
Gerade zu der Zeit, als sich 
Anfang Dezember letzten 
Jahres die Staatsober-
häupter zu ihrem Kli-
magipfel in Paris trafen, 

wurde in Stockerau bei Frau Anna 
Fuchs kräftig beim CO2-Ausstoß ein-
gespart, denn sie ist die Grande Dame 
der Kochkistenherstellung in Öster-
reich. Die 84-Jährige hat bereits vor 
mehr als 40 Jahren damit begonnen, 
sich mit der alten Technik von Koch-
kisten auseinanderzusetzen. Zu inef-
fizient erschien ihr das ständige Auf-
wärmen des Essens für ihre Familie, 
und gleichzeitig konnte sie sich an 
die Kochkisten des Militärs während 
des Zweiten Weltkrieges erinnern. Als 
Tüftlerin und begeisterte Schneiderin 
machte sich die junge Mutter damals 
also ans Werk, um eine Kochkiste nach 
ihren Bedürfnissen zu entwickeln. Zu-
erst nur für den eigenen Gebrauch 

Kochen ohne dauernde Energiezufuhr? Geht 
schon. Isolierte Behälter, in denen Speisen 
garen können, haben eine lange Tradition, 
sind aber in Vergessenheit geraten. Anna 
Fuchs dagegen setzt auf Wärmeeffi  zienz. Sie 
ist die Pionierin der Kochkiste in Österreich.
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und schließlich auch auf Wunsch für 
die Familie und FreundInnen fertigte 
Frau Fuchs immer wieder neue, ver-
besserte Kisten an. 

Noch heute produziert sie mit vol-
ler Begeisterung und Präzisionsarbeit 
Einzelstücke, die in ihrer großen Fan-
gemeinde für großen Anklang sorgen. 
„Wie kann ohne Energiezufuhr ge-
kocht werden?“, fragte man bereits im 
Jahr 1867 bei der Weltausstellung in 
Paris, als die Kochkiste unter dem Titel 
„La cuisine automatique norvégienne“ 
vorgestellt wurde und für Aufsehen 
sorgte. Da diese Methode, Speisen in 
einem isolierten Behältnis fertig garen 
zu lassen, im Norden Europas bereits 
eine längere Tradition hatte, wurde sie 
auch „schwedische Heukiste“ genannt. 
Trotz des Aufsehens, das sie damals 
erregte, und auch der Tatsache, dass 
die Kochkiste sogar in der legendären 
„Frankfurter Küche“ von Margarete 

Die wunderbare

der
Anna Fuchs
Kiste
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Die etwa zehn Minuten vorge-
kochten Speisen stellt man mit 
dem Topf direkt in die Kochkiste.  

Fertiggegart wird in der 
Kochkiste, die Zeitdauer variiert, 
verkochen kann nichts. 

Schütte-Lihotzky aus dem Jahr 1916 
eingeplant war, geriet sie im Haushalt 
schnell wieder in Vergessenheit. 

Die Methode, halb gekochten Reis 
zum Quellen unter die Bettdecke zu 
stellen, ist noch weitläufig bekannt, 
und auch die in der Gastronomie im-
mer häufiger verwendete und aus 
Frankreich stammende „Sous Vide“-
Methode, das heißt das Vakuumga-
ren bei Niedrigtemperatur, ist oft ein 
Begriff. Nur die simple Kochkiste, die 
ebenfalls bei Niedrigtemperatur ga-
ren lässt, aber dafür keine zusätzliche 
Energie, sondern nur Zeit benötigt, ist 
in herkömmlichen Küchen nie integ-
riert worden und daher auch nur we-
nigen Personen ein Begriff.

SCHONEND ZUM GESCHMACK
Dabei hat man in Frankreich, der Wie-
ge der guten Küche, lange erkannt, 
dass durch Niedrigtemperaturen 
Speisen schonend und schmackhaf-
ter zubereitet werden können. Aber 
wir feuern weiter und denken beim 
Kochen auch selten über Energiever-
brauch nach, weil in der heutigen Zeit 
Energie als sauber, leistbar und stets 
verfügbar erscheint. Frau Fuchs sieht 
das anders und ist unbewusst Pio-
nierin des Upcycling-Trends, bei dem 
aus Abfallprodukten Neuwertiges ge-
schaffen wird. „Meine Familie macht 
sich öfter lustig über meine verwen-
deten Stoffe, die ich gerne auch ein-
mal am Flohmarkt kaufe oder die ich 
von Freundinnen geschenkt bekom-
me. Ich wasche sie und verwende sie 
einfach wieder, weil schlecht sind sie 
ja nicht“, erklärt Anna Fuchs. Fo
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Die Kochkisten der Anna Fuchs 
sind Einzelstücke. Damit kocht 
man ohne Energieaufwand.

bei jedoch ein dehnbarer Begriff, denn 
Anna Fuchs verwandelt auch handlich 
geflochtene Körbe oder selbst alte, ge-
reinigte längliche Farbkübel in „Koch-
kisten“, die für Töpfe mit unterschied-
lichem Volumen flexibel verwendbar 
sind. Sie selbst bevorzugt Füllungen 
mit Styroporkugeln, da sie sich bes-
ser an die Töpfe schmiegen und damit 
eine optimale Garwirkung erzielen.

Die begeisterte Köchin hat in ihrer 
kleinen Küche zwei Kochkisten per-
manent in Verwendung und versteht 
somit die Bedürfnisse als Anwende-
rin. Ihre Kisten sind mittlerweile so 
weit entwickelt, dass zum Beispiel die 
Bezüge abnehmbar sind und gewa-
schen werden können, genauso wie 
die Polster. Als Zielgruppe für Koch-
kisten sieht Frau Fuchs alle kochen-
den Menschen, aber insbesondere 
GenießerInnen, bewusst und nach-
haltig lebende Menschen und natür-
lich Familien, da die Kiste nicht nur 
zu besten Ergebnissen hinsichtlich 
Geschmack, sondern auch zu einer 
effizienten Ernährungs- und Lebens-
weise verhilft. Denn einmal aufge-
kocht, garen die Speisen alleine, ohne 
externe Energiezufuhr und ohne Auf-
sicht in der Kiste fertig und können 
auch so lange warm beziehungswei-
se mit Kühlaggregaten kühl gehalten 
werden.  

Es ist nur schwer bis kaum vorstellbar, dass ohne Ener-
gie das Gulasch, die Gemüsesuppe, die Knödel oder 
die Truthahnbrust gekocht werden können, oder? Aber 
nur folgende wenige Schritte müssen laut Frau Fuchs 
befolgt werden, um zu wunderbaren kulinarischen Er-
gebnissen mit der Kochkiste zu kommen:

1.  Füllmenge: Die Töpfe dürfen nur bis zu 3/4 der Höhe 
gefüllt werden. Insbesondere bei Speisen, die eine 
länger Kochdauer benötigen, ist diese Regel genau 
einzuhalten, da durch die starke Dampfentwicklung 
der Deckel hochgetrieben werden könnte.

2.  Vorkochzeit auf dem Herd: Die Speisen sind in 
einem passenden Topf, der auch gut in die Kochkis-
te passt, mit verschlossenem Deckel auf dem Herd 
zum Kochen zu bringen, ohne dass der Topf geöffnet 
wird. Dauer circa 3 bis 10 Minuten. Anschließend 
wird der Topf, falls notwendig, mit einem Gummi 

oder mit elastischem Stoff zugebunden und in die 
Kochkiste gestellt, wo er mit den Polstern gut zuge-
deckt wird. 

3.  Kochdauer in der Kiste: Über mehrere Stunden 
hinweg behalten die Speisen im Topf eine Temperatur 
von circa 80 °C. Die Kochdauer ist daher abhängig 
von den Speisen, aber da sie weder verkochen noch 
zerfallen können, sind sie ohne Probleme länger als 
notwendig auch in der Kiste aufzubewahren. Am bes-
ten selbst ausprobieren und dabei Speisen und Töpfe 
kennenlernen.

Frau Fuchs aus Stockerau teilt ihre Kochkistenerfah - 
rungen enthusiastisch gerne mit anderen und fertigt 
auch auf Anfrage (Tel. 02266 624 68) Einzelstücke an.  
„Aber eigentlich kann sich so eine Kiste doch jeder  
selber bauen, oder nicht?“, meint die 84-jährige  
Bastlerin.

Kochkiste: Garen ohne Energiezufuhr
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Sie fertigt ihre Kochkisten als Ein-
zelstücke an, das ursprünglich verwen-
dete Füllmaterial Heu hat sie durch 
Styroporkugeln oder auf Wunsch 
durch Biodinkelspelzen ersetzt und da-
mit eine multiflexible Kochkiste ent-
wickelt, die auch in kleinen Haushal-
ten Platz hat oder sogar in die Küche 
eingebaut werden kann. „Kiste“ ist da-

S T A U N E N  U N D  G E N I E S S E N       


