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Ein Original:
Die alte Waage 
stammt noch aus 
den Anfangstagen 
des Gewürzhan-
dels der Familie 
Freistühler
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Gewürzmühle 
     Engels

Links: Im Laden-
geschäft wird 
sorgfältig bis aufs 
Gramm abge-
wogen, was der 
Kunde wünscht.
Rechts oben: 
Manja Freistühler 
schneidet das 
Gemüse für ihr 
Wintercurry.
Rechts unten: 
Mehrere Hundert 
Gewürze, ge-
trocknete Früchte 
und Süßwaren 
sind vorrätig

Ein Rausch aus Düften und Farben, der kulinarischen Genuss 
verspricht – und hält: In der Gewürzmühle Engels der  

Familie Freistühler gibt es keine Fertigprodukte, sondern nur  
feinste Zutaten für Vor-, Haupt- und Nachspeisen de luxe.

IN DEN TopF GEGuckT IN DER …
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 kann ein Raum würzig und süß, 
nussig und scharf zugleich rie-

chen? Er kann, wenn es sich dabei um 
das Ladenlokal der Gewürzmühle En-
gels in Neuss bei Düsseldorf handelt! 
In dem denkmalgeschützten Geschäft 
in der mittelalterlichen Häuserzeile sta-
peln sich körbe mit Nüssen, aus alten 
hölzernen Fächern werden kleine Stü-
cke empfindlicher Marzipanrohmasse 
abgeschnitten und in den Regalen ste-
hen Tüten mit getrockneten Früchten 
neben Flaschen voll feinem Essig. Ein 
älterer Herr lächelt verschmitzt, wäh-
rend seine Ehefrau den Filzrucksack auf 
seinem Rücken mit Leckereien füllt: 
„Ich werde gerade beladen.“

GLaNZVoLL GEScHMückT
FüR EINEN GuTEN ZwEck

Im Schaufenster steht wie jedes Jahr ein 
riesiges Lebkuchenhaus, das die chefin 
des Hauses, Manja Freistühler, mit viel 
Liebe baut und dekoriert. Es soll nicht 
nur kunden in den Laden locken: Nach 
der adventszeit kommt es einem guten 
Zweck zugute und wird zum Beispiel 
einem kinderkrankenhaus gespendet. 
Das bedeutet für alle eine noch frohe-

Stabile Dosen garantieren Frische. Oben links: Pfeffer gibt es in den verschiedensten Farben und  
Schärfen. Links Mitte: Marcus Freistühler füllt Nüsse in das Mahlwerk. Links unten: Curry besteht aus 
vielen verschiedenen Zutaten, darunter Kurkuma, Koriander, Cumin, schwarzer Pfeffer und Ingwer

re weihnacht. Der Blick fällt auf einen 
eingeschweißten schwarzbraunen Block 
in der Größe eines kartenspiels auf der 
alten Theke. was ist das? „Getrocknete 
Bananen“, erklärt Marcus Freistühler, 
Besitzer der Gewürzmühle in vierter 
Generation. „Das sind echte Energie-
pakete, die besonders von wanderern 
und Sportlern gern gegessen werden.“

kEINE MaSSENwaRE 

Die Gewürzmühle ist, wie der Name 
schon andeutet, mehr als ein bloßes 
Ladengeschäft. Hier werden Beeren 
verarbeitet und currypulver gemischt, 
Gewürze veredelt und kräuter für Res-
taurants und Metzgereien verarbeitet. 
Zur weihnachtszeit ist natürlich die 
Nachfrage nach Nüssen, Zimt, Marzi-
pan und Schokolade groß: „Davon ver-
kaufen wir jetzt in zwei Monaten so viel 
wie davor in zehn“, erzählt Freistühler.  
Die konkurrenz aus dem Supermarkt 
macht ihm keine Sorgen: „Es gibt einen 
Trend zu hochwertigen Gewürzen, kräu- 
tern und Süßwaren. Bei Nüssen zum 
Beispiel kann man selbst als Laie den 
unterschied schmecken, der den etwas 
höheren preis auf jeden Fall rechtfertigt.“ 
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S c h n e l l e sWintercurry

Für Schleckermäuler: Nougat und Roh-
marzipan gibt’s im Block. Hier ist der Unter-
schied zur Supermarktware schmeckbar!

Zum Beweis schneidet er etwas Marzi-
pan ab. Tatsächlich: Das kleine Stück 
schmeckt ungleich intensiver und fei-
ner, dafür aber längst nicht so überzu-
ckert wie die industriell hergestellten 
Marzipankartoffeln. Freistühler kennt 
sich aus: Schon als kind hat er mit sei-
nem Bruder abends kiloweise Rohmas-
se mit puderzucker vermischt und in 
kakaopulver gerollt, damit seine Eltern 
diese im Laden verkaufen konnten.
 
LaNGE FaMILIENTRaDITIoN

Das Gewürzhaus Engels hat eine lange 
Tradition in Neuss, auf die Familie Frei-
stühler zu Recht stolz ist. 1919 wurde 
das Geschäft eröffnet – damals noch als 
Großhandel, der Bäckereien und Metz-
gereien der umgebung mit Gewürzen 
versorgte. Zwanzig Zutaten waren da-
mals alles, was man in deutschen Haus-
halten brauchte. Nach dem krieg wur-
de das Sortiment erweitert, Mohn kam 
dazu, Eisdielen bestellten Vanille, Nüsse 
und pistazien. Gastarbeiter und aus-
landsreisen schärften die Zunge für exo-
tische Gerichte – schon in den 70er-Jah- 
ren gab Marcus’ Vater Ernst Freistühler 
erste kurse für asiatisches kochen.Im-

Zutaten für 4 personen:
1 Zitronengrasstängel (alternativ: 1 TL gem. Zitronengras), 500 g Hähnchenbrust-
filet, Salz, Pfeffer aus der Mühle, etwas Kartoffelmehl, 500 g Gemüse nach Ge-
schmack (z. B. Paprika, Zuckerschoten, Bambusschößlinge in Streifen, Lauchzwie-
beln, Champignons), 4 TL Butterschmalz, 2–3 TL „roter Curry”, 1 TL frischer Ingwer 
(fein gewürfelt), 3 EL Tomatenmark, 400 ml Kokosmilch, 200 ml Sahne, 200 ml 
Hühnerfond, 2 TL Palmzucker/Rohrzucker, 1–2 TL Nam-Pla-Fischsauce, 1 Limette

Zubereitung:  
1 Zitronengras mit dem Fleischhammer bearbeiten und zu losen knoten binden. 
Hähnchenbrustfilet waschen, mit küchenkrepp trocknen und in Streifen schnei-
den. Leicht salzen und pfeffern und mit etwas kartoffelmehl bestäuben. 
2 Gemüse putzen und in Streifen schneiden. In einem Topf/wok das Butter-
schmalz erhitzen. currypulver und Ingwer anschwitzen, Tomatenmark zufügen 
und auch etwas anschwitzen. Das Ganze mit kokosmilch, Sahne und Hühnerfond 
ablöschen. palmzucker zufügen. Zitronengrasstängel in die curry-kokosmilch-
Mischung geben und etwa 5–8 Minuten köcheln lassen. Hähnchenbruststreifen, 
paprika, pilze und Bambusschößlinge unterrühren. 
3 Nach weiteren 5 Minuten Zuckerschoten und Lauchzwiebeln zufügen und  
5 Minuten köcheln lassen. Zitronengras entfernen. Mit Fischsoße und Limettensaft 
abschmecken und an Basmati-Reis angerichtet servieren.

1 2 3
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mer wieder stellte sich die Gewürzmühle 
auf neue Trends und Veränderungen der 
politischen Lage ein: Nach dem Mauer-
fall gab es einen Einbruch bei den Ver-
käufen, weil niemand mehr pakete „nach 
drüben“ schicken musste. 

BEquEM FEIN kocHEN 

Dafür setzen sich heute immer mehr 
hochwertige Fertigmischungen durch, 
die Marcus Freistühler entwickelt. Ge-
würze sind nicht nur das Geschäft des 
Ehepaares – sie sind ihre Leidenschaft. 
Das beweist Manja auch gleich, indem 
sie uns in die küche der Familie führt. 
Die Freistühlers wohnen, wie es sich 
gehört, direkt über dem eigenen Laden 
mit Blick auf das quirinus-Münster. 
während seine Frau kocht, setzt sich 
Marcus Freistühler in eine Ecke, rollt 
eine helle Masse zu Stangen, aus denen 
er dann kleine kugeln formt. Er macht 
Marzipankartoffeln. wie vor 30 Jahren.

Torsten Dewi

Ingwer-  
      M o u s s e

Marzipan-
K u c h e n

Zutaten: 600 g Engels-
Marzipanrohmasse, 8 Eier

Zubereitung: 
Die feine Marzipanrohmasse etwas zerkleinern und die Eier zugeben. Mit 
dem quirl oder in der küchenmaschine so lange ausgiebig rühren, bis 
eine weiße, schaumige Masse entstanden ist. Die Masse in eine gefettete 
Springform füllen und im vorgeheizten Backofen bei 180 °c ca. 35–40 Mi-
nuten backen. Garprobe machen! abkühlen lassen, dann mit puderzucker 
bestäuben (ideal: ausgeschnittene Muster) und servieren.
Tipp: wunderbar auch als petit Fours geschnitten, mit kuvertüre überzo-
gen und mit kleinen weihnachtlichen Dekorartikeln (aus Zucker) verziert. 

Zutaten für 4 personen:
80 g kandierter Ingwer, 3 Blatt 
weiße Gelatine, 2 Eier, Salz,  
150 g weiße Kuvertüre (Val-
rhona oder Callebaut), 200 ml 
Sahne. Obstsalat: 2 Limetten,  
4 Orangen, 3 Kiwis, 70 g Zucker

Zubereitung: 
Den kandierten Ingwer in feine würfel schneiden. Die Gelatine in kaltem 
wasser langsam einweichen. Die Eier trennen, Eiweiß mit einer prise Salz 
steif schlagen und kühl stellen. Die kuvertüre vorsichtig im heißen was-
serbad schmelzen. Die Sahne steif schlagen und ebenfalls kühl stellen.
Eigelb im (nicht kochenden) wasserbad schaumig rühren. kalt stellen.
Gelatine ausdrücken und in der kuvertüre auflösen. Vorsichtig unter die 
kalte Eigelbmasse rühren. kandierten Ingwer zufügen. wichtig: Erst die 
Sahne, danach den Eischnee unterheben. Gut vermengen. Vor dem Ser-
vieren 4 – 5 Stunden kühl stellen.
Obstsalat:
Limetten und 1 orange auspressen. Den Saft mit etwas wasser und dem 
Zucker 10–15 Minuten zu einem Sirup einkochen. Die orangen filetieren, 
die kiwis schälen und in Scheiben schneiden. auf einem Teller dekorativ 
anrichten und mit dem abgekühlten Limetten-orangen-Sirup beträufeln. 
aus dem Mousse Nocken stechen, auf dem obstsalat anrichten und mit 
etwas Limetten-orangen-Sirup beträufeln.

Feinarbeit: das Lebkuchenhaus für die Weihnachtsdeko
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GEwüRZMüHLE 
ENGELS

Büchel 8 , 41460 Neuss
Telefon: 0 21 31/27 56 22 
Internet: www.gewuerzmuehle-
engels.de
E-Mail: gewuerzmuehle1919
@t-online.de


