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Bernhardsthal, am 12. Juli 2016 
 
Nochmals allen Köchinnen und Köchen, die ihr uns hoffentlich auch heuer am 
„Tag der Museen“ unterstützen wollt, ein herzliches » Grüß Gott! « 
 
Wie es euch vielleicht bereits bekannt sein dürfte, findet am 10. September 2016 zum 8. Mal 
der „Tag der Museen“ statt. 
 
Bezüglich Kochen, Vorbereitung, usw. möchte ich Dich/Euch recht herzlich zu einer kurzen 
Besprechung 
 
 

●  am  Freitag den 22. Juli um 1900
  ins Museum einladen. 

 
 
Unser kulinarisches Thema, für das wir uns bereits bei unserer Hauptversammlung im März 
entschieden haben, lautet diesmal 
 

»Essen wie zu Kaisers Zeiten« 
 
Unter diesem Titel können - sehr weit gestreut - zahlreiche regionale Speisen angeboten 
werden. Die ersten bei der Hauptversammlung gefallenen Vorschläge gingen bereits vom 
Kaiserfleisch, Kaisersemmel, Kaiser- und Kraut-Gulasch über Reisfleisch bis hin zum 
Kaiserschmarren. 
 
Bei unserem Freitag-Treffen wollen wir uns überlegen und entscheiden 
●  welche Speisen wir anbieten werden 
     und 
●  wer sich gerne mit seinem Beitrag der Zubereitung annehmen möchte 
 
Ein Kochbuch zu diesem weit gestreuten Thema wird sicher auch heuer nicht notwendig sein. 
 
Im Namen unseres Museums wäre ich sehr dankbar und froh, wenn uns auch heuer wieder 
zahlreiche Köchinnen & Köche mit Unterstützung, guten Ideen und wertvoller Hilfe zur Seite 
stehen könnten. 
 
Auf euer zahlreiches Kommen zur Besprechung im Museum freut sich schon sehr 
 
Euer Dieter Friedl 
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