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PRESSE-CHUCHI ZÜRICH – CLUB DU CANARD TRUFFé 

 

S T A T U T E N 

 

§ 1  Die „Presse-Chuchi (Club du Canard Truffé) ist ein Club zur 
programmatischen Pflege und publizistischen Propagierung des Hobby-
Kochens. 
 
§ 2  Mitglieder der Presse-Chuchi können Journalisten, Redaktoren 
und der Presse sehr eng verbundene Personen werden, die sich darüber 
ausweisen können, dass sie männlichen Geschlechts sind. Sie sollten 
Freude am Kochen oder wenigstens am Essen haben und solvent genug 
sein, um den Mitgliederbeitrag auf einmal bezahlen zu können. 
 
Aufnahme-Gesuche sind – unter Wahrung des Einspruchsrechts der 
Mitglieder – an den Vorstand zu richten, der über die Aufnahme 
entscheidet. Die Zahl der aktiven Mitglieder sollte aus organisatorischen 
Gründen 40 nicht übersteigen. 
 
§ 3  Die Tätigkeit der Presse-Chuchi ist so wenig reglementiert wie 
möglich. Immerhin darf auch gekocht werden – möglichst einmal im 
Monat, mit Ausnahme der Monate Juli, September und Dezember. Dabei 
werden die zum Kochen benötigten Zutaten vom Equipenchef an dem 
betreffenden Kochabend angeschafft. 
 
§ 4  Wer Mitglied der Presse-Chuchi werden will, muss einen 
Jahresbeitrag bezahlen, der jeweils von der Generalversammlung 
festgesetzt wird. Besonders aktive Mitglieder (3 und mehr Chocheten pro 
Jahr) bezahlen 50% weniger, passive Mitglieder 50% mehr. 
 
Mitglieder, die sich um das Gedeihen des Clubs besonders verdient 
gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
§ 5  Damen, und seien sie noch so hübsch, können aus 
anatomischen und organisatorischen Gründen keine kochenden Männer 
werden. Infolgedessen können der Presse-Chuchi auch keine weiblichen  
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Mitglieder angehören. Die Presse-Chuchi bedauert das selbst am meisten 
– aus diesem Grunde werden alljährlich einmal die weiblichen 
Angehörigen und häuslichen Vorgesetzen der kochenden Journalisten zu 
einem Anlass eingeladen (traditionellerweise im September), bei welcher 
Gelegenheit eine Ente (Zeitungsente) auf dem Menu stehen sollte. Wird 
dann keine Ente serviert, dann war die Ente eine Ente. 
 
§ 6  Für verdorbene Mägen übernimmt die Presse-Chuchi keine 
Haftung. Anderseits kann auch niemand gezwungen werden zu essen, 
was die Presse-Chuchi gekocht hat. 
 
§ 7  Die Presse-Chuchi hat einen Präsidenten, der den Ehrentitel 
„Grosser Presskopf“ trägt, sowie weitere Vorstandsmitglieder, darunter 
einen Kassier. Dieser sollte nicht nur schreiben, sondern auch rechnen 
können. Vorstand, Präsident und Rechnungsrevisoren werden jeweils für 
zwei Jahre in einer Mitgliederversammlung gewählt. Diese 
Mitgliederversammlung soll jeweils so kurz wie möglich sein und an 
einem Kochabend ganz unformell durchgeführt werden können. 
 
§ 8  Im Übrigen gelten Artikel 66 und folgende des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches. 
 
§ 9  Die Mitglieder der Presse-Chuchi sind auch berechtigt, zu Hause 
am eigenen Herd zu kochen, sind aber nicht dazu verpflichtet. 
 
§ 10 Die Presse-Chuchi ist politisch neutral, was umso 
einleuchtender ist, als in allen schweizerischen Parteien nur mit Wasser 
gekocht wird. Indessen ist die in der Charta der Vereinigten Nationen 
niedergelegte Erklärung über die Menschenrechte für die Presse-Chuchi 
verbindlich. Es darf beispielsweise niemand gezwungen werden, allein 
das ganze Geschirr abzuwaschen. 
 
§ 11 Diese Statuten ersetzen die Gründungs-Statuten vom 30. Januar 
1965 und treten mit der Annahme durch die Generalversammlung vom 
9.2.1973 in Kraft (Revision Artikel 4 Beschluss GV 28.2.1975 und 
Bestätigung Aufnahmeartikel 2 durch GV-Beschluss 17.1.1986).  
 
Kleine redaktionelle Anpassungen an das Gelebte am 15.4.2011 und im 
Januar 2012 durch den Vorstand. 
 
 
Der Präsident:    Der Sekretär: 
 
Peter Suter    Toni Glanzmann 
 
Zürich, 17. Januar 1986 


