"Schuhsol,len" aus der Böckerei ...
Bel Gesprächen Ober Alt·MOllrose
kommt auch invner das Gesprtlch auf
die Konditorei und Cafe Feder in der
Karl-Marx-Straße Oetzt Frankfurter
Slr.)
und dann ging Ich mal schnell zu
FedElfS, um Schuhsohlen zu holen... ~
Sie haben richtig gelesen. Schuhe
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ausstechen.
Diese Teile in Zucker nur in zwei Rich
lungen ausrollen, damit es ein Oval in
etwa der Form einer Schuhsohle gibt.
Etwas auf dem Backblech ruhen las
sen und bel 200· becken.
Je nach Geschmack k~nnen auch die
Enden der Schuhsohlen in Schakale

~~~~~:II da
getaucht
werden.
Frisch
schmecken
sie naWr
/ich sm besten.
Ich wünsche Ihnen ein gutes
Gelingen beim Ausprobieren.
Und sicher werden Sie
gemerkt haben, dass es die
ses Gebäck heute In jeder
Bäckerei als "Seezungen U
gibt.
Aber noch etwas wird Immer

besohlte zwar Schustermelster
Raschke, der seinen Laden
geraderüber auf der anderen
StraBenseite hatle (diesen
betneb nach 1945 SattlermeI
ster Kosser. Opa Raschke
besohlte unsere Schuhe aber
bis ins hohe Alter in der Werk
slatt über dem Hof).
f!lJef eßbare Schuhsohlen gab KonditonJ/ und Caflt Feder In der ~rl·M8fX·StraBe
es nur bei Reinhold Feder. undefnevonden9TankslellenvonMCArose

Im Gespräch Ober die
Nachkriegsjahre erwähnt
- Tanzstunden. Sie fan
den ganz früher im .Prinz
von Preußen· bei FrOhllch
Im Saal slal1 (heute Gast
haus zur Linde) In der
oberen Etage, später
dann Im unieren Saal.
Danach abef in den 50er
Jahren im abgebildeten
Raum des Gafe Feder.
Viele erinnern sich noch
an die Tanzstunden in
caftt Feder (mit griJnem Kachelofen im Hintergrund
ihrer Jugendzelt und den
lJtld KIaVlef aus der Tanzstundenzeit)
Tanzlehrer Herrn Lenz und seine
Tochter.
Frisch schmeckten sie köstlich, sagte
mir Erika Greschke.
Klaus Grune
Auf Wunsch Obergab mir Manfred
Feder, der selbst Konditormeister ist,
das Rezept und beiliegende Fotos aus
dieser Zeit (wo Müllrose noch 9 Tank
stellen hatte).
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RezePt für .Schuhsohlen"
OOtterteig etwa 1 cm dick ausrollen,
mit Aussteeher ca. 8 cm großen Kreis

