miesmuscheln vorsichtig in den Topf geben und den 
Deckel schließen.  Den Topf öfters gut durch schütteln,  
so dass die Muscheln alle gleichmäßig gegart werden. 
Wenn die Muscheln sich nach circa 5–7 Minuten geöffnet 
haben, sind sie fertig. 

Auf Suppentellern an richten. Mit etwas feingehackter 
Petersilie bestreuen. Dazu passt Weißwein und Baguette!

Kaputte oder geschlossene Muscheln nicht verzehren. 
Der Legende nach hätte der „Trou Normand“ seinen Platz 
hier, da dem hochprozentigen Calvados eine bakterientö-
tende Wirkung nachgesagt wird, die vor Magenverstim-
mungen nach dem Verzehr von Meeresfrüchten schützt.

Muscheln aus der Sicht der TCM
Sie tonisieren das Nieren- und Leber- Yin und kühlen 
innere Hitze die sich bei einem stressigen Lebenswandel 
spätestens ab 40 bemerkbar macht. Muschel werden ge-
zielt bei Nachtschweiß, Schwindel, Rückenschmerzen und 
Diabetes eingesetzt. Sie steigern die Potenz. Ihre abfüh-
rende Wirkung kann bei Miktionsstörungen, Ödemen und 
geröteten, geschwollenen Augen hilfreich sein. 

Das Dünsten in Weißwein (entspannend, erfrischend) mit 
verdauungsstärkendem Gemüse unterstützt ihre kühlen-
de und ausleitende Wirkung. Vorsicht: zu große Mengen 
können abführend wirken. Muscheln stärken bei Impo-
tenz, Lumbago und. 

Die Gewürze Lorbeer, Thymian und Petersilie unterstüt-
zen das Gericht in seiner Blut stärkenden und bewegen-
den, so wie ausleitenden Wirkung. Sie sorgen für Be-
kömmlichkeit, unterstützen die Verdauung und beruhigen 
den Geist. 

Die Karotten geben Kraft und wirken sich positiv auf 
die Verdauung aus. Sie helfen –ähnlich wie die Zwiebel 
(Schalotten) bei Immunschwäche, Knochenschwäche, 
Zahnzerfall, … Karotten sind gut für die Augen, sie sorgen 
für eine klare Sicht ist und helfen bei trockenen Augen, 
Nachtblindheit, trockener Haut, trockenen Schleimhäu-
ten und dünner Haut.

Stangensellerie eliminiert Hitze und reduziert Feuer, er 
hilft bei Augenentzündungen, Kopfschmerzen, Bluthoch-
druck, heißem Kopf, gerötetem Gesicht, Schwindel, Reiz-
barkeit, Unruhe, Aphten, Magen-Hitze, Heißhunger und 
Gastritis, Gicht, Rheuma, Arthritis, Nervenentzündun-
gen, erschwertem und schmerzhaftem Urinieren, Unruhe, 
sowie Durst nach übermäßigem Alkoholgenuss.



zutaten
1 kg Kartoffeln, fest kochend
2 Zwiebel
50 g Speck, in Würfeln
etwas Öl
2 Wiener Würstchen
2 Eier
Salz und Pfeffer
½ Bund Majoran/ Petersilie
2 Prisen Muskatnuss
350g Apfelmus 
SenfDöppekooche
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Zur Pause.



Trou Norman 

Trou Norman aus der Sicht der TCM 
Wie nahe die westliche und die östliche Sichtweise bei ein-
ander liegen zeigt uns dieser Zwischengang: der Ausdruck für 
den hochprozentigen Calvados trou normand - normanni-
sches Loch bedeutet Magenleerer – er schafft Platz für den 
nächsten Gang. Chinesisch betrachtet beugt Alkohol der 
Nahrungsstagnation vor.  Alkohol wird in der TCM immer als 
Arzneimittel gesehen und zur Verstärkung der Wirkung einer 
Rezeptur eingesetzt. Er dynamisiert das Blut und wärmt das 
Geschlecht. Als Nahrungsmittels betrachtet gilt er als giftig 
– so viel zur Dosierung. Der scharfe Geschmack zerstreut, 
entfaltet, öffnet und bringt an die Oberfläche. Er wird häufig 
bei frischen Infekten in Form von Ingwer, Knoblauch oder 
Zwiebeln eingesetzt – um diese zu vertreiben. 



Wien oh Wien, nur Du allein ...
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zutaten
150 g glattes Mehl
220 ml frische Vollmilch
4 Eier (Größe M)
1 Prise Salz
50 g Rosinen
Rosinen in 2–3 EL Calvados  
einweichen
30 g Butter zum Backen
Staubzucker zum Bestreuen

Kaiserschmarrn
eine kleine sünde
muss sein



Zubereitung
Mehl und Salz in eine Schüssel geben und mit der Milch 
aufgießen. Alles mit einem Schneebesen gründlich 
verrühren, bis keine Klümpchen mehr im Teig sind und 
ungefähr 10 Minuten quellen lassen. 

Eier trennen. Eidotter mit dem Teig verrühren. Eiweiß in 
eine separate, saubere Schüssel geben und steif schlagen. 
Den Eischnee vorsichtig unter den Teig heben.

In einer Pfanne die Hälfte der Butter schmelzen und 
leicht bräunen. Den Teig in die heiße Pfanne gießen, so-
dass er ungefähr daumendick in der Pfanne steht, Durch-
messer von circa 28 cm sonst wird der Schmarrn zu hoch.

Die Rosinen darüber streuen, Rosinenphobiker lassen sie 
überhaupt weg. Den Teig backen, bis er auf der Untersei-
te schön fest und goldbraun ist. Anschließend mit einem 
Pfannenheber vierteln. Darauf achten, dass er auch am 
Boden richtig durchtrennt ist. Dann die Vierteln umdre-
hen, die restliche Butter dazugeben und weiter backen, 
bis auch die andere Seite goldbraun ist. 

Mit Hilfe von 2 Gabeln den Schmarrn in mundgerechte 
Stücke zerreißend. Anschließend entweder noch für 
ein paar Minuten in das vorgeheizte Backrohr schieben, 
oder in der Pfanne noch ein bisschen ausbacken. Was 
jetzt noch zum Glück fehlt ist ein wenig Staubzucker und 
Zwetschkenröster. Zur Not geht aber Apfelmus, oder 
Marillenröster.

Kaiserschmarrn 
aus der Sicht der TCM
Auf die Wirkung von Milch, Butter und Eier bin ich bei 
der Hühnersuppe detailliert eingegangen. Auf österrei-
chisch übersetzt  bedeutet dies: weil Milch und Eier auf 
den Almen immer verfügbar waren und keine andere 
Speise müde Bergsteiger so sehr aufpeppeln konnte, ist 
Kaiserschmarrn genau das richtige Gericht nach körperli-
cher Anstrengung. Das Zwetschgenkompott stützt zudem 
die Säfte. 

Da die Masse stark befeuchtend wirkt – die Geschichte 
mit dem Schweizer Käse – gilt diese Speise für Menschen 
mit überwiegend sitzender Tätigkeit als ideales Futter fürs 
Übergewicht, es sei denn, man genießt und isst mit Maß 
und Ziel. 

Nach den Regeln der TCM ließe sich der Kaiserschmarrn 
durch Zufügen von etwas Bitterem (Zitrusschalen oder 
Kardamom) noch etwas entwaffnen. Trinkt man auf gut 
österreichisch noch einen Schnaps dazu, führt die Wärme 
des Schnaps in Kombination mit der Feuchtigkeit des 
Schmarrns allzu leicht zur gefürchteten feuchten Hitze. 
Daher empfehle ich in guter französischer Manier  einen 
verdauungsfördernden  Zitronenverbene-Tee zum Ab-
schluss und am besten zu Fuß nach Hause gehen!





Bon 
appetit

und happy
birthday!
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