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2 // EDITORIAL

Bündner Bevölkerung ist sich der Bedeutung
des Tourismus zu wenig bewusst

In den letzten Monaten musste die classe politique, die
Tourismusverantwortlichen, aber auch eine Vielzahl von
Inhabern, Mitarbeitern und Aktionären von Tourismusunternehmungen herbe Niederlagen verkraften. Das Abstimmungsnein zur Tourismusförderungsabgabe ist mit
einer Zweidrittelsmehrheit zustande gekommen. Der so
hohe Nein-Anteil ist einerseits darauf zurückzuführen,
dass die Vorlage zu komplex, sprich nicht verständlich für
den normalen Bündner Stimmbürger war. Andererseits
wurde den Anliegen der grossen Tourismusregionen bei
der Ausgestaltung des Gesetzes zu wenig Rechnung getragen. Und zu guter letzt hätten viele Hotel- und Restaurationsbetriebe, aber auch Betriebe aus anderen gewerblichen Branchen erheblich mehr Abgaben als bisher
bezahlen müssen.
Es kann wohl nicht von der Hand gewiesen werden,
dass alle Hoteliers und Gastronomen die Vorlage ablehnten, deren Abgaben mit der neuen Regelung höher gewesen wären als ihre bisherigen. Dieses Nein ist verständlich, denn die Kosten in den meisten Hotel- und
Restaurationsbetrieben stiegen in den vergangenen Jahren kontinuierlich. Leider entwickelten sich die Umsatzzahlen genau in die andere Richtung.
Alle Wirtschafts- und Tourismusverbände, die Bündner
Regierung, die Mehrheit des Grossen Rates, die Bündner
Ständeräte und eine Mehrheit der Bündner Nationalräte haben sich für die Olympiakandidatur ausgesprochen.
Begründet wurde dieses Ja mit der zusätzlichen Wertschöpfung, die bereits die Kandidatur unserem Kanton
gebracht hätte. Wären St. Moritz und Davos vom olympischen Komitee als Austragungsorte erkoren worden, so
hätte dies ganz sicher positive Auswirkungen für unseren

Kanton bezüglich Infrastrukturen, aber auch betreffend
der Entwicklung bei den Umsätzen in den Tourismusunternehmen und in praktisch allen anderen Branchen
gehabt.
Das Nein zur Olympiakandidatur ist mit 53% ausgefallen. Das Abstimmungsresultat ist dahingehend zu interpretieren, dass die Bündner Bevölkerung den Anliegen
der Tourismusbranche, aber auch der wirtschaftlichen
Entwicklung zu wenig Bedeutung beimisst.
Den Tourismusverantwortlichen, aber auch den Politikern, die sich für die Olympiakandidatur einsetzten,
ist es nicht gelungen, die Mehrheit der Bevölkerung
mit ihren Argumenten zu überzeugen. Die Gegner der
Vorlage stellten die Kosten in den Vordergrund. Sie behaupteten, dass die vorgelegten Budgets unrealistisch
seien. Sie wiesen darauf hin, dass bei allen in den vergangenen Jahren durchgeführten olympischen Spiele
die Kosten erheblich höher ausgefallen seien als budgetiert. Jüngstes Beispiel dafür sei Sotschi, wo das Budget
um das Fünffache übertroffen wurde. Dasselbe sei bei
einer Ausrichtung von olympischen Spielen in Graubünden zu erwarten. Die Bevölkerung müsste jahrzehntelang mit höheren Steuern die durch die Olympiade 2022
verursachten Mehrkosten bezahlen. Zudem würde die
Umwelt mit der Durchführung der Olympiade arg in
Mitleidenschaft gezogen. Sie wiesen auch stets darauf
hin, dass Graubünden auch ohne olympische Spiele sich
wirtschaftlich positiv entwickeln könne. Nach dem Nein
stellt es eine Pflicht dar, dass die Gegner nun ihre Ideen
und Rezepte präsentieren, wie sie in den nächsten zehn
Jahren Graubünden touristisch und infrastrukturmässig
weiterentwickeln möchten.
Fluregn Fravi
Geschäftsführer GastroGraubünden
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Der Koch, der auch als
Marathonläufer Gas gibt
gen, fährt zwangsläufig nur an, wer das hübsche Gasthaus kennt. Das ist ein kleines Handicap. Doch dann sind
da ja auch noch die Medienberichte über die «Mühle»,
die ebenso Neugierde wecken und neue Gäste bringen.
Bernadette und Martin Herrmann-Meli pflegen den persönlichen Kontakt zu ihren Gästen gerne. Und jenen zu
den beiden anderen Fläscher Küchenchefs genauso, die
wie Herrmann für schöne Gaumenfreuden sorgen. Jeder
bietet Eigenständiges und so denkt man nicht in Konkurrenz-Mustern. «Wir halten uns durchaus auch gegenseitig
Gäste zu», lächelt Herrmann-Meli.

Mit Wakkerpreis mehr Gäste
Wenn Martin
Herrmann nicht
kocht, zieht er
seine Laufschuhe
an und rennt
und rennt, um
am nächsten
Marathon
wieder dabei
sein zu können.

Seit jeher tafelt man in der «Mühle» in Fläsch hervor
ragend. Martin Herrmann-Meli wurde von Gault Millau
mit 15 Punkten ausgezeichnet. Im Guide Michelin und
im Guide Bleu ist der Koch ebenfalls gelistet. Und auch
im neuen «Graubünden geht aus»-Führer. Herrmann
kocht aber nicht nur, er läuft auch fürs Leben gerne.

Seinen ersten Marathon hat Martin Herrmann-Meli im
letzten Sommer in Luzern bestritten. Einfach war dieser
Lauf nicht, meint er. «Aber es ist ein tolles Gefühl, wenn
man Überdurchschnittliches geleistet hat.» Überdurchschnittliches bietet er auch in der «Mühle» Fläsch, wo
er zusammen mit seiner Frau Bernadette seit dem Jahr
2000 wirkt. Damals haben sie das Haus von Beat Blum,
heute Chef im Kellerrestaurant «Wein & Seinin Bern,
übernommen. Blum hatte seinen, Herrmann-Meli hat
seinen Stil. Doch der «Mühle»-Start war nicht ganz einfach. Aber Herrmann gab Gas, gewann bald die Herzen
seiner Gäste, die zuerst aus Neugier kamen und dann immer wieder, einfach, weil der Weg in die «Mühle» mehr
als lohnenswert ist.

Miteinander , nicht gegeneinander
«Für uns ist die Mund-zu-Mund-Propaganda immer
noch das wertvollste Marketinginstrument», sagen die
Mühle-Gastgeber. Die «Mühle», zwischen dem mit dem
Wakkerpreis ausgezeichneten Dorf und dem Rhein gele-

Als Fläsch 2010 vom Schweizer Heimatschutz mit dem
Wakkerpreis ausgezeichnet wurde, brachte dies auf einen Schlag sehr viel mehr Gäste in das Bündner Weindorf. Viele Gäste bewunderten nicht nur das Dorf, das
für seine innovative Ortsplanung und die Förderung
zeitgenössischer Architektur ausgezeichnet wurde. Sie
hatten auch Hunger und wollten sich verpflegen. Das
kam den örtlichen Restaurants sehr zugute. «Mit dem
Wakkerpreis kamen viele neue Gäste zu uns, zeitenweise
wurden wir regelrecht überrannt», erzählen die MühleBesitzer. «Ich stand während eines Jahres praktisch nonstop in der Küche».
Dieser grosse Rummel ist vorbei. Aber es läuft schön
rund in der Mühle. Natürlich gibt es Schwankungen, mal
ist das Restaurant voll, mal hält das Wetter Gäste ab zu
kommen. Mit solchen Unwägbarkeiten lernten Herrmanns
zu leben.

Kinder , die Gäste von morgen
Früh schon haben sie auf die Bedürfnisse von Familien
Rücksicht genommen. Sie halten für die Kinder Malzeugs
bereit und einen kleinen Spielplatz und servieren, was
Kinder mögen: Ghackets mit Hörnli, Spaghetti, Chicken
Nuggets auch. «Kinder schätzen es sehr, wenn man sie
persönlich abholt. Irgendwann sind sie dann erwachsen,
erinnern sich dann vielleicht an ihre Zeit in der Mühle und
kommen wieder.» Zu den wichtigeren Gästesegmenten
zählen die Gastgeber vor allem auch Paare ab 40 plus.
Doch auch jüngere Leute, die sich etwas Besonderes gönnen möchten, schätzen die «Mühle».
Fortsetzung Seite 7
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Restaurant «Mühle»
Fläsch
Inhaber
Bernadette und Martin Herrmann-Meli
Stationen
Martin Herrmann-Meli (46) arbeitete nach seiner Kochlehre
im Landgasthof Wallberg in Volketswil. Seine weiteren Erfahrungen holte er sich u.a. in guten Häusern in der Innerschweiz, im Berner Oberland, am Bodensee sowie im Hotel
Furt, Wangs-Pizol, im Restaurant Mühle in Sevelen und im
Berggasthaus Mottis in Stels. Während seiner Militärzeit arbeitete er ebenfalls als Küchenchef. Vom Mai 1995 bis April
2000, also bis zur Übernahme der «Mühle» in Fläsch, führten
Martin und Bernadette Herrmann-Meli das Restaurant «Sonne» in Klosters.
Gastgeberin Bernadette Herrmann-Meli (48) ist ausgebildete Servicefachfrau, Lehrmeisterin und Sommelière.
Restaurant «Mühle»
30 Sitzplätze in der «Wy-Stube»
40 Plätze in der «Mühle-Stube»
40 Plätze im Garten
Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag 10 bis 24 Uhr. Reservationen vor allem
freitags und samstags empfehlenswert. Sonntags öffnen
Bernadette und Martin Herrmann-Meli das Restaurant gerne für Konfirmationen, Taufen und andere Familienfeste (ab
20 Personen). Betriebsferien: Weihnachten bis Mitte Januar,
2 Wochen Sommerferien.

≥ www.muehle-flaesch.ch
Tel. 081 330 77 70
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Ein echtes Stück
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Der Koch, der auch als
Marathonläufer Gas gibt

Angebot gestr aff t
Martin Herrmann-Meli öffnet die Türen seines Restaurants bereits morgens um 10 Uhr. Manchmal schneien
die in der Nähe arbeitenden Winzer auch schon mal früher ins Haus für einen Kaffee. Er bietet immer drei verschiedene Menus an, eines mit Fleisch, eines mit Fisch
und ein vegetarisches Menu, sowie mittags einen Lunch
mit drei Gängen. Die einzelnen Menu-Gänge können
ausgetauscht werden. Das Angebot hat Herrmann etwas
gestrafft, dafür können die Gäste ihre Menus auch aus
den drei Vorspeisen und vier Hauptgängen selbst zusammenstellen. «Unsere Karte ist zwar nicht umfangreich,
aber wir versuchen, sie so interessant wie möglich zu gestalten». Hungrige Gäste können ebenfalls nachmittags
essen: Capuns, Risotto, Siedfleisch oder Salate.
Zu den Jahreshöhepunkten zählen die Metzgeta-Tage
(15./16. November 2013). Martin Herrmann kocht dann
Schmackhaftes vom Schwein. Die Leute reissen sich darum. Während den beiden Metzgeta-Tagen ist die Küche
für alle geöffnet. «Inmitten von Düften, Dämpfen und
Wärme entstehen feine Gerichte und gibt es gute Gespräche», erzählt der Marathon laufende Küchenchef,
der dann gerne erklärt, was er wie kocht oder wo es dies
oder jenes zu kaufen gibt. Die Gäste schauen in die Töpfe
und Pfannen und wählen ganz nach Lust und Laune das,
wonach ihnen der Sinn steht. Mit dabei sind an beiden
Tagen immer auch zwei Weinbauern aus der Region, die
ihre Weine kredenzen und darüber ebenfalls viel Wissenswertes zu erzählen haben.

Viele regionale Weine…
In Fläsch, dem nördlichsten Weindorf der Bündner
Herrschaft, wachsen wie in der übrigen Region hervorragende Weine. So erstaunt es wenig, dass die Herrmanns mehrheitlich hiesige Gewächse anbieten. Genauer
gesagt, finden sich sagenhafte 240 Selektionen davon
auf der Weinkarte. Einige gute Österreicher, Italiener und
Franzosen bereichern das Weinangebot. Bernadette Herrmann-Meli bildete sich vor rund vier Jahren zur Sommelière aus. Sie ist es, welche die Gäste in Weinfragen
kompetent beraten kann. Auch setzt sie in der Mühle die
«floralen» Akzente, zumal sie sich während eines Jahres
in Floristik weiter gebildet hat.
Weiterbildung nimmt ebenfalls für ihren Mann einen
wichtigen Stellenwert ein. Zuletzt stand er eine Woche
lang in Wolfsburg im Restaurant Aqua in der Küche eines
befreundeten Dreisternekochs (19 Gault Millau Punkte,
4 Hauben). «Das», sagt Martin Herrmann, «war ein WowErlebnis. Ich sah dort Produkte, die ich selbst nicht kannte,

Martin und
Bernadette
Herrmann-Meli
sind Gastgeber
mit Leidenschaft.

und ich sah Zubereitungsarten, von denen ich noch nie
gehört hatte. Einfach unglaublich. Und überdies eine
schöne Inspirationsquelle für mich.»

…und regionale Produk te
Anders als in den ersten «Mühle-Jahren» bietet Herrmann nun sowohl in der einfacheren Wy-Stube mit den
Holzstühlen und den Holztischen als auch in der gediegen-gemütlichen «Mühle-Stube» das gleiche Angebot an.
«Es ist einfach zu aufwendig, für die beiden Restaurants
zwei Karten anzubieten». Geblieben aber ist die umfangreiche Spirituosen-Sammlung, natürlich ebenfalls mehrheitlich mit Gewächsen aus der nahen Region.
Martin Herrmann-Meli kauft am liebsten Produkte aus
der Region, darunter Fleisch, das er in einer nahe gelegenen Metzgerei in Bad Ragaz einkauft. Diese Zusammenarbeit ist gut, denn der Metzger setzt sich sogar ab und
zu aufs Bike, nur um schnell einmal kurzfristig benötigtes
Fleisch anzuliefern. Herrmann schätzt das. «Ich bezahle
lieber etwas mehr. Dafür stimmen Qualität und das gute
Einvernehmen.» Ausser regionalen Produkten benötigt
der Küchenchef für seine 15-Punkte-Küche natürlich ebenfalls qualitativ hochstehende Fische und Meeresgetier,
Jacobsmuscheln oder Gänseleber. Denn darauf wollen
die Mühle-Gäste ja nicht einfach verzichten.
Im Frühling, wenn höchstens noch weisse Berggipfel
an den Schnee rund ums Haus erinnern und wenn die
grosse Linde im Garten schon wieder grün belaubt ist,
setzen sich die Gäste oft und gerne unter den alten
Baum im kürzlich neu gestalteten Garten, begrenzt von
einer neuen Winzermauer. Mehr ländliche Idylle gibt’s
kaum mehr…
Text und fotos: Karin Huber
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Nachfolgeregelung in
Bündner Unternehmen
Oft ungeklärt, darum folgenschwer

Mindestens fünf, besser zehn Jahre vor
der Pensionierung sollten Hoteliers und
Gastronomen an ihre Nachfolgeregelung denken und die nötigen Schritte
dazu einleiten. Den Kopf in den Sand
stecken und abwarten, das könnte
fatale Auswirkungen haben, sagt Urs
Kappeler, MBA, Projektleiter KMU
Zentrum und HTW-Dozent.
Urs Kappeler hat sich intensiv mit der Nachfolgeregelung
von KMU befasst. Er kommt zu erstaunlichen Schlüssen:
Nur die wenigstens Firmeninhaber bereiten ihre Nachfolge rechtzeitig vor. Darum stehen am Ende viele vor
grossen finanziellen Problemen. In der Schweiz sind

Urs Kappeler, wo sehen Sie das Grundproblem bei der
Nachfolgeregelung?
Das grösste Problem ist: Viele können sich nicht von
ihrem Betrieb loslösen. Die Betriebsinhaber machen sich
zu spät Gedanken über ihre Nachfolge. Meist sind die
kleinen und mittleren Hotelbetriebe ja Familienbetriebe,
als Einzelfirma registriert. Dazu kommen güter- und erbrechtliche und steuerliche Aspekte. Was ist, wenn etwa
die Frau und die Kinder die Liegenschaft erben? Muss
das Haus aufgeteilt, müssen Kinder ausbezahlt werden?
Schon das allein kann es verunmöglichen, das Hotel fortzuführen. Es braucht Finanzierungsmodelle. Und zuvor
die Überlegung, ob das Haus innerhalb der Familie bleiben soll oder an ausserfamiliäre Käufer verkauft werden
soll. Zusammengefasst geht es also vorderhand darum,
wer die Führungsverantwortung übernimmt und wie das
Eigentum am Unternehmen geregelt wird.
Wo liegt der Schlüssel zum Nachfolgekonzept?
Wir gehen von fünf Aspekten aus: Rechtliche, steuerliche und finanzielle, dann auch psychologische Aspekte
und der Führungsbereich. Die psychologischen Aspekte
sind jedoch die wichtigsten. Denn es genügt nicht, wenn
junge Menschen, wenn der Sohn oder die Tochter, eine
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rund 5800 Hotelbetriebe betroffen, welche vor der
Nachfolgeregelung stehen und bislang kaum etwas vorgesorgt haben.
«Viele Hotel- und Restaurantbesitzer haben sich zu
lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht», sagt Kappeler.
«Sie haben nicht oder zu wenig investiert. Ihre Infrastrukturen sind nicht mehr zeitgemäss. Dabei haben die Besitzer oft das Gefühl, ihr Haus habe einen grossen Wert.
Das aber ist vielfach ein Irrtum. Zudem: Wie sollte ein
junger Hotelier, der einen Betrieb kaufen will, dafür das
Geld aufbringen, zumal dann meist noch Investitionen
anstehen?» Besser sei also, sich rechtzeitig zu überlegen,
wie man die Nachfolge so gestalten kann, dass auch ein
junger Mensch einsteigen kann, ohne in die Schuldenfalle zu tappen.

gute Ausbildung erhalten haben. Sie bringen zwar ein
gutes Rüstzeug mit, doch fehlt es ihnen an Know-how, das
sich die bisherigen Hotelbesitzer respektive die Eltern im
Laufe der Zeit erworben haben. Nur sie wissen, was der
Stammgast will und braucht. Das ist nicht zu unterschätzen.
Was wäre noch so ein wichtiger Punkt?
Ganz wichtig ist auch, sich zu fragen, was bei einem
Notfall geschehen soll. Überlegen muss man sich aber
genauso, was man nach der Übergabe des Betriebes tun
möchte. Oft kommt es zu Konflikten zwischen Jung und
Alt, wenn die «Alten» weiterhin mithelfen. Auch die Vorsorge muss man anschauen, gibt es Beitragslücken? Was
sind die finanziellen Konsequenzen, da ja das Vermögen
zumeist im Hotel steckt. Problematisch ist ebenfalls die
bisherige Gratis- und/oder Teilzeit-Mitarbeit der Ehefrau.
Hat sie AHV- und Pensionskassenbeiträge einbezahlt?
Und: Weil viele eine Einzelfirma führen, sind private und
geschäftliche Ausgaben vermischt, was die Situation bei
einem Verkauf oder bei einer Übergabe erschwert.
Dann raten Sie also, die Einzelfirma in eine GmbH oder
AG zu überführen?
Das muss man im Einzelfall anschauen. Bei einer Um-
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Für den eigenen Hotel- und Restaurantbetrieb sollte man sich frühzeitig mit der
Nachfolgeregelung auseinandersetzen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.

wandlung in eine Kapitalgesellschaft sind die rechtlichen,
sowie die steuerlichen Rahmenbedingen zu berücksichtigen. Ein verfrühter Verkauf zum Beispiel führt zu Bezahlung von Gewinnsteuern.
In letzter Zeit gab es viele Abstimmungen mit einschneidenden gesetzlichen Änderungen. Das ist sicher mit zu
berücksichtigen bei der Planung der Nachfolge…
Tatsächlich haben heute Hoteliers aufgrund neuer Gesetzgebungen Probleme. Die Zweitwohnungsinitiative
verhindert Quersubventionierungen, die neuen Raumplanungsgesetze verlangen Rückzonungen, und die mögliche
Annahme der neuen Erbschafts- und Schenkungssteuer
bringt ebenfalls einschneidende Veränderungen mit sich
und belastet den Hotelier respektive die Nachkommen.
In der Schweiz, so zeigen Berechnungen, sind in den
nächsten fünf Jahren rund 75 000 KMU von einer Nachfolgeregelung betroffen. Das bedeutet unter Umständen
auch einen grossen Arbeitsplatzverlust…
Darüber gibt es auch Zahlenmaterial. Man geht von
rund 900 000 KMU-Arbeitsplätzen aus, die in den nächsten fünf Jahren vom Gelingen der Nachfolge abhängig
sind. Bei jenen KMU, die in dieser Zeitspanne still gelegt
werden (rund 9200 Betriebe), rechnet man mit einem Arbeitsplatzverlust von rund 73 000. Ein guter Teil davon
betrifft die Hotellerie.
Dies alles zeigt, dass es bei der Nachfolgeregelung viele
Stolpersteine gibt. Die Frage ist also, wer denn in solchen
komplizierten Entscheiden und Berechnungen helfen
kann?
Man sollte sicher zuerst seinen Treuhänder beiziehen.
Empfehlenswert sind Nachfolgeregelungs-Seminare, welche die Verbände Gastrosuisse und hotelleriesuisse ihren
Mitgliedern anbieten. Man kann sich aber auch an die

kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen wenden. Das
KMU Zentrum der HTW Chur bietet im Auftrag des «Amt
für Wirtschaft und Tourismus (AWT)» kostenlose Erstberatungen an. Zudem besteht die Möglichkeit, von Studenten Projektarbeiten zu verfassen zu lassen. Dies bedingt
jedoch, dass man vieles offen legen muss. Gewisse Zahlen
können wir aber auch hochrechnen.
Interview: Karin Huber, Fotos: ZVG

Infos ≥ www.gastrosuisse.ch

Abschied vom
Lebenswerk
Der Abschied vom Lebenswerk fällt keinem leicht. Aber die richtige Vorbereitung für die eigene Nachfolge ist ein ganz wichtiger
Schritt, sich neue Chancen zu eröffnen. Damit menschliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Aspekte optimal gelöst werden
können, ist eine frühzeitige Planung unerlässlich. Für das gute Gelingen ist der Hotel- und Restauranteigentümer verantwortlich.
Urs Kappeler gibt zehn Tipps, worauf bei der
Nachfolgeregelung zu achten ist:
 Zeitrahmen für den Übergabeprozess festlegen.
 Bestimmen, wie die Zukunft des Betriebes gesichert
werden soll (Strategie).
 Verkaufsoptionen eruieren.
 Betrieb marktfähig ausgestalten (Strukturen anpassen,
Erträge erwirtschaften, Positionierung festlegen etc.)
 Familie mit einbeziehen in die Entscheidungsfindung.
 Betrieb bewerten, Verkaufspreis festlegen.
 Know-how weitergeben / Nachfolger gut einführen.
 Unterschiedliche Meinungen zwischen junger und alter
Generation ausdiskutieren, Differenzen ausräumen.
 Verantwortungsbereiche festlegen resp. Verantwortung
abgeben.
 Entscheide des Nachfolgers respektieren, seinen Betrieb
am besten einfach loslassen!
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Da lässt man sich
gerne nieder

(v.l.n.r.) Jacky Donatz im Interview, Roger Zemp legt letzte Hand an bei den kleinen Köstlichkeiten. Auch Fluregn Fravi
(Geschäftsführer GastroGraubünden) und Geni Rohner (RhB) freuen sich über das neue Magazin «Graubünden geht aus».
12013
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Die 111 besten Restaurants sind im neuen Magazin
«Graubünden geht aus» gelistet. Sie machen Lust,
wieder einmal auszugehen, Neues zu probieren
oder Altbewährtes neu zu geniessen. Die ersten
Sternstunden erlebten die getesteten Köche im
Dracula-Club St. Moritz.
Eng, heiss, laut, aber in «cooler» Atmosphäre des DraculaClubs St. Moritz ging der gut inszenierte Graubünden
geht aus-Event über die Bühne. Im Laufe des letzten Jahres sind die Gourmet-Tester von «Graubünden geht aus»
wieder ausgeschwärmt, um neue Lokale zu entdecken.
Aber auch bekannte, altbewährte Lokal wurden nicht
links liegen gelassen. Was vom Chefredaktor Wolfram
Meister und seinem Team getestet und für gut befunden wurde, das findet sich im neuen Magazin von Graubünden geht aus, das auch von GastroGraubünden mit
unterstützt wird.
Aus der Taufe gehoben wurde Graubünden geht aus
2013 Anfang Februar im legendären Dracula-Club in
St. Moritz. In den Holz getäferten gemütlichen Stuben
drängten sich die ausgezeichneten Köche und Gastgeber
Innen. Wohl jenen, die Leichtes unter dem Wintermantel
trugen – denn fast minütlich wurde es wärmer und wärmer. Bevor Graubünden geht aus gekrenzt wurde, erfreuten sich die Gäste an kleinen Köstlichkeiten grosser
Köche. Das Carpaccio de bar de Ligne tiède avec sorbet
à la roquette (Hans Nussbaumer, Kulm Hotel St. Moritz),
das Fasanen-Entenstopfleber-Parfait mit Preiselbeeren
und Granny Smith-Apfelsalat (Martin Dalsass vom Talvo
by Dalsass), das Tatar vom hausgereiften Engadiner madürà Kalb mit Kräutern (Jan Gassen, Chesa Rosatsch) und
weiteren Gaumenkitzlern aus den Küchen dieser Spitzenköche entfachten viele kleine Freudenschübe.

Das Magazin
Graubünden geht aus 2013, 182 Seiten, ist zum Preis von
Fr. 24.50 am Kiosk oder im Buchhandel erhältlich oder kann
direkt bestellt werden unter ≥ www.gehtaus.ch. Seit März
gibt es das Heft als App und als E-Paper.

rant «Aifach» in Arosa. Und dann natürlich auch das
«Schloss Schauenstein», wo Andreas Caminada kocht,
Amrein`s Seestübli in Davos, der Walserhof (Nico Lindhorst) oder das «Ecco on Snow» in Champfér.

11 Top- Listen
Von der Bergbeiz bis zum
Gourmetempel
Das Magazin weckt die Vorfreude auf viele Restaurants.
Zu den Neuzugängen zählt etwas das «Salastrains» von
Sergio Testa. Es ist das älteste Bergrestaurant mit schöner Sonnenterrasse auf der Corviglia in St. Moritz. Neu
entdeckt wurde auch das alte Bergrestaurant «Heimeli»
in Sapün, das «Veduta» in Cinous-chel, das «Rathaus»
auch in Safien-Platz und das «Da Vittorio» in St. Moritz,
wo Enrico und Roberto Cerea mit einer fast schon puristischen Küche aufwarten. Verlockend auch: Das Restau-

Jedes getestete und beschriebene Restaurant ist einer Kategorie zugeordnet. In der Top-Liste der «Bündner
Trendsetter» schaffte es etwa das «Stars» (im Nira Alpina)
in Silvaplana Surlej auf Platz 1 und in der Kategorie «Gemütliche Beizli für Geniesser» steht das «Engiadina» in
Scuol zuoberst auf dem Podest. Zu den «Bündner Institutionen» gehört der «Süsswinkel» in Chur und unter der
Liste «für Weinnasen» figuriert neu das «Arvenstübli» im
Hotel Waldhaus in Sils Maria auf Rang 1.
Text und Fotos: Karin Huber
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Reis – ein kleines Korn
für grosse Freude
Nahe den Bündner Kantonsgrenzen produzieren
Bauern auch Reis. Tessiner Risotto-Reis wird in der
Riseria im Veddegiotal verarbeitet und auch an die
Gastronomen ausgeliefert. Der Tessiner Risotto ist
längst zu einem Prestigeobjekt geworden, das
den wahren Meister am Herd verrät. Aber auch aus
den zahlreichen weiteren Reissorten entstehen
wunderbare Gerichte.

Gerardina Furlani, Sie sind Mitarbeiterin bei der la Riseria
im Tessin. Diese Reismühle produziert und verarbeitet
Reis. Welche Rolle spielt denn Reis in den Küchen der
Gastronomen?
Reis hat bei uns dank der mediterranen und asiatischen Kücheneinflüsse einen festen Platz auf der Speisekarte erobert. Denn er ist nicht nur einfach und schnell
zubereitet, sondern auch leicht bekömmlich und gesund.
Wo steht die Reismühle der Riseria?
Die Riseria befindet sich in Taverne, eine Gemeinde
im Vedeggiotal, das im Kanton Tessin liegt. Nach langer
Tradition als Mühle entwickelte sie sich ab Anfang des
20. Jahrhunderts zur grössten Reismühle der Schweiz.
1957 erwarb der Migros-Genossenschafts-Bund die Reis-

Reis auf der
Welthandelsbühne
Reis spielt auf der Welthandelsbühne eine grosse Rolle. Dies
belegen auch folgende Zahlen: Von 1996 bis 1998 erreichte die
Weltproduktion, berechnet auf Basis des Paddyreises (ungeschälter Reis), ein durchschnittliches Volumen von etwa 570
Millionen Tonnen. Im Vergleich dazu liegt die Weizenproduktion bei rund 600 Millionen Tonnen, also nur wenig mehr.
92 Prozent der Gesamtproduktion von Reis wird in Asien
und Ozeanien geerntet. Nur etwa 3.5 Prozent sind für den
Export bestimmt. Exportländer sind in erster Linie: Thailand
(30 Prozent), Vietnam (20 Prozent), USA (10-15 Prozent), Indien und Pakistan (10 Prozent). Infos zur Riseria Taverne SA
in Taverne TI ≥ www.riseria.ch
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mühle. Anschliessend gründete er die Riseria Taverne SA.
2002 erhält sie die ISO 9001:2000-Zertifizierung.
Reis zählt zu den wichtigsten Kulturpflanzen. Wo kauft
die La Riseria den Reis ein?
Die Riseria kauft den Reis direkt bei den Reisproduzenten oder anderen Reismühlen ein, bezieht den Reis vor
allem aus der Schweiz (Tessin), aus Italien, Asien, USA und
auch aus Südamerika.
Wo wächst der beste Reis? In Asien, Südamerika oder
dem Tessin?
Das kann man so nicht einfach definieren. Es kommt
auf die Reissorte an: Der beste Basmati wächst in Indien,
hervorragender Jasminreis in Thailand, der beste Risottoreis kommt aus Italien. Sehr guter Langkornreis wird in
Italien und in den USA angebaut und Wildreis in Kanada.
Wie sehen die Arbeitsschritte bei der Reisverarbeitung
aus?
Rohreis oder ungeschälter Reis (Paddyreis) ist Reis nach
dem ersten Verarbeitungsschritt (dreschen und trocknen),
wobei die Körner noch von den harten, hölzernen und
kieselsäurehaltigen Spelzen umgeben sind. Daher auch
die Bezeichnung «Reis in der Strohhülse». An diesem
Punkt des Verfahrens ist der Embryo noch keimfähig,
weshalb die Körner auch für die Aussaat geeignet sind.
Zum Kochen kann man sie in diesem Zustand aber noch
nicht verwenden.
Beim zweiten Verarbeitungsschritt erhalten wir den
Halbrohreis (Cargo- oder Braunreis). Er wird auch als Natur- oder Vollreis bezeichnet. Das Reiskorn, das sich aus
Reisstärke und dem Keimling zusammensetzt, wurde bereits entspelzt, das heisst mittels Walzen (bramino) von
der äussersten Schicht, der Spelze befreit. Dieser Schritt
wird normalerweise bereits am Anfang durchgeführt,
weil sich die damit einhergehende Volumenabnahme auf
die Transportkosten auswirkt. In diesem Stadium des Verfahrens ist das Reiskorn immer noch vom wertvollen Silberhäutchen umgeben.
Für den weissen (geschliffenen) Reis wird ein dritter
Verarbeitungsschritt benötigt. Er ist das Ergebnis der
weiteren Verarbeitung von Halbrohreis: nach einer ersten
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« M i t h e iss e r B u t t e r u n d e i n e r
angedünsteten Z wiebel beginnt die
Reise ins Reich der köstlichsten
Rezep te, die dem Chef in der Küche
alle Möglichkeiten l assen – und
den Gast immer wieder verz aubern»

Reinigung von verbleibenden Fremdkörpern sowie der
Auslese aufgrund von Breite, Dicke und anderen Eigenschaften, wird der Reis geschliffen, wodurch das Silberhäutchen abgetragen wird.
Was hat es mit dem Parboiling-Verfahren auf sich?
Das Parboiling-Verfahren besteht vorerst darin, dem
Rohreis in einem Vakuumbehälter die Luft zu entziehen.
Der Reis wird dann in lauwarmes Wasser eingelegt, damit
sich die im Silberhäutchen und im Keimling enthaltenen
Vitamine und Mineralstoffe herauslösen. Anschliessend
werden die gelösten Nährstoffe mit Hochdruck in das
Innere des Reiskorns gepresst. Nun wird die Reisstärke an
der Oberfläche des Korns unter Dampfdruck erhärtet, so
dass eine Umhüllung geschaffen wird, die die Nährstoffe
im Reiskorn zurückhält. Danach wird der Reis getrock-

net. Nachdem der Rohreis (Paddy) dem Parboiling-Verfahren unterzogen wurde, wird er zum Entspelzen und
für die weitere Verarbeitung wie gewohnt zur Mühle gebracht. Parboiled Reis besitzt fast denselben Nährgehalt
wie Vollreis. Er ist von leicht gelblicher Farbe, doch wird
er beim Garen schneeweiss und wird selbst bei längerer
Garzeit nicht breiig.
Aus Reis wird auch Reismehl hergestellt. Es ist glutenfrei.
Ist dies für Gastronomen ein Verkaufs-Kriterium?
Absolut. Laut der Gesellschaft IG Zöliakie der Deutschen Schweiz ist in der Schweiz etwa ein Prozent der Bevölkerung von Zöliakie betroffen. Sie gehen sogar davon
aus, dass erst zwei von zehn Betroffenen diagnostiziert
Fortsetzung Seite 14
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Reis – ein kleines Korn
für grosse Freude

sich gut für Risotto. Und für Aufläufe und Dessert nimmt
man den Milchreis.
Welche Reisgerichte zählen zu den beliebtesten?
Die Leser unserer Homepage haben folgende Rezepte
zu Ihren Favoriten gewählt: Reis mit Peperoni und Oliven,
Reissuppe Guerino, Wildreissalat, Erbensuppe mit Reis
sowie Mascarpone-Reis mit Himbeeren…
In der Reismühle
der Riseria werden
verschiedene Reis
sorten verarbeitet.

Wann ist Reis perfekt gekocht?

sind. Daher kann man annehmen, dass die Anzahl der
Personen, die an der Unverträglichkeit von Gluten leiden,
mit der Zeit steigen wird. Einige Gastronomen haben diese Tendenz erkannt und immer mehr Restaurants bieten
auf ihrer Menükarte glutenfreie Mahlzeiten an.

«Einige Gastronomen haben die
Tendenz erk annt. So bieten immer
m e h r R es tau r a n t s auf ih r e r M e n ü k arte glutenfreie Mahlzeiten an»

Reis wächst nicht nur in Asien, sondern auch im Tessin.
Kann in diesem Klima überhaupt ein Qualitätsreis wachsen?
Um die Tropenpflanze so hoch im Norden zu kultivieren – die Tessiner Reisfelder gehören zu den nördlichsten
der Welt – musste erst die richtige Sorte gefunden werden. Heute wird für den kommerziellen Reisanbau im
Tessin fast ausschliesslich die Sorte «Loto» verwendet. Ihr
behagen die geologisch-geographischen Bedingungen
Bedingungen im Maggia-Delta am besten. Sie ist eine
frühreife, robuste Sorte mit langem, ovalem Korn und
hervorragend geeignet für Risotto.
Es gibt viele verschiedene Reissorten. Wie bereitet man
Reis zu, damit der Charakter nicht verloren geht?
Je nach Reissorte und Gericht sollte man die richtige
Garmethode einsetzen und sich vor allem bei der Zubereitung genügend Zeit nehmen. Dies gilt insbesondere
für Risotto.
Reis ist locker, körnig, trocken, feucht oder klebrig, rundoder langkörnig. Welche Körner eignen sich für welche
Gerichte?
Als Beilagereis nimmt man gerne Langkornreis. Zu den
Spezialitäten zählen die aromatischen Sorten Basmati und
Jasmin, die gut zu asiatischen und exotischen Gerichten
passen. Carnaroli, Arborio, S. Andrea und Baldo eignen
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Der Reis muss perfekt auf den richtigen Biss gekocht
sein. Als wertvoller Eniergielieferant hat Reis in vielen
Variationen seinen festen Platz, sei es im Tagesmenü oder
als à-la-carte-Gericht.
Ein Risotto braucht ja viel Aufmerksamkeit. Er soll noch
leicht körnig sein, sämig auch und fliessen, sollte also
auf den Punkt gegart sein. Gibt’s Tricks, damit dies gut
gelingt?
Wer die Köstlichkeiten der italienischen Küche erforschen will, lüftet zuallererst das Geheimnis eines feinen
Risottos. Denn der gute alte Tessiner Sattmacher ist längst
zu einem Prestigeobjekt geworden, das den wahren Meister verrät. Mit heisser Butter und einer angedünsteten
Zwiebel beginnt die Reise ins Reich der köstlichsten Rezepte, die dem Chef in der Küche alle Möglichkeiten lassen – und den Gast immer wieder verzaubern. Ein feiner
Risotto braucht zudem Langmut und viel Zuwendung.
Und das bedeutet: rühren, rühren, rühren.
Reis findet auch in der Dessertküche Verwendung. Allerdings sucht man auf Schweizer Speisekarten Reis-Desserts oft vergeblich. Woran liegts?
Die Reis-Dessert Rezepte sind leider wenig bekannt.
Ausserdem sind die Rezepte für Reis-Dessert nicht so
zahlreich.
Wo kauft der Gastronom den Riseria-Reis ein?
Unser Reis ist im Abholgrosshandel, Zustellgrosshandel,
bei Depositären und im Detailhandel erhältlich. Ausserdem beliefert die Riseria bei hohen Bestellmengen die
Kunden direkt.
Dann gibst ja auch noch Reisessig und Reisschnaps…
Produziert die Riseria solche Produkte auch?
Unsere Kompetenz liegt in der Nahrungsmittelherstellung: Die Verarbeitung des Halbrohreises zu veredeltem Reis und Herstellung der für den Markt bestimmten
Nebenerzeugnisse.
Interview: Karin Huber, Fotos: la Riseria AG
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Dessert: Reis Imperial
Zutaten für 4 Personen:
4 dl/400 ml Milch
½ Vanilleschote, aufgeschnitten
75 g «la riseria» Milchreis, gekocht
2 EL Akazienhonig
½ unbehandelte Zitrone, abgeriebene Schale
2 Eier
1 EL Vollrohrzucker
1 Becher (1,8 dl/ 180 ml ) Rahm
2 TL Agar-Agar-Pulver
Fruchtsauce oder Fruchtkompott

Zubereitung: Den Reis über Nacht in kaltem Wasser einweichen, das Wasser am nächsten Tag weggiessen. Milch
und abgestreiftes Vanillemark aufkochen, den Reis zugeben, bei schwacher Hitze 40 Minuten köcheln lassen,
bis der Reis sehr weich ist, ab und zu rühren. Eventuell
braucht es noch etwas mehr Milch. Honig und Zitronenschalen unterrühren. Die Eier mit dem Zucker zu einer
luftigen Masse aufschlagen. Den Rahm und das in wenig
Wasser aufgelöste Agar-Agar-Pulver aufkochen, den Reis
zugeben, erhitzen, heiss mit der Eiermasse vermengen.
Die Reismasse in Portionenförmchen oder Tassen füllen,
abkühlen lassen, dann für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Die Reisköpfchen auf Teller stürzen, mit
der Fruchtsauce oder dem Fruchtkompott umgeben.

Vanillerisotto mit Peperonicini
und cicorino rosso
Zutaten für 4 Personen:
1 EL Olivenöl extra, kaltgepresst
1 kleine Zwiebel, gehackt
1 Knoblauchzehe, durchgepresst
1 kleiner roter Peperoncino, in feinen Streifchen
100 g Cicorino rosso
200 g Risottoreis «la riseria» Carnaroli oder Arborio
1 dl Weisswein
1 Vanilleschote, längs halbiert
ca. 4 dl / 400 ml heisse Gemüsebrühe
1 EL weisser Balsamico
1 EL kalte Butter
Parmesankörbchen: 100 g Parmesan, gerieben,
1 Peperoncino, in Ringen für die Garnitur.
Zubereitung: Backofen auf 180 °C vorheizen. Für die Parmesankörbchen auf ein Backpapier 4 Kreise von 5 cm
Durchmesser zeichnen. In das Backblech legen. 25 g Parmesan in die Mitte jeder Rondelle geben, mit dem Messer gleichmässig verteilen. Im Backofen bei 180 °C etwa
10 Minuten backen. Knusprig gebackene Cracker solange
sie noch warm und weich sind in vier Förmchen legen.
Hüllblätter beim Cicorino rosso entfernen, Köpfchen halbieren, Strunk keilförmig herausschneiden, Hälften quer
in feine Streifen schneiden. Olivenöl auf mittlerer Stufe
erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Peperoncini andünsten, ohne zu bräunen, Cicorino rosso mitdünsten, Reis
zugeben und glasig dünsten, mit dem Weisswein ablöschen, abgestreiftes Vanillemark mit den Schoten beigeben, umrühren, Gemüsebrühe nach und nach zugeben,
immer dann, wenn der Reis die Flüssigkeit aufgenommen
hat. Der Reis soll sämig sein, aber immer noch etwas Biss
haben. Vanilleschoten entfernen (werden für die Garnitur verwendet), Balsamico und kalte Butter unterrühren.
Körbchen auf Teller legen, mit dem Risotto füllen, mit
der Vanilleschote und den Peperonciniringen garnieren.
Rezepte von der Riseria Taverne SA zur Verfügung gestellt.
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Aktuell // 17

Gastrospass bald auch
im Prättigau?
Madlene Rominger, Präsidentin gastro Prättigau,
trägt sich mit dem Gedanken, den in Chur lancierten
erfolgreichen Gastro(s)pass auch in Prättigauer
Restaurants anzubieten.
Seit 2006 wurde der Gastro(s)pass in Chur und Umgebung
aus der Taufe gehoben. 2011/2012 hat das Angebot bereits alle Rekorde gebrochen: Nur zwei Monate nach Verkaufsstart waren bereits über 3000 Pässe im Umlauf. Angeboten wird der kulinarische Pass von 13 Restaurants in
der Region Chur. Gäste kaufen den Pass für 99 Franken.
Dafür erhalten sie in den beteiligten Restaurants drei dreigängige Abendessen in der Zeit von Sonntag bis Donnerstag. In den Dreigang-Menus sind Kaffee und Mineralwasser inbegriffen.
«Diese Idee», sagt Madlene Rominger, «möchten wir
nun auch im Prättigau umsetzen. René Eugler vom Fideriser Restaurant Ritterhof hat die Idee an unseren Vorstand herangetragen. Ich unterstütze das sehr. Mit dem
Gastro(s)pass schaffen wir die Voraussetzung, unsere
guten Prättigauer Restaurants bekannter zu machen.
Wenn wir so neue Gäste gewinnen und bisherige Gäste
dazu motivieren können, öfter einmal zum Essen auszugehen, dann spricht wirklich nichts gegen die Einführung des Gastro(s)passes im Prättigau.» Zudem koche im
Tal noch fast jeder Gastronom sein «eigenes Süppchen».
«Weshalb aber sollen wir nicht einmal etwas gemeinsam
machen?» fragt sich Madlene Rominger, die selbst in
ihrem eigenen Betrieb hinter dem Kochherd steht und
leidenschaftlich gerne kocht.
Ob man einfach die Churer Idee telquel übernehmen
möchte oder ob man Details anpassen wolle, sei noch
zu besprechen. Ebenso, wer Interesse habe und mitmachen wolle und auch, wo denn der Gastro(s)pass gekauft
werden könne. «Bisher haben wir noch keine Gespräche
untereinander geführt. Aber wir sind daran, baldmöglichst Nägel mit Köpfen zu machen.» Mindestens sechs
Restaurants zwischen Klosters und Grüsch hätten bereits
Ihr Interesse am Gastro(s)pass angemeldet. Das seien alles sehr engagierte Gastronomen. «Ich bin sicher, dass wir
die Gastro(s)pass-Idee auch bei uns bald umsetzen können», so Madlene Rominger.

Madlene Rominger, hier zusammen mit ihrem Mann Andy, möchte nun
auch im Prättigau nach Churer Vorbild den gastro(s)pass einführen.

Dass Madlene Rominger selbst mitmachen möchte,
stehe bereits fest. Sie kocht im Restaurant «Landhaus»
in Jenaz seit rund anderthalb Jahren. «Wir bieten regionale und internationale Küche an mit Produkten aus der
Region. Dazu «servieren» wir immer wieder musikalische
Leckerbissen.» Ihre Blues- und Countrymusik-Events sind
mittlerweile im ganzen Tal bekannt. Das «Landhaus» führt
Madlene Rominger zusammen mit ihrem Mann, der als
Chef de Service die Gäste umsorgt.
Text: khr, Foto: ZVG

Churer Gastro(s)pass
Der Churer Gastro(s)pass dauert jeweils vom 1. Januar bis
Ende April. In dieser Zeit können die Gäste die gekauften
Gutscheine im Restaurant ihrer Wahl einlösen. Die drei Gutscheine sind auch übertragbar. Ähnlich wie Chur hat auch
St. Gallen seinen eigenen Gastro(s)pass.
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NACHWUCHS // 19

Kochlernende ermöglichen
farbenfrohe Genussabende
Sie haben alles gegeben, um ihren Gästen unvergess
liche Stunden zu bereiten: Die KochfachschülerInnen der
Klassen 5A und B ermöglichten gleich an drei Abenden
bei Kulinarik und Musik viele Erlebnisse der Sinne.
Jede und jeder der Kochlernenden packte an dem von
ihnen selbst unter den Kochfachlehrern Tony Annen, Sepp
Meier und Jeannine Bentivegna organisierten «GalaEvent-Diner-Abenden» mit an – Monate und Wochen
vorher und dann an den eigentlichen Eventtagen. Schon
tagsüber standen die jungen Leute in der Küche, um alles
vorzubereiten für die drei Diner-Abende in der Gewerblichen Berufsschule Chur.
Es sei vorweg genommen: Das mehrgängige Diner war
von A bis Z ein Augen- und Gaumenschmaus. So farbenfroh wie das köstlich zubereitete Essen waren jedoch auch
die Auftritte von «Krambambuli». Die sechs jungen Frauen in ihren schillernden Abendkleidern und glockenhellen Stimmen rundeten die Abende zwischen Vorspeise
und Dessert mit ihren Liedern perfekt ab. Mit dem Song
«What a wonderful world…» trafen sie die Stimmungslage aller aufs Beste. Und weil Kochfachlehrer Tony Annen
während des Events auch noch Geburtstag feiern konnte,
wurde ihm das Lied «Mit 66 Jahren fängt das Leben an…»
gewidmet. Annen war sichtlich stolz auf die Leistungen
seiner Schülerinnen und Schüler. Aber auch Kochvirtuose
Roland Schmid von der Äbtestube in Bad Ragaz (17 Gault
Millau Punkte, 1 Stern) freute sich an den kulinarischen
und musikalischen Leckerbissen und würdigte das grosse
Engagement entsprechend.

Was so präzise und
kunstvoll in der
Küche zubereitet
und angerichtet
wurde, fand gut
«behütet» den
langen Weg zu
den Gästen.

Spitzenkoch
Roland Schmid
und Tony Annen
zeigten sich voll
des Lobes für den
Kochevent der
Kochlernenden.

Der Churer Stadtrat, in Corpore und erst noch mit Partnern erschienen, genoss die kleine farbenfrohe Auszeit
offensichtlich genauso wie die Spitzen des Bündner Gewerbeverbandes und die zahlreich erschienenen Gäste,
darunter auch die Eltern der Kochlernenden. Wünsche
blieben in diesem festlichen Ambiente keine mehr offen, zumal sich Höhepunkt an Höhepunkt reihte und mit
dem gigantischen, kreativen Dessertbuffet einen unvergesslichen Schlusspunkt setzte.
In welcher Form Events wie dieser künftig ausgestaltet
werden, hat Jeannine Bentivegna, Nachfolgerin von Tony
Annen, noch nicht entschieden.
Text und Fotos: khr
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20 // ausbildung
Köchin/Koch EFZ:

Erstmals neue
Prüfungsverfahren
Die Ausbildungsreglemente sind den Anforderungen
an die veränderten Berufsbilder Köchin/Koch EFZ
angepasst worden. Die Lernenden werden zwischen Mai
und Juni erstmals nach dem neuen Prüfungsmanual
geprüft. Gefordert sind alle.
«Im Vorfeld der ersten Prüfung für Lernende sind viele
Beteiligte noch etwas verunsichert», räumt Erwin Siegrist
ein. «Wir haben einfach noch keine Erfahrungswerte, auf
die wir zurückgreifen könnten», erklärt Siegrist, Leiter
der überbetrieblichen Kurse (üK) bei GastroGraubünden.
Doch gewinnt er dem neuen Prüfungsreglement viel Positives ab. «Der praktische Prüfungsteil ist jetzt aufgeteilt
in eine «Kür» und einen Pflichtteil.» Heisst, dass einmal
ein Warenkorb bereitsteht, bei dem die Prüflinge selbst
bestimmen dürfen, was sie daraus kochen möchten. Ganz
unvorbereitet werden sie nicht in diesen Kür-Teil gehen.
Die insgesamt sechs Prüfungswarenkörbe sind seit November 2012 und die daraus zu kreierenden 18 Gerichte
(Vor-, Hauptspeisen, Dessert) werden im Vorfeld in den
Küchen der Ausbildungsbetriebe durchgekocht. An jedem
Prüfungstag wird einer der sechs Warenkörbe eingesetzt.

Beurteilt werden die Gerichte von den Prüfungsexperten nach einem Kriterienraster. Aufwendig hergestellte
Gerichte werden höher bewertet als triviale, einfache Lösungen. Gleichentags (nachmittags) wird in einem zweiten Prüfungsteil nach Vorgaben gekocht. Basis bildet
Pauli`s Lehrbuch. Dieses Pflichtprogramm besteht etwa
aus einem Fleischgericht, einer Stärkebeilage, zwei Gemüsebeilagen, einer Süssspeise und einem Kleingebäck.
Gekocht wird ein Fünfgang-Menue für vier Personen.
Weiterhin geprüft wird das Reinigen, Filetieren, Häuten und Parieren von Fischen, das Reinigen, Binden und
Zerlegen von Geflügel sowie das Parieren, Binden und
Schneiden von Fleischstücken. «Allerdings prüfen wir
nicht mehr alles, sondern im Rahmen der zu kochenden
Gerichte», erläutert Erwin Siegrist.
Für den praktischen Kochteil haben die Lernenden
insgesamt 7-8 Stunden Zeit, das ist mehr als bis anhin.
Hier wird aber auch die Präsentation bewertet. Dafür
steht den Prüflingen jetzt sogar neues, modernes Geschirr
zur Verfügung. Zum geprüften praktischen Arbeitsbereich zählt auch die Fremdsprachenkompetenz. Auf Englisch erklären die Jungköche den Prüfungsexperten, wie
sich der aktuelle Warenkorb zusammensetzt, benennen
die Gerichte und beantworten auch Fragen zu Ernährung
und Hygiene.
Ein weiterer Prüfungsteil sind die Berufskenntnisse.
Während drei Stunden werden die künftige Köchin und
der künftige Koch schriftlich geprüft über die Herstellung, Zubereitung und die Präsentation von Speisen und
Gerichten, über das Verstehen und das effiziente Mitgestalten der betrieblichen Abläufe und auch zu den Berechnungen (Kalkulationen). Damit hat es sich dann aber
(leider) noch immer nicht. Der Teil der Allgemeinbildung
ist auch Teil der Prüfungsnote.

Erwin Siegrist, Leiter üK: die neuen Ausbildungsreglemente sind für alle eine Herausforderung.
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Geprüft werden ebenso die betrieblichen Arbeitsprozesse. Dabei benennen die Prüflinge anhand von Aufgabenkärtchen mit Leistungszielen die dazu gehörenden
Arbeitsprozesse.
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An der Prüfung wird sich zeigen, wer gut vorbereitet ist.

Mehr Zeit
«Im Vergleich zu den bisherigen Prüfungen haben die
Lernenden nun mehr Zeit für den praktischen Teil. Aber
auch dabei ist viel Wissen gefragt. Berufskenntnisse abgefragt werden über Fragebogen und Fragekärtchen.
Gefragt sind etwa Kenntnisse über die Anbaumethoden
von Gemüse, was man bei der Bestellung von Kartoffeln
beachten muss, weshalb ungerüstetes Gemüse getrennt
von gerüstetem Gemüse aufbewahrt werden muss. Wissen ist auch gefragt bei den Garmethoden, bei der GlutenUnverträglichkeit und ebenso, wie man Bestellungen
genau berechnet oder auch wie man die Qualität von
Masthähnchen überprüft. Hier wird von den Prüflingen
doch einiges gefordert. «Aber dafür», so sagt Erwin Siegrist, «werden die Lernende nicht mehr mündlich geprüft».
Um allfälligen Manipulationen entgegenzuwirken, beurteilen die Prüfungsexperten die Prüfungsunterlagen
aufgrund eines Rasters, mit Punkten und mit Beobachtungen. Die Auswertung selbst erfolgt mit einem speziellen Softwareprogramm, das dann auch die Endnoten
berechnet.
«Die Prüfung ist nicht ganz so schwierig, wie sie erscheint», beruhigt Erwin Siegrist. Lernende, die gut gelernt haben, werden die Prüfung sicher gut bewältigen».
Text und Fotos: karin huber
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22 // Nachwuchs
Lernende am WEF in Davos

Eindrückliches Berufserlebnis
Sechs in der Ausbildung stehende
junge Köchinnen und Köche der
Gewerblichen Berufsschule C hur
erlebten das Welt-WirtschaftsForum (WEF) in Davos in eindrück
licher und unvergesslicher Manier.
Ein Erlebnisbericht von Nina
Maissen über berufliche Highlights
und nicht alltägliche Besonderheiten.

«

Zehn Tage vor Beginn der wichtigsten globalen Weltwirtschafts-Konferenz in Davos erhielt unser Fachlehrer
die Anfrage bezüglich beruflicher Mithilfe im Hotel Grischa in Davos. Dann ging alles schnell. Lernende, welche
in dieser Zeit vom Lehrbetrieb frei machen konnten und
zugleich noch über eine Unterkunftsmöglichkeit in Davos
verfügten, waren gefragt.
«Gesagt – getan»: Je drei Kochlehrtöchter und -lehrlinge erhielten die Chance, zusätzliche Berufserfahrungen
an einem neuen Ort zu sammeln. Mit den nötigen Informationen und viel Vorfreude fuhren die Jungköche am
Mittwochvormittag von Chur nach Davos.

Schulbuchmässiger Empfang
Im Hotel Grischa angekommen, wurden wir von Küchendirektor Kurt Jaussi höflich empfangen. Die verschiedenen Räumlichkeiten wurden uns gezeigt und
manches Staunen konnten meine Kollegen nicht verbergen. Zudem erklärte er uns in eindrücklicher Weise
den hektischen WEF-Alltag im Hotel Grischa. Am Ende
der Hotelführung gingen wir in die Küche und der Küchenchef übernahm uns als willkommene Arbeitskräfte.
Schnell und hilfsbereit wurden wir in das bestehende
Küchenteam integriert, was uns sehr beeindruckte. Unser Arbeitsort war ausgesprochen sicher, denn die Sicherheitsmassnamen im und rund ums Luxus-Hotel waren
sehr hoch.

12013

Ein Hotel für besondere Ansprüche
Das aus zwei Gebäudekomplexen bestehende Hotel
Grischa mit 93 Hotelzimmern wurde im 2010 renoviert.
Damals fusionierten die Hotels Terminus und Caprice.
Die heutige Produktions-Küche ist in der ehemaligen
Tiefgarage untergebracht. Der Saisonbetrieb bietet 400
Restaurations-Plätze. Insgesamt arbeiten hier 120 Mitarbeiter. Davon arbeiten 32 Personen in drei verschiedenen Küchen: China-, Gourmet- und à la Carte-Küche. Die
jeweiligen Restaurants tragen Namen von heimischen
Alpenblumen.

Hek tik pur
Schnell merkten wir, dass es hier keinen normalen
Tagesablauf gibt. Im Stundentakt wurden Bestellungen
geändert, verschoben oder sogar abgesagt. Programmänderungen waren an der Tagesordnung. Man musste
auf alles gefasst sein. Nicht nur wir, sondern auch die
Lieferanten mussten äusserst flexibel und tolerant agieren. Nicht selten lieferten die Gemüse- und ComestibleHändler mehrmals am Tag Lebensmittel an.
Improvisierte Arbeitsplätze wurden eingerichtet, Bestellungen schnell ausgeführt, Umdispositionierungen
vorgenommen, Lebensmittel rasch organisiert, Arbeitsgeräte und Hilfsmittel herbei geschafft, zu viel produzierte Ware neu kreiert, Kollegen bei der Arbeit geholfen – das perfekte Team arbeitete Hand in Hand. Lange
Arbeitstage mit zehn bis zwölf Stunden waren normal.
Die Zeit verging schnell, da wir ständig unter stressigem,
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Wenn die
Hygiene stimmt,
sind Gäste und
Lebensmittel
inspektorat
zufrieden…

«Gute Verfahrenspraxis
im Gastgewerbe»
Die Branchenverbände GastroSuisse, hotelleriesuisse
und CafetierSuisse haben gemeinsam mit gastgewerblichen Unternehmern einen Leitfaden zur Hygiene
«Gute Verfahrenspraxis im Gastgewerbe» aus der
Praxis für die Praxis erarbeitet.

aber positivem Druck standen. Zudem war für uns neu,
mit welchen teuren Produkten alltäglich gearbeitet wurde: Kaviar, Trüffel, Gänseleber, Fleisch von Super-Zuchtrassen, Muscheln, Krustentiere und spezielle Fische.

Hochk ar ätige Gäste
Während der Zeit des Weltkongresses wohnten in unserem Hotel Gäste aus Kanada, England, Irland, Holland,
China und Russland. Auch Prinzen, Fürsten und sogar
unser Bundesrat waren in den feudalen Räumlichkeiten
Gäste. Das Hotel installierte für die russischen Gäste sogar eine eigene Küche. Drei Köche aus Moskau bereiteten dort die Speisen für ihre Landsleute zu. Den Köchen
aus dem Osten würden wir Koch-Lernende jedoch noch
einen Weiterbildungskurs in Organisation und Hygiene
vorschlagen…

Ende gut – alles gut
Der kurzfristig einberufene Arbeitseinsatz war für
uns Lernende interessant, spannend und sehr lehrreich.
Trotz dem grossen Arbeitspensum war die Zeit lässig
und mega cool. Die beruflichen Erfahrungen waren eine gute Lebensschulung mit vielen neuen Erkenntnissen
und Eindrücken. Diesen Arbeitseinsatz können wir als
eindrückliches und nachhaltiges Erlebnis abbuchen. Die
Planung für das nächste WEF hat bereits begonnen, erste
Reservationen sind bereits getätigt.

Nina Maissen

»

Koch-Lernende Romantik-Hotel Stern, C hur

Mit den unlängst definierten Standards setzt das Schweizer Gastgewerbe ein starkes Zeichen für Qualität im Hygienebereich. Die Leitlinie «Gute Verfahrenspraxis im
Gastgewerbe» (GVG) fasst die gastgewerblich relevanten
Inhalte aus drei Gesetzen und über 30 Verordnungen zusammen. Damit wird sie zur unverzichtbaren Grundlage,
den Betrieb rechtskonform zu führen. Seit Januar 2013
liegt sie in den drei Landessprachen vor. Auch wird sie den
Mitgliedern der Trägerverbände zur Verfügung gestellt.
Die Leitlinie umfasst rechtliche Bestimmungen aus den
Bereichen Organisation, Personenhygiene, Infrastruktur,
Produktion und Deklaration. Die Umsetzungskonzepte
sind auf die Bedürfnisse verschiedener Betriebstypen
abgestimmt. Damit wird gewährleistet, dass die Pflege
der Hygiene nicht an übertriebener Bürokratie scheitert.
Insbesondere für Klein- und Kleinstbetriebe wird der
administrative Aufwand reduziert. Das Bundesamt für
Gesundheit hat die Leitlinie letzten November genehmigt, was ihr einen verbindlichen Charakter verleiht.
Die Leitlinie erhöht die Rechtssicherheit in der ganzen
Schweiz sowohl für den einzelnen Betrieb als auch für
den kantonalen Vollzug.

Stetige Weiterent wicklung
In Zukunft wird die Leitlinie stetig weiterentwickelt,
wobei nicht nur die Entwicklungen der Gesetzgebung,
sondern auch die Erfahrungen aus den Betrieben berücksichtigt werden. Ergänzend zur Leitlinie werden Hilfsmittel zur Umsetzung erarbeitet und den Betrieben angeboten. Damit wollen die Verbände einen massgeblichen
Beitrag zur Weiterentwicklung und Steigerung der Qualität im Gastgewerbe leisten.
Text: PD, Foto: K. Huber
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Produkte von da, wo Sie zuhause sind.
Eine kuhle Sache.
Laufend neue regionale Spezialitäten bei uns.
Prodega Cash+Carry
Grossbruggerweg 2
7000 Chur
www.prodega.ch
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Walserhof Klosters
gut gestartet
Der bekannte Walserhof in Klosters öffnete am
14. Dezember nach kurzem Umbau wieder seine Türen.
Die neuen Suiten präsentieren sich modern und
stylisch. In der Walserstube verwöhnt bis Ende Saison
Nico Lindhorst mit modern französischer Küche.
Seltsame Hieroglyphen kündeten vor der Wiedereröffnung des Walserhofs in Klosters auf Werbeplakaten an.
Manche Einheimische befürchteten darum sogar, der
Walserhof werde jetzt chinesisch. «Das ist natürlich nicht
so», sagt Mathias Rohner, Stv. Direktor Rooms Grand Resort Bad Ragaz. Er eröffnete Mitte Dezember die Wintersaison im Walserhof. Das neue Team um Rohner ist gut
gestartet.
«Bei den Hieroglyphen handelt es sich um Runen-Zeichen, also um den Ursprung der alten Prättigauer Hauszeichen, wie man sie auch in der Walserstube auf den alten Holzbalken und ebenso an der Fassade des Walserhofs
findet», erklärt Muriel Stillhard von der Werbeagentur
miux, verantwortlich für den neuen Auftritt. Das «neue»
Hauszeichen, wie es auch im Walserhof-Logo erscheint,
bedeutet «Freude». «Mit diesen Zeichen möchten wir eine
alte Tradition aufleben lassen.»

Suiten und z wei Chalet- Butler
Die alten Hotelzimmer sind vom Architekturbüro Lavinco, Jona, zu vier modern gestylten Wohlfühl-Suiten
umgestaltet worden. Grund wiederzukommen hätte also
auch die Königsfamilie auf jeden Fall. Außerdem stehen
den Gästen zwei persönliche Chalet-Butler zur Seite, die
etwa das Frühstück in der Suite servieren. Die exklusiven
Suiten sind ebenfalls mit den alten Prättigauer Runen gekennzeichnet: «Man», steht für Leben, «Wunjo» für Friede,
«Is» für die Persönlichkeit und «Odal» für Adel.

Kl assische Küche ganz modern
Die Küche im neuen Walserhof ist nach wie vor auf
höchste Qualität ausgelegt. Seit Mitte Dezember verwöhnt Chefkoch Nico Lindhorst, der aus dem berühmten
Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz kommt, die Gäste.
«Wir möchten an die Klassische Küche anknüpfen und sie
mit modernen Elementen ergänzen. Die klassisch-französischen Einflüsse sollen eine Hommage an den legendä
ren, im Juli 2008 verstorbenen Walserhof-Gastgeber Beat
Bolliger (2 Michelin Sterne, 18 Gault Millau Punkte) sein»,
verrät Nico Lindhorst. Mit ihrer modernen, entspannten
Atmosphäre ist die Walserstube ein heimeliger Ort, wo

sich vor allem auch Einheimische wohlfühlen sollen. Um
sie kümmert sich Nico Lindhorst ganz besonders. Er bietet
im neuen Walserhof deshalb schöne Mittags-Angebote
für jedermann und à la Carte-Menus an.
Nach dem langjährigen Wirken von Beat Bolliger verwöhnten von 2007 bis Ostern 2012 Starkoch Armin Amrein
und seine Frau Corina (heute in Davos) die Walserhof-Gäste. Seit dem 14. Dezember wird die traditionelle Gourmetküche aufs Schönste von Nico Lindhorst weiter geführt.
Text: khr, foto: zVg

Der Umbau
Im Laufe der Jahre haben sich die Gästeansprüche im Walserhof in Klosters geändert. Darum plante das Architekturbüro
Lavinco aus Jona ein komplett neues Wohnkonzept und erstellte vier großzügige Suiten. Zwei davon können bei Bedarf
in Doppelzimmer umfunktioniert werden. Der Gästetrakt
präsentiert sich modern, aber die Materialien Holz und Stein
versprühen alpine Atmosphäre und Behaglichkeit. Eine eigene Küche mit Essbereich in jeder Suite steht den Gästen ebenfalls zur Verfügung. Und auch in Sachen Ökologie ist der
neue Walserhof vorbildlich mit seinen neuen, energiesparenden Fenstern. Die Investitionskosten für den Umbau der
vier Suiten belaufen sich auf über zwei Millionen Franken.

12013

26 // kurznotizen

dies und d
nd das
u
s
e
i
d
dies und das …

Berggastronomie im Lej da Staz

Seit diesem Winter hat Dariusz Durdyn das Küchenzepter im Hotel Restorant Lej da Staz, St. Moritz,
übernommen und verwöhnt mittags und abends
seine Gäste mit der Vielfalt der regionalen Küche.
Der 39-Jährige bringt vor allem mit dem täglich
wechselnden Abendmenü authentische Berggastronomie auf den Teller und überzeugt dabei
durch das Zusammenspiel bester saisonaler Zutaten. Das Schlemmermenü kann sich der Gast mit
zwei, drei oder vier Gängen ganz nach eigenem
Gusto aus verschiedenen Gerichten zusammensetzen oder jeden Gang einzeln bestellen.
≥ www.lejdastaz.ch

MWST-Reform: Zwei-Satz-Modell
Mit einer Zusatzbotschaft erfüllte der Bundesrat den
Auftrag des Nationalrats, eine Mehrwertsteuerreform
mit zwei Steuersätzen anstatt der heutigen drei auszuarbeiten. Neu sollen das Gastgewerbe und die Beherbergung dem reduzierten Steuersatz unterstellt werden.
Zudem werden einige Steuerausnahmen abgeschafft.
GastroSuisse begrüsst diese Regelung.
Im neuen Zwei-Satz-Modell sollen neu auch das Gastgewerbe mit Ausnahme alkoholischer Getränke und Tabakwaren und die Beherbergung in Hotels und Ferienwohnungen zum reduzierten Satz besteuert werden.
Fallen die gastgewerblichen und Beherbergungsleistungen unter den reduzierten Satz, so entstehen jährlich

Mindereinnahmen von 760 bis 810 Millionen Franken. Je
nach Umfang der künftig zum reduzierten Satz besteuerten Leistungen liegt der Steuersatz neu zwischen 2,8
und 3,8 Prozent. Die Auswirkungen der Revision auf die
Privathaushalte sind dabei vergleichsweise geringfügig.
Beide vorberatenden Kommissionen des National- und
Ständerates sprachen sich für die Verlängerung des
Mehrwertsteuer-Sondersatzes für Beherbergungsleistungen aus. Der Sondersatz von 3,8 Prozent, der bis Ende
2013 befristet ist, soll bis Ende 2017 zum Tragen kommen.
Die Weiterführung ist für die Wettbewerbsfähigkeit der
Schweizer Hotellerie äusserst wichtig. In der Frühjahrssession wird sich das Parlament nun für die Verlängerung
des Sondersatzes aussprechen. estv/pd

Männerforum zum Zweiten
GastroGraubünden wird das Männerforum noch einmal
ausschreiben. Es wird im Forum im Ried in Landquart
zwischen Mitte August und Mitte September durchgeführt (Montag/Dienstag). Die Themen gehen jeden Mann
etwas an:  Midlife Crisis und burnout (Lebenskrise, Hintergründe, Schutzmassnahmen, Wege aus dem Burnout).
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 Vermögensrechtliche Situationen beim Eheschluss und
bei der Trennung.  Rechtsform und Nachfolgeregelung
(welche Rechtsform ist die richtige, wie kann man sie ändern? Welche Elemente müssen bei der Nachfolgeregelung unbedingt berücksichtigt werden?
Infos ≥ www.gastrograubuenden.ch
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Schweizerhof Flims
aufwendig renoviert

Nach wie vor wird alles daran gesetzt, die Traditionen im
Schweizerhof Flims hochzuhalten. Um die über 100-jährige
Grandezza und Schönheit zu bewahren, gibt es im Schweizerhof Flims immer etwas umzubauen und zu renovieren.
Bereits kurz vor der Wintersaison wurden darum 18 Zimmer und Bäder aufwendig renoviert. Bereits 2011 wurden
Bar und Hotelhalle sanft renoviert.
Bis ins Jahr 1960 teilten sich die Gäste im Schweizerhof
Flims ihr Badezimmer auf der jeweiligen Etage – damals
kannte man den Luxus vom eigenen Bad noch nicht. 1962
wurden die ersten Zimmer mit Toiletten und Duschen aus-

gestattet, sieben Jahre später hatten alle Badezimmer,
denn dies galt zu jener Zeit für ein gehobenes Haus wie
dem Schweizerhof als zeitgemäss. Beim jetzigen Umbau
wurden nach reiflicher Überlegung für die Badezimmer
blau-grün changierende Mosaikplättchen ausgewählt –
die Farben sollen den Gast an den Caumasee oder an die
gletscherblauen Berge erinnern. Dabei wurde der alte,
weisse Verputz von den Wänden entfernt und darunter
kamen die ursprünglichen Platten von 1962 zum Vorschein – blaugrünes Mosaik. So finden auch die Badezimmer nach der Renovation zurück zur historischen Echtheit
und bewahren ihre ursprüngliche Eleganz.

Neue Gastgeber im «Alpina» Sta. Maria
Zwei Jahre lang waren Leta Largiadèr und Claudia Pfäffli
Gastgeberinnen im Hotel Restaurant Alpina in Sta. Maria.
Am 22. März haben ihre Nachfolger den Betrieb übernommen. Laila und Walter Züger freuen sich, die Gastgeber-

rolle so zu leben und zu entwickeln, dass sich Einheimische
und Gäste gleichermassen willkommen fühlen. Gestartet
ist das Paar mit preisgünstigen Einführungspackages.
Infos ≥ www.alpina-stamaria.ch

Zweitwohnungen:
Tourismusinstrumente anpassen
Die Annahme der Zweitwohnungsinitiative hat entscheidende Auswirkungen auf die Finanzierungssituation in
der Tourismuswirtschaft. Es müssten darum bestehende
Tourismusinstrumente optimiert werden, so Tourismusexponenten.
Der Bundesrat hat in der Verordnung zur Umsetzung
der Zweitwohnungsinitiative die Anliegen der Tourismusbranche in einigen Punkten aufgenommen. Trotzdem
werden die Folgen für die Schweizer Hotellerie und die
Tourismusregionen weitreichend sein. Gefragt sind darum
sinnvolle flankierende Massnahmen, um den Tourismus
standort Schweiz und insbesondere auch Graubünden zu
stärken. Mit der Schweizerischen Gesellschaft für Hotel-

kredit (SGH), Schweiz Tourismus, Innotour, der neuen Regionalpolitik und kantonalen Förderprogrammen verfügt
die Schweiz bereits über bewährte tourismus- und regionalpolitische Förderinstrumente. Diese gilt es weiterzuführen und an die geänderte Ausgangslage anzupassen.
Die Schweizer Hotellerie hat kein Finanzierungs- sondern ein Rentabilitätsproblem. Dafür verantwortlich ist
unter anderem das im Vergleich zum Ausland hohe Kostenniveau. Hier müssen die Rahmenbedingungen dringend angepasst werden. Dazu gehören die Verlängerung
des Mehrwertsteuersatzes für Beherbergungsleistungen
oder die gegenseitige Marktöffnung gegenüber der EU
im Agrar- und Lebensmittelbereich.
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Ein echtes Stück

