
Anmeldung bitte bis 20. Dezember 2021 an info@amasus.ch

*Caspar sagt, ein Schlückchen Hochprozentiges fördere nicht nur die Verdauung,  
sondern nehme seinem Gewürz ein bisschen die Schärfe. Wir sagen: Ausprobieren.

**Damit Sie sich bereits im Vorfeld ein bisschen daran gewöhnen können,  
legen wir Ihnen eine kleine Kostprobe bei.
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Wie gemeinhin bekannt ist, geriet die rege Reisetätigkeit unserer vier Könige 
pandemiebedingt gehörig ins Stocken und sogar der königliche Farewell-Event 
fiel letztes Jahr ins Wasser. Doch es wurden weder Hände in den Schoss gelegt 
noch Däumchen gedreht, sondern die vier Freunde machten sich auf, mit gros-
sem Eifer neue, lokale Betätigungsfelder zu beackern. Und Sie kommen endlich 
zu Ihrem Raclette!

Unisono beugten unsere vier Freunde ihre gekrönten Häupter in weiser Vor-
aussicht wochenlang über weiterbildende Wälzer zu weltlichem Wissen. Denn 
was das Himmelszelt an Orientierung noch hergeben würde, jetzt wo drei an-
dere mehr oder weniger Weise namens Bezos, Branson und Musk im Weltall 
das Zepter übernommen hatten, stand in den Sternen. Für einmal konzentrierte 
man sich deshalb nicht auf das Bereisen von fernen Kontinenten, sondern auf 
das Bewirtschaften von lokalen Commodities. So pflügte Balthasar, mittlerweile 
ein ausgewiesener Kartoffelspezialist, hinter der Tirggelbäckerei ganze Latifun-
dien um für die Aufzucht seiner Bintje, Charlottes, Gourmandines, Luceras und 
Amandines (als Hommage an die traditionsreiche Verbindung zur britischen 
Krone wuchsen in einer Ecke übrigens auch feinste Queen Annes). Seine Leiden- 
schaft bekam dank eines russischen Neuzugangs unverhofft hochprozenti-
gen Schub. Denn dieser sah in den Potaten Potenzial jenseits von Gratin und 
«Gschwellten». Geschüttelt, getestet und für gut befunden wurden die ersten 
Proben* übrigens von keinem geringeren als James Bond, der unsere Könige seit 
der Episode in Mürren regelmässig besuchte. Vladimirs Wodka-Experimente  
waren ein gefundenes Fressen für Caspar, der nach seinem Time-out in der Baum- 
schule in bester Alchemisten-Manier alles pflückte und vermengte, was die Natur  
hergab. Es wird gemunkelt, dass die hochgeheime Kräutersulz für den Appenzeller  
aus seinen Töpfen stammt und er auch bei der Erfindung von Ricola die Hände im Spiel 
hatte. Doch zu jener Zeit war es seine Raclette-Würzmischung**, die furchtlosen  
Gourmets weltweit den Schweiss ins Gesicht trieb. Und Melchior? Der hatte  
seine Käse-Investments laufend ausgebaut und nannte mittlerweile ein beein-
druckendes olfaktorisches Imperium sein Eigen. «Geld kann man nicht essen», 
pflegte er oft und gerne zu sagen. «Aber pecunia non olet», dachten sich Balt-
hasar, Caspar und Ferdinand. Auch Letzterer war übrigens viel beschäftigt, weil 
er unverhofft zum Honorarkonsul von Tschechien ernannt worden war. Als ers-
ter Tirggelbäcker mit Diplomatenstatus setzte er alle Hebel in Bewegung, um 
auch für seine Freunde und die Kamele die nötigen Papiere für die nächste Reise 
zu erwirken. Aber das ist eine andere Geschichte.

GUT KÄSE WILL  
WEILE SCHMELZEN

Einladung

6. Januar 2022
12 bis 14 Uhr

Freigutstrasse 27 in Zürich

Sie sind hiermit herzlich eingeladen zur  
königlichen Racletteaudienz am 6. Januar 2022.  

Der Käse schmilzt von 12 bis 14 Uhr  
draussen im Garten an der Freigutstrasse 27 –  

warme Kleidung empfiehlt sich.


