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Eine Grünanlage mit Geschichte 
Festungsbauten und Äußerer 
Grüngürtel in Köln

Einen dem Kölner Äußeren Grün-
gürtel vergleichbaren Park besitzt 
keine andere europäische Stadt. Er 
ist auch historisch einmalig, denn er 
ist auf einem ehemaligen Festungs-
ring entstanden. Fünfzehn Autoren 
beschreiben in diesem neu erschie-
nenen Band die vielfältigen Aspekte 
des Äußeren Grüngürtels.
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… gesungen von Stevie Wonder, ist ganz 
klar das passende Lied zu diesem Prach-
texemplar einer Hochzeitstorte aus Käse, 
das Ulrike Baumann gestaltet hat. Der 
Cheese Wedding Cake ist ein Trend aus 
England, den die Feinkostspezialistin in ihr 
Sortiment aufgenommen hat. Denn mittler-
weile ziehen es viele Hochzeitspaare vor, 
ihren Gästen nachmittags statt oder neben 
der klassischen süßen Torte eine herzhafte 
Käsezwischenmahlzeit anzubieten.

Dafür werden edle Käselaibe aufeinander-
geschichtet und je nach Vorliebe mit Früch-
ten, etwa Feigen, Sternminze, Kräutern 
oder Rosen garniert. Verschiedene Varian-
ten sind nicht nur bei der Garnierung denk-
bar, auch bei der Menge und den Käse-
sorten gibt es eine große Bandbreite. „Wir 
können Torten aus zwölf Kilogramm Käse 
herstellen, aber auch aus 20 Kilogramm“, 
erläutert Ulrike Baumann und meint: „Tat-
sächlich braucht es für 150 Gäste etwa 25 
Kilogramm Käse.“

Der Käse kann nach Geschmack und auch 
nach Preis ausgewählt werden – vieles ist 
hier möglich. Ob ein pikant nussiger Tomme 
de Savoie und ein cremiger Brie de Meaux 
aus Frankreich, ein feiner Farmhouse Ched-
dar aus England, ein Manchego aus Spani-
en oder ein Testun al Barolo aus Italien – der 
Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.

Die Käsefachfrau hat beobachtet: Ganz 
besonders beliebt ist die Verwendung des 
am Nachmittag übrig gebliebenen und zwi-
schendurch in der Kühlung aufbewahrten 
Käses auf einem Käsebrett als Snack, der 
den Gästen um Mitternacht gereicht wird. 
Dazu hat Ulrike Baumann noch feinen Früch-
tesenf von fruchtig-pikant mit Johannis bee-
ren und Chili bis hin zu herzhaft-scharf mit 
Peperoni und Tomaten im Angebot oder 
auch den raffi nierten Brombeerketchup und 
ein exquisites Mango-Chutney. Der schöns-
te Tag im Leben kann kommen … 

www.kaese-baumann.de
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„You are the sunshine of my life …“


