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ÉDITORIAL
Chers amis,
liebe Freunde des Elsass,
liewi Elsasser,
nach einem wettermäßig äußerst „bescheidenen“ 1. Quartal
2018, nur aufgehellt durch unsere Jahreshauptversammlung im Struwwelpeter Museum und die Besichtigung des Goethe-Hauses im März,
nähern wir uns dem hoffentlich sonnigen farbenfrohen Frühling.
Es gilt nun, an einige Jahrestage zu erinnern: der Todestag von Gutenberg, Erfinder des modernen Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern
und der Druckpresse jährt sich zum 550. Mal. Er starb am 3. Februar
1468 in Mainz. In Straßburg, wo ein Denkmal an ihn erinnert, lebte er 10
Jahre. Zum Jubiläum ist ein spannender Comic in Deutsch und Französisch erschienen.
Vor 200 Jahren kam Karl Marx zur Welt, vor 100 Jahren endete der Erste
Weltkrieg, ebenfalls vor 100 Jahren wurde die DIN eingeführt und im
Mai 1968 gab es den ersten Geldautomaten in Deutschland.
Nachdem wir 2017 unser 25-jähriges Jubiläum feiern konnten, werden
wir auch 2018 die Tradition unserer Stammtische fortführen. Schon
jetzt möchte ich Sie auf ein besonderes Ereignis, einen „Riesling gegen
Riesling-Abend“ am 8. November hinweisen. Zwei berühmte Winzer aus
dem Rheingau und dem Elsass werden ihre Weine präsentieren und zu
einem 3-Gang-Menü kredenzen. Datum bitte jetzt schon vormerken.
Des Weiteren sind wir eifrig mit den Vorbereitungen für unsere Elsässer
Woche beschäftigt. Sie wird wie jedes Jahr auf dem Paulsplatz und zwar
vom 12. bis 16. September stattfinden.

En 2018, nous commémorons, certes, la fin de la première guerre mondiale, le centième anniversaire de la mort de Gustave Klimt, mais surtout le 550 ème anniversaire de la mort de Gutenberg qui a mis au point
l’imprimerie à …Strasbourg. C’est à Mayence, sur les bords du Rhin,
que meurt un certain Johannes Gensfleisch dit Gutenberg le 3 février
1468. Modeste graveur qui a révolutionné l’humanité aussi célèbre que
son contemporain Christophe Colomb. C’est un anniversaire qui passe
presque inaperçu aujourd’hui. Les éditions du Signe rendent hommage
à ce personnage qui a vécu une dizaine d’année à Strasbourg en publiant
une BD sur « Gutenberg et le secret de la Sybille » en français et en allemand. Sans Gutenberg nous n’aurions certainement pas ce bon livre à
lire à la piscine ou à la plage ou encore le journal imprimé, le matin avec
notre café et croissant.
Après 2017 qui a marqué le 25ème anniversaire de notre association,
2018 nous promet d’intéressantes rencontres et visites : après la visite du
Struwwelpeter Museum à l’occasion de notre assemblée générale, la visite de la maison natale de Goethe à Francfort, nous visiterons en avril
l’Autorité Européenne des Assurances, en mai la Maison gothique à Bad
Homburg, en juin les coulisses de l’opéra de Wiesbaden. Le 8 novembre nous organisons, une fois de plus, une soirée Riesling (Alsace) contre Riesling (Rheingau) avec deux célèbres vignerons de Rüdesheim et
d’Eguisheim. Donc date à retenir !
Mais comme tous les ans, nous préparons, dès à présent, notre traditionnelle Semaine Alsacienne qui aura lieu du 12 au 16 septembre sur la
Paulsplatz à Francfort.
Ihr

André Fricker
Président

Schon jetzt wünsche ich allen unseren Lesern und Freunden des Elsass
ein wundervolles Osterfest.
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Unsere Lieblingsrestaurants

Donnerstag, den 19. April 2018: EIOPA
Donnerstag, den 24. Mai: Gothisches
Haus in Bad Homburg
Donnerstag, den 14. Juni: Kulissen Führung, Oper in Wiesbaden
: Ausflug ins Elsass
nach Neuf Brisach
Donnerstag, den

: Grillabend

: Ausflug ins
Samstag: den
Elsass mit der UIA nach Hochfelden
Elsässer Woche
Donnerstag, den

:

Kulinarische Reise durch das
Bahnhofsviertel
Donnerstag, den
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THIERRYS KÜCHE
Zum Neuen Bau
Thierry Zuchner
Hauptstraße 44 - 63477 Maintal - Telefon 06181- 42 83 880

L’Alsace

Au
“Grand air”
Avec
Laurent & Stéphane

GastroFrance GbR . Laurent Maillet & Stephane Proisy .
Le-Mêle-Straße 24 . 61462 Königstein . gastrofrance@gmx.de
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DEZEMBER 2017

Geld Museum
«Heiter stehen wir vor den Banken,
Armut ist der Mühe Lohn»
(Erich Kästner, 1931)
Unsere Führung begann in einem abgedunkelten Raum der
in Leinwandprojektion und geflüstert die Frage stellte:
«Was ist Geld?» um diese Frage gleich mit den Worten zu
beantworten «Geld ist was gilt»
Nachdem ein Marktwirtschaftlicher Überblick folgte, machten wir uns im Geldkabinett auf die Suche nach dem Ursprung des Geldes.
Seit Ca. 1300 v. Chr. wurden Kaurischnecken als Geld in
China verwendet von wo es etwa im 7. Jh. n. Chr. nach Afrika
kam. Kauris galten als Weltwährung unter den traditionellen Zahlungsmitteln und waren bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts noch in Gebrauch. So zeigt eine Anschauungstafel
dass man um 1850 im Sudan für 8 Kauris 1 Ei bekam oder
für 1.000 Kauries 1 Schaf. Ähnlich wird über den Salzbarren
in Äthiopien berichtet der bis etwa 1940 als Zahlungsmittel
genutzt wurde. So bekam man um 1885 für 3 Salzbarren 1
Pferd.
Aber auch etwas jüngere und nähere «Geldgeschichte» ist
im Geldkabinett zu erfahren. Von Gulden und Groschen aus
dem Spätmittelalter vornehmlich die Region um Italien betreffen. Aber auch die Entstehung des Thalers und des Pfennigs kann dort selbst erkundet werden, sofern man nicht wie
wir eine Gruppenleiterin hat die ein wandelndes Lexikon ist.
Sie hätte uns bestimmt noch stundenlang die kleinsten Einzelheiten zu jedem einzelnen Ausstellungsstück Haar-klein
erläutern können... aber man sollte nie die Macht der Masse
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unterschätzen. Auch wenn wir alle schon lange der Schulbank
entrückt sind, so waren wir nach einer Weile doch schwerer zu
hüten als ein Sack Flöhe.
Dann ging es im Nebenraum zur Sache beim Thema Inflation
und es gelang ausstellungstechnisch der Spagat zwischen Vergangenheit und Zukunft indem für die Zukunft diverse alltägliche Rechenmodelle dargestellt wurden und für die Vergangenheit ein ganzer Raum nur für die Notwährungen und
Reichsmark und vor allem der Bankenkrise von 1931 vorbehalten blieb.
Zum Schluss kamen wir im JETZT an, wo wir hinter Glas diverse Landeswährungen betrachten sowie einen echten Goldbarren stemmen konnten. Ein Goldbarren zum Anfassen.
Kleiner als eine Milchtüte, aber mit rund 12,5 Kilogramm so
schwer, dass man ihn in der engen Vitrine nur mit Mühe in die
Höhe bekommt.

Sabine Wellmann

Notre dernier Stammtisch de l’année
nous a conduit au musée de la monnaie
dans l’enceinte de la banque fédérale.
Une petite trentaine de membres étaient
de la partie.
Les visites multimédiales et en partie
ludiques sont consacrées à 4 grands
thèmes: la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, la politique monétaire
et la monnaie dans sa globalité.
La visite guidée de notre soirée était dédiée au numéraire, l’argent liquide donc.
A l’aide de 10 objets notre guide nous fit découvrir l’histoire de la monnaie, ses origines, son évolution á travers les
siècles.
De l’époque du troc aux pièces et billets d’aujourd’hui, en
passant par les fèves de cacao et escargots kauri par exemple
autour des îles Malédives, ou les tuiles
en feuilles de thé séchées et pressées comme en Asie.
Les premières pièces en argent et or ou autres métaux précieux furent mises en circulation dès le 7ème siècle av. JC en
Lydien (région de l’actuelle Turquie).
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d’origine des métaux précieux utilisés pour la
frappe de ces pièces qui furent longtemps monnaie courante en Angleterre, les Florini d’oro
(1318-19) de César, un portrait de Titus Flavius
Dominatus (81-96) avec une couronne de lauriers pour n’en citer que trois que j’ai trouvé particulièrement jolies.
Mais une pièce unique doit être mentionnée:
l’or de Brutus, une médaille commémorative du meurtre de
Jules César par Brutus en 44 av. JC.
Il n’en existe que deux au monde et celle de Francfort est incontestablement authentique. C’est la pièce d’or antique la plus
précieuse au monde nous a-t-on dit.
Après cette randonnée à travers les
âges, de l’or des pirates à une unité
arithmétique fixe cette visite intéressante et parfois étonnante un
petit groupe termina la soirée avec
l’excellente cuisine du Restaurant
Chez Mamie à Francfort.
Marie-Rose Griesing

Crésus était le dernier régent de Lydie et a détruit lui-même
son royaume par cupidité.
Dans l’un des 5 cabinets des médailles consacrés à l’antiquité et au Moyen-Age se trouvent,
rangées dans des vitrines ou des
tiroirs coulissants de nombreuses
médailles et pièces intéressantes:
Les 5 Guinées de Marie et Wilhelm-(Angleterre
1663-1643).
nom Guinée vient du pays
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Dreikönigstreffen im Cafe Merci in Kronberg
Auch 2018 bildete das Dreikönigstreffen (Galette des
Rois) den Auftakt der monatlichen Veranstaltungen (Stammtische) unseres Clubs. Wie gewohnt
fanden wir uns im Café Merci
in Kronberg ein, dieses Jahr am
Sonntag, dem 7. Januar. Zu Gast
war auch Frau Pascale Trimbach,
französische Generalkonsulin in
Frankfurt am Main seit September 2017.
Bei dieser schon zur Tradition gewordenen Veranstaltung wurde natürlich
wieder die berühmte Galette des Rois serviert, die hervorragend mundete.
Die in den Kuchenstücken (Marzipanblätterteig) versteckten kleinen Porzellanfigürchen waren schnell entdeckt, sodass Könige und Königinnen rasch
gekürt werden konnten. Bei angeregter Unterhaltung verging der Nachmittag
allzu schnell.
Zwischendurch gab unser Präsident André Fricker noch einen Überblick über die kommenden Veranstaltungen, insbesondere über die
kommende Mitgliederversammlung, die dieses
Jahr am 22. Februar stattfindet und mit einem
Besuch des Struwwelpeter-museums in Frankfurt verbunden ist.
Hartmut Schroer
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Galette des Rois du Club des Alsaciens et amis de
L’Alsace

Comme toutes les années, le jour de l’épiphanie est sacré pour une rencontre joviale au Café MERCI de Kronberg.
Le dimanche, jour où nous favorisons la venue de famille avec enfants et de personnes encore en profession.
Cette année ci nous avons eu le plaisir de la venue de
Mme la consule Pascale Trimbach, qui a été une des
reines de la journée.
Un plaisir pour petits et grands, qui ont été sacrés rois
et reines à chaque table. C’est un rite depuis des temps anciens, mais encore
toujours apprécié de tous les participants.
La galette des rois se pratique dans différents pays, comme l’Espagne, la
France, l’Allemagne, la Suisse, en Grèce, au Portugal, au Mexique etc…
En France elle est faite de pâte feuilletée avec un remplissage de massepain.
La fève était dans le temps une monnaie, par la suite un petit roi ou un bébé
en porcelaine.
André Fricker, président du Club des Alsaciens, présente le programme du
1er semestre 2018, précisément la date de l’assemblée générale le 22.02.2018.
La nouvelle année a bien commencée par un après midi très convivial.
Chantal Reiss
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Die Mitgliederversammlung des Vereins über das
Geschäftsjahr 2017 fand am 22. Februar 2018 statt
Compte-rendu de l’assemblée générale du Club des Alsaciens le 22 février 2018
Protokoll der Mitgliederversammlung des Club des Alsaciens-Freunde des
Elsass e.V. vom 22. Februar 2018
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-Dezember: Geld Museum Der Präsident teilt ferner mit, dass der
Vorstand fünf Sitzungen abgehalten hat. Er bedankt sich bei den Mitgliedern
des Vorstands und den Helfern bei der Elsässer Woche und kommt auf das
Vereinsblatt S‘ Elsässer Blätt’l zu sprechen.
Schließlich gibt er einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten im laufenden
Jahr.
Im Anschluss hieran erstattet der Schatzmeister Robert Caron seinen Bericht
Einnahmen 2017

Der Präsident André Fricker eröffnet die Mitgliederversammlung um 18:05
Uhr und begrüßt die zahlreich erschienen Mitglieder, die sich in die Anwesenheitsliste eingetragen haben. Er stellt fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und beschlussfähig ist und geht zur Tagesordnung über.
TOP 1
Geschäftsbericht des Vorstands und Rückblickt auf das Jahr 2017
Der Präsident berichtet über das Geschäftsjahr 2017, wobei er insbesondere
die Veranstaltungen des Vereins hervorhebt.
-Januar: Galette des Rois Dreikönigstreffen im Cafe Merci in Bad
Soden.
-Februar: Casino Wiesbaden
-März: EZB in Frankfurt
-April: Ausflug nach Straßburg
-Mai: Abend mit der Confrérie Saint Etienne
-Juni: Deut. Flug Sicherung in Langen
-Juli: Grillabend im Golf Haus Rest. Bad Homburg
-August : Jahreshaupt. Vers. Der Int. Vereinigung der Elsässer in Cernay
-September: Elsässer Woche auf dem Paulsplatz
-Oktober: Neu Isenburg
-November: Hessenpark und Gans Essen
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Negatives Saldo
6%

Einnahmen Elsässer
Woche
41%

Beiträge der
Mitglieder
14%

Punktuelle
Einnahmen bei
Normalveranstalt.
1%

Vorauszahlungsbeiträge bei Reisen
13%

Ausgaben 2017

Verwaltungskosten
9%

Kommunikationskost.
4%
Abgaben an Dritten
2%

Ausgaben Elsässer
Woche
44%

Kosten bei
Normalveranstalt.
1%

Spenden und
Sondereinnahmen
von außen
12%

Reise- bzw.
Ausflugskosten
13%

Einnahmen bei
geförderten
Veranstaltungen
13%

Kosten bei
geförderten
Veranstaltungen
27%

TOP 2
Bericht der Kassenprüfer.
Die Mitgliederversammlung nimmt den Bericht
der Kassenprüfer Viviane Rouvière und Bodo
Müller, vorgetragen durch Letzteren, entgegen.
Beide entlasten mit
ihrem Bericht den
Schatzmeister Robert Caron.
TOP 3
Wahl der Kassenprüfer.
Die Versammlung wählt Viviane Rouvière und
Bodo Müller einstimmig zu Kassenprüfern für das Geschäftsjahr 2018. Beide
nehmen die Wahl an, wobei Bodo Müller dies im Voraus bestätigt hatte, da er
an diesem Abend nicht anwesend sein konnte.
.
TOP 4
Entlastung des Vorstands
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Die Mitglieder des Vorstands werden von der Versammlung einstimmig entlastet.
TOP 5
Neuwahl des Vorstands
Die bisherigen Mitglieder des Vorstands, nämlich Robert Caron, Yvonne
Chaumien, Marc de La Fouchardière, André Fricker, Annette Hahn –Gillard,
Chantal Reiss-Bacchi, Viviane Rouvière und Marie-Rose Griesing, Felix Schill
stellen sich erneut zur Wahl. Sie werden von der Mitgliederversammlung
einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt. Sie nehmen ihre Wahl an. Die
abwesenden Mitglieder Felix Schill und Yvonne Chaumien haben vor der Versammlung erklärt, dass sie im Fall ihrer Wiederwahl diese annehmen.
Top 6
Festlegung des Mitgliedsbeitrages
Auf Vorschlag des Vorstands beschließt die Versammlung einstimmig, dass
die Mitgliedsbeiträge ab 2019 wie folgt erhöht werden:
60 Euro für Einzelmitglieder
90 Euro für Ehepaare/Partner
250 Euro für Fördermitglieder
Top 7
Verschiedenes
Nouveau siège du Club des Alsaciens :
Sonnenberger Str.84 – 65193 WIESBADEN.
Frau Pascale Trimbach lobt die Aktivitäten des Vereins und vor allem die Elsässer Woche, die sie jeden Tag besucht hat.
Herr Gérard Staedel, Ehrenpräsident des Vereins, stellt kurz die von ihm als
Präsident geleitete Union Internationale des Alsaciens vor und stellt fest, dass
es 6 Vereine in Deutschland gibt, wovon Frankfurt der aktivste ist.
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen,
schließt der Präsident die Versammlung um 18:35 Uhr.

Chantal Reiss-Bacchi
RÉTROSPECTIVES
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Februar 2018

Struwwelpeter Museum

Nach Begrüßung durch unseren Präsidenten Monsieur André Fricker übernahmen in charmanter Weise die Kuratorinnen Beate Zekorn (Leiterin des
Museums) und Dominique Petre (Kulturbeauftragte des IFRA/Institut français) die
Museumsführung. Wir erfuhren zur Person
Heinrich Hoffmann folgende interessante
Einzelheiten:
Am 13.06.1809 wurde Heinrich Hoffmann
in Frankfurt/Main geboren. Auf Wunsch des
Vaters begann er mit dem Medizinstudium
u.a. in Heidelberg, Halle und Paris. Hoffmann ließ sich als praktischer Arzt
im Frankfurt-Sachsenhausen nieder und betreute mit anderen Arztkollegen
zusammen die Frankfurter Armenklinik.
Für Weihnachten 1844 suchte Hoffmann nach
einem Kinderbuch für seinen dreijährigen Sohn.
Enttäuscht vom wenig kindgerechten Angebot
beschloss er, selbst ein Bilderbuch zu gestalten.
Mit einem leeren Schreibheft machte er sich an
die Arbeit und am Heiligabend lag die Urversion vom „Struwwelpeter“ unter dem Tannenbaum.
Sicher wüssten wir heute nichts von diesem Buch, wenn es nicht der Verleger Zacharias Löwenthal zu Gesicht bekommen hätte. Er
erkannte den völlig neuartigen Typ von Kinderbuch und
drängte Hoffmann zur Veröffentlichung.
Im Herbst 1845 erschienen die ersten 3.000 Exemplare der
Erstausgabe. Von da an folgte Auflage auf Auflage. Übersetzungen in viele Sprachen mit zeitgenössischen Variationen folgen bis heute. Heinrich Hoffmann veröffentlichte
noch weitere Kinderbücher.
Heinrich Hoffmann war auch politisch engagiert. So
schrieb er für Erwachsene in der Revolutionszeit von
1848 u.a.
zwei politische Satiren. Im März 1848 feierte er die
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Revolution gegen die Fürstenherrschaft mit dem Lied
“Horch auf, mein Volk”. Er war ein Mann der Mitte,
ein Liberaler und Mitglied im Vorparlament, das die
erste deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche vorbereitete.
Sein Lebenswerk schuf Hoffmann jedoch in seinem Beruf als Arzt. 1851 wurde er ärztlicher Leiter der “Anstalt für Irre und Epileptische” in Frankfurt/Main. Hoffmann setzte eine damals neue medizinische Erkenntnis
in die Tat um.
Er behandelte psychisch kranke Menschen als Kranke, denen medizinisch
geholfen werden konnte. Zur Buchmesse 2017 war Frankreich das Ehrengastland. 14 Künstler aus der frankophonen Illustrationsszene ließen sich von
Struwwelpeter & Co inspirieren und malten ein Bild, kreierten eine 3D-Illustration und entwarfen eine Skulptur.
Diese Ausstellung „Struwwelpeter recoiffé“ (neu frisiert!) im Heinrich Hoffmann Museum zeigt die Kreativität und Lebendigkeit mit frischen Look.
Neben diesen neuen Versionen präsentiert die Ausstellung die französische
Editionsgeschichte von Heinrich Hoffmanns Bilderbuch .
Überraschend ist auch die enge Verbundenheit von Heinrich Hoffmanns
„Struwwelpeter“ und dem Elsass.
Eine Kostprobe in Elsässischer Mundart ließ sich Président d’Honneur Monsieur Gérard Staedel, nach einer Bitte von Frau Beate Zekorn, nicht nehmen.
Es folgte ein kleiner Sektempfang im Struwwelpeter Museum und der Aufbruch zum Restaurant.
Den Ausklang, mit gemütlichem Beisammensein, bildete das Abendessen im
Restaurant „Knoblauch“ in der Staufengasse 39 zu Frankfurt am Main mit
sensationellen und kulinarischen Höhepunkten. Der Chef de Cuisine, Dominique Heintz, zauberte ein hervorragendes Menü und der tolle Service, unter
der Leitung seiner Frau Denise, verwöhnte uns.
Hans –Jürgen Lüddemann
Notre rencontre de février au musée Struwwelpeter
Nous nous sommes retrouvés pour notre Stammtisch de février dans une villa
de la fin du 19ème siècle du Westend, joliment rénovée, et qui abrite le musée
Struwwelpeter de Francfort.

RÉTROSPECTIVES
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Struwwelpeter ou Pierre l’ébouriffé, ou encore récemment dénommé CrasseTignasse, marque le début de l’imagerie et la bande dessinée Outre-Rhin. Son
auteur, le médecin francfortois Heinrich Hoffmann, ne trouvant pas de livre
d’enfant adapté à l’âge de son fils, créa le personnage qu’il dessina, et écrivit le
texte relatant les aventures d’un enfant pas toujours obéissant et qui fut cruellement puni. Il publia cet ouvrage en 1845, il fut traduit puis publié dans plusieurs pays, et ce fut un grand succès surtout dans les pays anglo-saxons, au
grand étonnement de son auteur.
Madame Zekorn-von Bebenburg, directrice du musée, nous fit un petit historique des débuts de la bande dessinée en Allemagne qui suivirent de peu
la parution des premières images d’Epinal en France. Puis, Dominique de
l’Institut Français de Francfort, nous transposa aux 20ème et 21ème siècles en
nous montrant des pop ups fort réussis, de nouveaux ouvrages étonnants de
modernité d’auteurs francophones, avec dessins sur des thèmes actuels pour
les enfants et pour les grands.

Puis nous nous retrouvâmes tous autour d’un verre de crémant avant de rejoindre le restaurant Knoblauch où nous avons dégusté un excellent repas
digne de nos traditions culinaires françaises.
Martine Ulbig

RÉTROSPECTIVES

L'histoire du Lamala et recette du petit agneau de Pâques
Cette tradition alsacienne est naît au 16ème siècle, ce petit agneau symbole
chrétien est partagé le matin du jour de Pâques. A l’époque, le fiancé offrait
un Lamala à sa fiancée en symbole d’amour et les enfants en recevaient au
retour de la messe du dimanche de Pâques.
Cette pâtisserie traditionnelle alsacienne en forme d’agneau est attendue par
tous chaque année.
Un article publié sur le site de nos partenaires www.chefs-alsace.fr
Mais pourquoi un Lamala à Pâques ?
L’agneau Pascal n’est pas né par hasard, en effet après le temps du Carême, ce
biscuit riche en œufs permettait d’écouler le stock accumulé avant Pâques. Le
Lamala est traditionnellement cuit dans un moule en terre cuite afin de conserver plus longtemps le délicat parfum d’agrume de cet agneau une fois cuit.
A la sortie du four, l’agneau Pascal est recouvert de sucre glace et décoré d’un
petit drapeau en papier de soie au couleur du Vatican (jaune et blanc) ou de
l’Alsace (rouge et blanc) ou encore aux couleurs de printemps rose, vert, bleu
…
Allez hop aux fourneaux pour notre petit agneau Pascal !
La recette : Pour 1 agneau, il vous faut :
– 60 g de farine tamisé Type 45
– 90 g de sucre semoule
– 1 sachet de sucre vanillé
– Le zeste d’un demi-citron
– 30 g de fécule de maïs
– 3 blancs d’œufs
– 4 jaunes d’œufs
– 30 g de beurre fondu
– 1 pincée de sel
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– Environ 20 g de beurre
– Environ 20 g de farine tamisée Type 45
La fabrication :
1. Dans un premier temps, séparer les jaunes des blancs d’œufs. Faire blanchir les jaunes d’œufs avec 60 g de sucre semoule et le sucre vanillé puis
ajouter le zeste de citron.
2. Tamiser la farine et la fécule de maïs puis incorporer au mélange précédent.
3. Dans un autre récipient, monter les œufs en neige avec le reste de sucre
semoule et le sel, jusqu’à obtenir un mélange bien mousseux.
4. Mélanger les blancs en neige au premier mélange délicatement.
5. Mélanger délicatement le quart de la masse du mélange à l’aide d’un fouet,
avec le beurre fondu tiède. Mélanger les deux masses ensemble.
6. Beurrer généreusement le moule, saupoudrer de farine puis fermer le
moule avec le crochet et y verser la pâte.
7. Enfourner le Lamala à 170°C pendant 35 à 40 minutes. Utilisez la lame
d’un couteau pour vérifier la cuisson, si elle ne ressort pas sèche, laisser
cuire encore quelques minutes.
8. Après la cuisson finie, patientez 5 minutes avant de le démouler, attention
à ne pas le laisser refroidir le Lamala dans le moule car il restera accroché.
9. Saupoudrez le Lamala de sucre glace et dégustez le en tranches généreuses avec une boisson chaude ou un vin sucré de la région !

Un moule en terre cuite

Recette alsacienne
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BLOC NOTE
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Mots Croisés

Solution jeux décembre 2017
Mots Croisés
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Sudoku :

Unsere renommierten Winzer

HUMOR

Sudoku

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: von 12:00 Uhr bis
14 Uhr und von 18 Uhr bis 22:00 Uhr
Sonntag und Montag Ruhetag
Im Pariser Hof - Spiegelgasse 9 - 65183 Wiesbaden
Telefon 0611 360 24 800 - wiesbaden@chezmamie.de
www.chezmamie.de/wiesbaden.html
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