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Trotz Organknappheit hat der Leiter der Transplantations-Koordination am Unispital noch
niemanden zum Spenden überredet. Seite 3

Mit alten Menschen zu arbeiten, kann erfüllend
und anstrengend sein. Das erfuhren Schülerinnen bei einer Berufsbesichtigung.  Seite 13

Freitag, 7. Februar 2014
157. Jahrgang – Nr. 11
Fr. 1.70

Marvin James aus Langwiesen reist an die
Olympischen Spiele nach Sotschi. Sein Wettkampf findet am 17. Februar statt. Seite 15

Uhwiesen: «Cupcakes, Muffins & Co.»-Kurs in der Schulküche

Oberstammheim / Marthalen

Ein Küchlein erobert die Welt

Kein Norovirus mehr

Sie kamen aus den USA und sind
geblieben: Cupcakes und Muffins.
Ob im Fernsehen, in Bäckereien
oder heimischen Haushalten, sie
sind überall. Nun haben sie auch
die Uhwieser Schulküche erobert.
«Cupcake»: Ein Kuchen («cake»), der
früher in einer Tasse («cup») gebacken
wurde. So viel zur wörtlichen Übersetzung und dem Ursprung des Namens
(siehe Kasten). Man könnte es aber
auch einfach «Küchlein mit Buttercrème» nennen. So oder so: «Cupcakes
und Muffins sind Trend-Küchlein», sagt
Kursleiterin Gaby Näf-Steiner. Im Internet sind unzählige Rezepte und Blogs
zu finden, die sich nur damit beschäftigen. Es gibt sogar Läden und Cafés, die
nur diese speziellen Küchlein verkaufen, beispielsweise in Schaffhausen.
Der Trend kommt – wie so vieles – aus
Amerika. Dort haben sich die süssen
Kalorienbomben bereits so stark in den
Alltag integriert, dass «Cupcake» ein
Kosename für liebe Menschen ist.
Auch in der Schweiz ist dieser Trend
angekommen; Grund genug für Gaby
Näf-Steiner, einen «Cupcakes, Muffins
& Co.»-Kurs durchzuführen. Zwölf
Frauen haben sich angemeldet, der
Kurs ist ausgebucht. Einige von ihnen
haben durch den Nachwuchs zu den
Küchlein gefunden: «Meine Kinder
sind verrückt nach den Dingern», sagt
eine. Die beiden «Dinger», um die es
am Mittwochabend ging, sehen sich
ähnlich, haben aber einen wesentlichen
Unterschied: «Muffins sind die bodenständigen Cupcakes», erklärt die Kursleiterin. Letztere erhalten ein «Topping»,
eine Garnitur, die Muffins hingegen
sind schlicht Küchlein in Förmchen,
nach Belieben mit Glasur überzogen.

Frosting = Buttercrème
Für beide gibt es unzählige Rezepte. Gaby-Näf Steiner hat elf zusammengestellt,
jedes wird an diesem Abend von einer
oder zwei Teilnehmerinnen ausprobiert.
Beispielsweise die Himbeer-JoghurtCupcakes. Das Bild dazu entlockt den
Kursteilnehmerinnen «Ahs», «Ohs»,
aber auch «Uffs»; Letztere scheinen vor
dem inneren Auge einen Kalorienzähler
zu haben. «Es ist unmöglich, kalorienarme Cupcakes zu machen», sagt die Kursleiterin dazu. Das zeigt sich bereits bei
der Garnitur, dem sogenannten «Frosting». «Das hiess früher schlicht Buttercrème», so Gaby Näf-Steiner. Und so besteht es denn auch «vor allem aus viel
Butter und noch viel mehr Puderzucker».
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Mit dem zuckersüssen Buttercrème-Topping wird aus einem Küchlein ein Cupcake.
Die Anleitungen klingen zuckersüss. werden, geht es ans Mischen des «FrosDas müssen Cupcakes und Muffins aber tings». Die Cupcakes abkühlen lassen
nicht sein. So ist unter den Rezepten und die Mischung, natürlich mit dem
auch ein «Hackfleisch-Kartoffelstock- Dressierbeutel, darauf gespritzt – damit
Cupcake» zu finden. «Eigentlich wie beginnt der filigrane Teil des Kurses.
‹Hacktätschli›, oder?»,
Was einen Cupcake
fragt eine Kursteilneh«Es ist unmöglich, kalorien- ausmacht, ist nicht nur
merin. Ja, aber ins Silidas Küchlein, sondern
arme Cupcakes zu makon- oder Papierförmvor allem das, was
chen.» Gaby Näf-Steiner
chen gedrückt statt zu
oben drauf ist. Der
«Tätschli» geformt und
Fantasie sind beim Deim Ofen gebacken statt gebraten. Ausser- korieren keine Grenzen gesetzt; Gaby
dem wird der Kartoffelstock nicht dane- Näf-Steiner zeigt eine «kleine Auswahl»
ben serviert, er kommt als «Topping» an Möglichkeiten. Nebst Herzchen, Zuoben drauf.
ckerkügelchen, Schokobällchen und
ähnlichen essbaren Dekosachen gibt es
Madame Spritzbeutel
ausgeklügeltere Varianten, die FingerGemacht wird das mit dem Spritzbeutel. spitzengefühl verlangen. Zum Beispiel
Eines der liebsten Küchenutensilien der «Fondant», eine weiche Zuckermasse.
Kursleiterin: «Nennt mich Madame Sie wird ausgerollt, nach Belieben mit
Spritzbeutel!», sagte sie. Der Dressier- Lebensmittelfarbe eingefärbt, und darbeutel kommt zunächst zum Einsatz, um aus können alle möglichen Formen ausden Teig möglichst präzise in die Förm- gestochen oder modelliert werden. «Meichen zu spritzen. Bald darauf werden die ne Tochter wird ihre helle Freude daran
vier Backöfen der Schulküche gefüllt, haben», sagt eine der Backkünstlerinund nach wenigen Minuten duftet es im nen. Und so finden die süssen Küchlein
ganzen Raum fruchtig-süsslich. Wäh- aus den USA ihren Weg in Weinländer
rend die Küchlein grösser und grösser Küchen und Mägen.
(ewa)
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«Sex and the City»
sei Dank
Sie sind bunt und reich verziert, sie
sind (in der Regel) süss und sie sind
überall. Cupcakes sind im Trend.
Eine junge Erfindung sind sie aber
nicht; im Gegenteil. Das erste Cupcake-Rezept entstand bereits 1796.
Damals wurden die Küchlein, mangels Förmchen, in Tassen gebacken,
daher das «cup», also Tasse. Der Erfinder oder die Erfinderin ist unbekannt.
Richtig berühmt wurde das Küchlein durch die amerikanische Serie
«Sex and the City»: Hauptfigur Carrie Bradshow alias Schauspielerin
Sarah Jessica Parker isst vor der berühmten New Yorker «Magnolia»Bäckerei einen der süssen Kuchen.
Mit der Ausstrahlung der Sendung
kam der Cupcake 2007 auch in europäische Haushalte.
(ewa)
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Die Norovirus-Plage, die die
Alterszentren in Marthalen und
Oberstammheim heimsuchte, ist
überstanden. An beiden Orten ist
der Alltag wieder eingekehrt.
Seit Montag herrscht in Marthalen
Normalbetrieb. Die Bewohner des Zentrums für Pflege und Betreuung können wieder ausserhalb der Cafeteria
Besucher empfangen. Einzig die Hände müssen sie beim Betreten und Verlassen des Gebäudes desinfizieren.
Diese Vorsichtsmassnahme werde voraussichtlich bis Ende März aufrecht erhalten, sagt Heimleiter Peter Zollinger.
Auch im zweiten Weinländer Altersheim, das diesen Winter vom hochansteckenden Norovirus heimgesucht wurde,
ist der Alltag wieder eingekehrt. Während der kritischen Phase vom 4. bis zum
26. Januar herrschte im Alters- und Pflegezentrum Stammertal ein vollständiges
Besuchsverbot. Dieses sei aufgehoben,
sagt Leiter Urs Friedrich.
In Marthalen erkrankten 12 Mitarbeiter und 46 der 66 Bewohner. In
Oberstammheim waren 13 Mitarbeiter
und etwa die Hälfte der rund 40 Heimbewohner vom Virus betroffen. Die
Mehrkosten werden in Marthalen auf
etwa 50 000, in Oberstammheim auf
28 000 Franken geschätzt. In diesen
Zahlen enthalten sind die zusätzlichen
Personalstunden wie auch die aufwendige Desinfizierung der Kleider, der
Bettwäsche und der Räume.
«Wir haben die Herausforderungen
gut gemeistert», sagt Urs Friedrich
rückblickend. Sehr intensiv war für ihn
der Samstag, 4. Januar, als die Nachtwache den Infektionsverdacht äusserte.
Als knifflig erwies sich unter anderem
die Beschaffung des NorovirusSchnelltests. Weil er recht viel kostet,
wird er im Pflegezentrum nicht gelagert.
Ausserdem stellte sich heraus, dass das
Universitätsspital Zürich am Wochenende keine Labortests macht – aus Kostengründen. So musste Friedrich den
Notstand auf Verdacht hin ausrufen. Einen positiven Nebeneffekt hatte die
Krankheit auf das Mitarbeiter-Klima.
«Die Herausforderung hat uns alle zusammenrücken lassen», sagt der Leiter.

Nicht das erste Mal
In den 13 Jahren, in denen Peter Zollinger
in Marthalen ist, kam es durchschnittlich
alle vier Jahre zu einem Norovirus-Ausbruch. In Oberstammheim war es offiziell das erste Mal. Eine Infektionswelle,
die vor etwa acht Jahren die Runde machte, sei wohl auch vom Norovirus verursacht worden, sagt Urs Friedrich, der seit
20 Jahren dabei ist. Doch sei sie damals
nicht als solche erkannt worden.
(vf)
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