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Schloss Schauenstein 

Andreas Caminada 

10.04. – 20.04.2019 

 

Am 09.04.2019, habe ich meine Reise in diese neue Er-

fahrung begonnen und bin von Bozen/Südtirol (I) nach 

Fürstenau (CH) gefahren. Dort hat man für mich ein 

Zimmer im Gasthaus Waldheim, einer kleinen Pension, 

reserviert, wo ich während meiner ersten zwei Wochen 

im Schloss Schauenstein übernachten durfte.  

Am ersten Tag hatten David Cardenas, ein weiterer Sti-

pendiat, und ich ein Einführungsgespräch mit Frau 

Caminada und Frau Dorfer. Sie haben uns nochmals ge-

nau erklärt, was das Stipendium der Stiftung Uccelin auf 

sich hat, und sind mit uns das Programm durchgegan-

gen. Am 11.04.2019 ist es dann in der Küche losgegan-

gen. Das Team war sehr offen und nett und ich durfte 

gleich mit anpacken. Bereits am 2. Tag durfte ich dann 

am Gardemanger den Service mitmachen, da ein Mitar-

beiter verhindert war. Auch wenn nicht alles gleich rei-

bungslos gelaufen ist, was an einem zweiten Tag auch 

nicht unüblich ist, war es eine schöne Erfahrung. Am 

darauffolgenden Morgen waren David und ich im Wald-

stück hinterm Schloss und haben Bärlauch und Sauer-

klee für die Küche gesammelt. Dass die natürlichen 

Ressourcen in die Küche mit einbezogen werden, finde 

ich gut. Am Sonntagabend wurden zwei Gerichte vom 

Menü gewechselt und ich bin im Abendservice vor in die 

warme Küche gegangen, um einen Eindruck der Gerichte 

zu bekommen und konnte auch ein bisschen beim Gar-

nieren der Teller helfen; somit war die erste Woche in 

Fürstenau auch schon vorbei.  
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Die zweite Woche im Schloss Schauenstein begann am 

Mittwoch um 12 Uhr, da das Restaurant mittags ge-

schlossen hat. In der Küche konnte ich schon wesentlich 

besser mithelfen und auch einige Produktionsarbeiten 

zum Teil übernehmen. Ich habe zum Beispiel für die 

Patisserie Pralinen-Masse eingesetzt und geschnitten 

oder Joghurtmuse ausgegossen und später ausgesto-

chen. Unter anderem haben David und ich in der kalten 

Küche bei der Herstellung von Weißkohl-Kugeln gehol-

fen; dabei füllt man einen Weißkohl-Sud in Kunststoff-

kugeln, die man später in flüssigem Stickstoff gefriert. 

Am Freitagabend habe ich Alexander, welcher den Ent-

remetier kocht, während des Abendgeschäfts unter-

stützt, weil einige Gäste ein vegetarisches Menü ge-

wählt hatten und das Restaurant ausgebucht war. Am 

letzten Abend im Schloss Schauenstein habe ich zu-

sammen mit Fabio für eine Gruppe in der „Remisa“ ge-

kocht. Die „Remisa“ ist ein separater Gästeraum neben 

dem Schloss mit einer kleinen Küche, in welchem bis zu 

20 Gäste speisen können. Ich fand es super auch diese 

Erfahrung mitnehmen zu dürfen. Die ersten zwei Wo-

chen des Programms sind wie im Fluge vergangen und 

ich fand es sehr beeindruckend, wie nett und hilfsbereit 

das gesamte Küchenteam mit uns Stipendiaten war. 

Deshalb ging ich mit einem sehr positiven Eindruck die 

nächste Station meines Programms an.  
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Aufenthalt Nr. 2 

Holzen Fleisch 

   

??. – 26.04.2019 

 

Am Ostersonntag, den 21. April, bin ich von Fürstenau 

nach Ennetbürgen gefahren. Als ich angekommen bin, 

war ich sehr begeistert von der Naturlandschaft um den 

Vierwaldstädtesee und habe mich schon sehr auf die 

Woche bei der Metzgerei Holzen Fleisch gefreut. Am 

Montagmorgen ist es für Manuel, ein weiterer Stipendi-

at, und mich in der Metzgerei, Holzen Fleisch, los ge-

gangen. Wir wurden sehr höflich von Stephan und sei-

nem Team aufgenommen und durften gleich mitarbei-

ten. In der Metzgerei wird Angus-Rind, Kalb, Lamm, 

Damhirsch und Wollschwein verarbeitet und anschlie-

ßend an Restaurants und Gastronomie verkauft. Schon 

seit 15 Jahren betreiben Stephan Mathis und sein Team 

Knochenreifung (Dry-Ageing) und Nassreifung, je nach 

Fleischteil und Kundenwunsch. Es wird auch sehr viel 

Wert daraufgelegt, die ganzen Tiere zu verwerten; um 

dies zu ermöglichen, werden deshalb auch Wurstwaren 

hergestellt. Die Wursterei befindet sich im Elternhaus 

von Stephan und in der Regel wird 2-4mal pro Woche 

gewurstet. Dabei wird viel Wert auf die Qualität und auf 

den Geschmack der Würste und Hackfleischprodukte 

gelegt. Für Kunden werden eigene Rezepturen erarbei-

tet, um das Produkt perfekt auf das gastronomische 

Angebot anzupassen. In der Metzgerei haben wir in die-

ser Woche vor allem Rinder, aber auch Schweine und 

Kälber zerlegt. Als Koch kennt man in der Regel nur 

vorbereitete Edelstücke; daher war es wirklich sehr in-

teressant und lehrreich die ganzen Tiere, Stück für 

Stück zu zerlegen und alle anatomischen Einzelteile 

kennenzulernen. Während des Arbeitens haben wir viel 
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mit Stephan über seinen Betrieb, die Philosophie, die 

zugrunde liegt, die Tierhaltung und die gastronomische 

Verwendung von Fleisch gesprochen und diskutiert. Am 

Mittwoch nachmittags hat uns die Lebensgefährtin von 

Stephan einen Überblick über die Entstehung und die 

Hintergründe des Betriebs gegeben. Der Metzgereibe-

trieb ist vor ca. 20 Jahren entstanden, nachdem Stephan 

für den Besitzer des Holzen Hofs regelmäßig Damhir-

sche zerlegt hat. Daraus hat sich langsam ein Ge-

schäftsmodell entwickelt, das bis hin zur heutigen 

Metzgerei führt. Da für die Herstellung von solch hoch-

wertigen Fleischprodukten natürlich das Grundprodukt 

entsprechend sein muss, entschloss sich Stephan auch 

im landwirtschaftlichen Sektor etwas zu unternehmen. 

Dabei geht es vor allem um die Angus-Rinder. Diese 

Rinderrasse ist eine reine Fleischrasse und wird fast auf 

der ganzen Welt gehalten. Für landwirtschaftliche Mast-

betriebe ist aber oftmals das Schlachtgewicht der Tiere 

und nicht so sehr die Qualität und Marmorierung des 

Fleisches von Bedeutung. Zudem ist die Metzgerei Hol-

zen auf eine relativ dicke Fettschicht am Fleisch ange-

wiesen, um die Knochenreifung optimal betreiben zu 

können. Daher hat Stephan auf seinem Elternhof mit der 

Zucht und dem Selektieren von Angus-Rindern begon-

nen. Heute produzieren rund 18 Bauern für seinen Be-

trieb Angus-Rinder nach seinen Vorgaben; die Tiere 

werden dann zur Endmast, 5 Monate vor der Schlach-

tung, gekauft und schließlich in Luzern geschlachtet. 

Bei der Tierhaltung wird auf eine naturnahe Haltung und 

Stressvermeidung, vor allem vor der Schlachtung, ge-

achtet. Die Tiere sollen bis zu ihrem Tod ein gesundes 

und gutes Leben führen. Daher werden die Muttertiere 

mit ihren Kälbern auch jeden Sommer auf die Alm ge-

trieben und Tiertransporte finden immer nur für kurze 

Strecken und mit  wenigen Tieren statt. Zudem werden 
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auf Stephans Elternhof auch Wollschweine gehalten. 

Diese alte Schweinerasse war noch bis vor zwei Jahr-

zehnten vom Aussterben bedroht, da sie im Vergleich 

zum Hausschwein nicht so schnell an Gewicht zulegt 

und daher wirtschaftlich nicht sehr ertragreich ist. Ste-

phan ist neben der Erhaltung der Rasse vor allem die 

Qualität des Fettes dieser Rasse wichtig. Zusammen mit 

zwei anderen Bauernhöfen werden alle Schweine ge-

züchtet, die im Laufe eines Jahres bei Holzen Fleisch 

verarbeitet werden. Auch bei den Wollschweinen wir auf 

artgerechte Haltung geachtet; so haben die Schweine im 

Sommer die Möglichkeit im Schlammbecken zu baden 

und bekommen zusätzlich zum Kraftfutter nährstoffrei-

che Wiesengräser und frisches Obst zu fressen.  

Die Woche bei Holzen Fleisch war sehr lehrreich, nicht 

nur was die Fleischverarbeitung betrifft, sondern auch 

in Bezug auf innovatives und nachhaltiges Wirtschaften 

im Einklang mit der Natur. Ich kann jedem einen Besuch 

empfehlen und bin Stephan und seinem Team sehr 

dankbar für diese lehrreiche und interessante Erfah-

rung.                
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Aufenthalt Nr. 3 

Städlichäsi, Willi & Beatrice Schmid  

29.04 - 03.05.2019 

 

Nach meinem Aufenthalt in Ennetbürgen bin ich nach 

Lichtensteig gefahren, um eine Woche in der Käserei 

von Willi Schmid zu verbringen. Lichtensteig ist ein 

kleines historisches Dorf im Toggenburg , etwa eine 

Stunde von Zürich entfernt. Willi Schmid ist wohl ein 

wahrer Meister in seinem Fach und wurde schon mehr-

mals mit dem Weltmeistertitel für seine Käse ausge-

zeichnet. In der neuen Käserei die im Jahr 2014/15 er-

baut wurde, stellt der Käser mit seinen Mitarbeitern 

rund 30 verschiedene Käsesorten her. Dabei wird die 

Milch von jedem Bauer einzeln verarbeitet, wobei fünf 

verschiedene Milchsorten behandelt werden. Milch vom 

Grau-Vieh, die eigentlich traditionelle Milchkuhrasse in 

dieser Gegend mit einer langen Geschichte; dessen 

Milch eignet sich sehr gut für die Herstellung von Käse. 

Milch von der Jersey Kuh; eine englische Milchkuhrasse, 

die schon seit ca. 200 Jahren auf Milcheigenschaften 

gezüchtet wird. Diese Tiere sind im Vergleich zu einer 

„normalen“ Kuh recht klein und geben deshalb auch we-

niger Milch. Diese ist jedoch sehr fett und eiweißreich 

und hat einen hohen Anteil an Beta-Karotin. Sie ist wie 

für den Käse geschaffen und Willi stellt daraus einen 

sensationellen Blauschimmelkäse, aber auch halb-harte 

Käse her. Zusätzlich werden Ziegen-, Schafs- und Büf-

felmilch verarbeitet.  

In der Käserei beginnt der Tag um 6 Uhr Morgens. Wenn 

die erste Milch geliefert wird, muss alles sauber und 

parat stehen damit sofort mit der Verarbeitung begon-

nen werden kann. Die Milch wird durch eine Durchlauf-

heizung auf 40°C erhitzt und kommt dann in große Kes-

sel, wo sie mit verschiedenen Bakterien versetzt wird. 
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Sobald sich die Bakterien ausreichend vermehrt haben 

und die richtige Temperatur erreicht ist, kommt das Lab 

dazu, welches die Milch gerinnen lässt. Wenn das Lab 

seine Arbeit getan hat, wird der Käse geschnitten und 

der Bruch entsteht. Sobald dieser die richtige Größe und 

Konsistenz hat kommt der Bruch, in den meisten Fällen, 

in die Formen. In diesen wird der Käse ca. fünfmal ge-

wendet, bis nach einigen Stunden der richtige PH-Wert 

erreicht ist. Danach kommen die Laibe, je nach Sorte, 

für einige Zeit in das Salzbad. Anschließend wird der 

Käse in verschiedenen Kellern gereift oder affiniert. Wil-

li Schmid legt in seiner Käserei größten Wert auf Sau-

berkeit und Ordnung. Das erfordert viel Disziplin, ist 

aber nach seiner Aussage für Käse von hoher und 

gleichbleibender Qualität unumgänglich. 

In der Käserei muss man sich als Praktikant sehr ruhig 

und recht zurückhaltend verhalten, da sich Willi und 

seine Mitarbeiter sehr auf die einzelnen Arbeitsschritte 

konzentrieren müssen. Außerhalb von der Arbeit konnte 

ich mit Willi aber sehr spannende und unterhaltsame 

Gespräche führen. Am Montagnachmittag hatte Willi 

Besuch von einem befreundeten Koch und von Bauern, 

die sich den Betrieb ansehen wollten und ich durfte mit 

ihnen und Willi zu einigen Milchproduzenten fahren und 

die Tiere besichtigen. Anschließend durfte ich noch an 

einer Führung teilnehmen und alle Käsesorten verkos-

ten. Am Mittwoch hatte ich die Gelegenheit Beatrice 

Schmid, welche sich um den Käseladen und um die Ver-

waltung kümmert, zu einem regionalen Käsemarkt zu 

begleiten. Dort haben verschiedene lokale Produzenten 

ihren Käse vorgestellt und verkauft. Ich habe ihr gehol-

fen, am Stand Käse zu verkaufen und Fragen der Besu-

cher zu beantworten.  Ich fand es sehr spanend die Re-

aktion der Gäste auf Willis doch sehr außergewöhnli-

chen Käse zu beobachten. An meinem letzten Abend 
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hatte Willi 30 Gäste zum Essen eingeladen und ich habe 

ihm beim Kochen geholfen.  

Der Betrieb von Willi Schmid hat mich sehr beeindruckt, 

aber insbesondere Willi selbst und ich hoffe, bald wie-

der in Lichtensteig vorbeischauen zu können.              
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Aufenthalt Nr. 4 

Geramium, Rasmus Kofoed  

 

– 30.05.2019 

 

Am 5. Mai bin ich vom Flughafen Zürich nach Kopenha-

gen geflogen, um vier Wochen im Geranium zu verbrin-

gen. Ehrlich gesagt war ich etwas aufgeregt, da dieses 

Restaurant zu einem der besten der Welt zählt und mein 

Englisch noch ausbaufähig ist. Die ersten zwei Tage 

hatte ich frei und so konnte ich mir die Stadt anschau-

en. Kopenhagen ist wirklich sehr schön und man kann 

auch gut zu Fuß einige Parks und Sehenswürdigkeiten 

besichtigen. Am Dienstag habe ich dann im Geranium 

angefangen. Das Restaurant befindet sich im 8. Stock 

des Fußballstadions des FC Kopenhagen und man hat 

vom Gästeraum aus, einen sehr schönen Blick auf die 

Stadt. Geöffnet ist das Restaurant von Mittwoch bis 

Samstag, mittags und abends. Die Küche ist in eine 

Vorbereitungsküche und eine Showküche, welche sich 

im Gästeraum befindet, unterteilt. Es gibt auch einen 

kleinen Produktionsbereich, die Patisserie und eine 

zweite, kleinere Showküche in einem abgetrennten 

Speisesaal, der größeren Gruppen vorbehalten ist. Vom 

Organisatorischen, ist die Küche in vier Bereiche einge-

teilt. Jeder Bereich bereitet zwei bis drei Gerichte des 

16 Gängigen Menüs vor. Das Team besteht aus einem 

Head-Chef, drei Sous-Chefs und ca. 11 Chef de Parties, 

welche aus verschiedensten Ländern stammen. In der 

Küche wird hauptsächlich englisch gesprochen, aber es 

kommt auch vor, dass sich die Köche in Französisch, 

Spanisch, Italienisch oder sogar Deutsch unterhalten. In 

der Regel arbeiten bis zu 6 Praktikanten in der Küche 

mit, die ein bis drei Monate im Restaurant verbringen.  
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Während meines Praktikums durfte ich in allen vier Be-

reichen der Küche jeweils eine Woche mitarbeiten und 

somit einen ganzheitlichen Eindruck der Küche von 

Rasmus Kofoed gewinnen. Ein Teil der Philosophie des 

Restaurants ist es, fast ausschließlich lokale Produkte 

zu verwenden, was beim Fisch und den Meeresfrüchten 

anfängt und bis hin zu einer enormen Vielfalt an Kräu-

tern und Blüten reicht. Eine sehr nette Dame namens 

Sonja sammelt alle Wildkräuter und Blüten für das Res-

taurant. Es hat mich beeindruckt, wie groß die Band-

breite an Wald-, Wiesen- und Strandkräutern sowie 

Blumengewächsen ist, die sie in der Natur findet. Ich 

habe mich mit ihr über diese Thematik unterhalten, da 

es auch in meiner Heimat üblich ist Wald-, und vor al-

lem Bergkräuter, zu sammeln und zu verarbeiten; in 

diesem Ausmaß aber habe ich es noch nie erlebt. Sonja 

hat mir erklärt, dass dies vor allem auf das Klima zu-

rückzuführen ist, welches recht feucht und nicht zu 

heiß im Sommer ist. So können Kräuter, die im südli-

cheren Teil Europas für einen begrenzten Zeitraum im 

Frühjahr zu finden sind, in Dänemark zum Teil den 

ganzen Sommer über gepflückt werden. Natürlich ist 

dies für die Küche mit einem riesigen Arbeitsaufwand 

verbunden, da all diese Kräuter gewaschen, gezupft und 

ständig sortiert werden müssen. In dieser Art von Kü-

che, so mein Eindruck, wird sehr viel Wert daraufgelegt, 

die Gerichte in eine optische und ästhetische Form zu 

präsentieren, sodass der Gast beeindruckt wird und ihm 

auf diesem Wege eine Geschichte erzählt wird.  

Das kann meiner Meinung nach, aber auch zur Folge 

haben, dass der Geschmack der Gerichte zweitrangig 

wird. Die richtige Balance zwischen geschmacklicher 

Qualität und Präsentation zu finden, ist wohl die größte 

Herausforderung in dieser skandinavischen Küche.  
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Aufenthalt Nr. 5 

The Restaurant, Heiko Nieder  

04.06 -  ?? 

??.2019 

Das „Dolder Grand“ ist wohl die erste Adresse in Zürich 

und auch in der ganzen Schweiz als Luxushotel und Er-

holungsraum für gutbetuchte Gäste bekannt. In diesem 

Haus befindet sich auch das Gourmetrestaurant „The 

Restaurant“, welches mit 2 Micheline-Sternen und 19 

Gault Millau-Punkten ausgezeichnet ist. Chefkoch Heiko 

Nieder kocht seit etwa 10 Jahren in diesem Restaurant 

für Feinschmecker aus aller Welt. Das Hotel befindet 

sich am Rande vom Zürichsee auf einem Hügel und ist 

mit einer Zahnradbahn erreichbar. Während meines 

Praktikums konnte ich einem Personalzimmer unter-

kommen und in der Kantine essen.  

Die Küche des Restaurants ist sehr schön und modern 

ausgestattet und das Restaurant von Dienstag bis 

Samstag abends und Mittwoch bis Freitag auch mittags 

geöffnet. Das Küchenteam besteht aus etwa 10 Köchen, 

die unter der Leitung von Heiko Nieder für die Gäste 

kochen. Herr Nieder hat auf mich sofort einen sehr 

sympathischen und freundlichen Eindruck gemacht. Sei-

ne Küche würde ich als sehr klassisch, aber doch mo-

dern und weltoffen bezeichnen. Ein besonderes Merk-

mal sind die gut überlegten, wenn auch manchmal ge-

wagten Kombinationen auf der Speisekarte, wie z.B. 

Hummer mit Erdbeere und Estragon, Seesaibling mit 

Kamille und Raps oder Wagyubacken mit grünem Spar-

gel und Bärlauch. Auch auf die Präsentation der Gerich-

te wird sehr viel Wert gelegt und einige Teller sind sehr 

aufwändig angerichtet.  

Die erste Woche habe ich am Entremetier mitgeholfen, 

in der zweiten in der Patisserie und die letzten zwei 
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Wochen habe ich am Saucier verbracht. Besonders ge-

fallen hat es mir am Saucier zusammen mit Rene, dem 

Sous-Chef, Schmorgerichte zu kochen. Ich durfte auch 

viel Fleisch parieren und mich im Service um die Saucen 

kümmern. Zwei der Vier Wochen im Dolder habe ich zu-

sammen mit David, einem anderen Stipendiaten ver-

bracht, was mich sehr gefreut hat, da wir uns schon 

kannten und somit auch die Freizeit miteinander ver-

bringen konnten. Eines Abends hat uns Herr Nieder zum 

Essen im Restaurant eingeladen und so durften wir das 

komplette Menü verkosten. Es war ein wirklich schöner 

Abend und die Speisen waren hervorragend. Ich ziehe 

den Hut vor dem gesamten Team von Heiko Nieder für 

die tägliche Höchstleistung, wünsche allen weiterhin 

viel Erfolg und bedanke mich herzlich für die wertvolle 

Erfahrung. 
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Aufenthalt Nr. 6 

John Baker, Zürich 

04.06 – 05.07.2019 

In der ersten Augustwoche durfte ich in einer Bäckerei 

in Zürich mitarbeiten. Die Bäckerei „John Baker“ hat in 

Zürich zwei Backstuben mit jeweils einer Verkaufsstelle. 

Diese sind so gestaltet, dass der Kunde beim Kauf einen 

direkten Einblick in den Bäckeralltag erhalten kann. Alle 

Zutaten, die in dieser Bäckerei verarbeitet werden 

stammen, aus biologischem Anbau. Das klingt einfach, 

ist es aber nicht. Zum einen, weil vor allem Trocken-

früchte, Nüsse aber auch alle anderen Zutaten in Bio-

Qualität um einiges teurer als konventionelle Produkte 

sind, und zum anderen, weil die hohe Qualität des Meh-

les, die für das Backen unentbehrlich ist, nicht so ein-

fach zu finden ist. Bei „John Baker“ wird mit Langzeitgä-

rung gearbeitet, was bedeutet, dass alle Teige mindes-

tens 24 Stunden Gärung hinter sich haben, bevor sie 

gebacken werden. Diese Art der Teig-Verarbeitung stei-

gert nicht nur die qualitativen Eigenschaften des End-

produkts, wie den Geschmack, die Kruste und auch die 

Haltbarkeit, sondern macht das Brot auch bekömmli-

cher. Ich durfte in der Backstube am Helvetiaplatz mit-

arbeiten; dort wird Brot für den Direktverkauf, aber 

auch sämtliches Brot für die Auslieferung produziert.  

In dieser Filiale arbeiten fünf Bäcker und zwei Kondito-

ren/inne, welche abwechselnd in verschiedene Schich-

ten eingeteilt sind. Ich durfte bei allen Abläufen einmal 

dabei sein und so einen Gesamtüberblick erhalten. Die 

erste Schicht beginnt um 2:30 Uhr mit 2-3 Bäckern, die 

alle Teige vom Vortag aufarbeiten, formen und backen. 

Die Teige werden sehr behutsam und nicht zu stark 

aufgearbeitet, um die enthaltenen Luftblasen nicht her-

auszuschlagen. Dann kommen die meisten Laibe in Gä-
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rungskörbe und werden nach ca. 35 Minuten Endgärung 

in den Ofen geschossen. Der Gasofen hat 270°C und ist 

in 6 Kammern unterteilt. Je nach Größe werden die Bro-

te 25-45 Minuten lang gebacken. Die zweite Schicht 

beginnt um 5:00 Uhr und ist für die Teige zuständig. 

Meistens schafft diese Aufgabe ein Bäcker allein. Alle 

Teige und Vorteige werden nach genauen Rezepten und 

in einer bestimmten Reihenfolge geknetet. Diese Aufga-

be ist wahrscheinlich die unspektakulärste, aber sicher 

die wichtigste Produktionsphase, bei der viel Erfahrung 

und Fingerspitzengefühl gefragt ist. Die letzte Schicht 

beginnt dann um 8 Uhr und ist für das Abendbrot zu-

ständig, welches gegen Mittag gebacken wird. Neben 

Brot und Feingebäck werden in der Bäckerei auch einige 

Schnitten und Süssgebäck verkauft. Ben, der Patissier, 

ist dafür verantwortlich und ich habe auch bei ihm ei-

nen Tag verbringen dürfen. Trevor, der Produktionslei-

ter dieser Filiale, hat mich sehr herzlich empfangen und 

mir alles gezeigt. Wir hatten auch einige sehr interes-

sante Gespräche über Lebensmittel, Brot und die Gast-

ronomie. Es war eine sehr spannende und lehrreiche 

Woche.             
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Aufenthalt Nr. 7 

Tanja Grandits, Restaurant Stucki  

09.07 – 03.08.2019 

 

Seit dem Jahr 2008 betreibt Tanja Grandits das Restau-

rant „Stucki“ im Basler Nobelviertel Bruderholz. Der Na-

me ist eine Hommage an den verstorbenen Schweizer 

Koch Hans Stucki welcher dieses Restaurant um 1960 

Eröffnete. Die Küche ist sehr Farbenfroh und sowohl 

einfach als auch raffiniert, verstärkt wird dies durch die 

Verwendung zahlreicher Gewürze und Kräuter. Neben 

dem Restaurant betreibt Frau Grandits auch einen klei-

nen Delikatessen-Laden wo zahlreiche Hausgemachte 

Produkte verkauft werden. Die Gäste können das „Stu-

cki“ von Dienstag bis Samstag, sowohl Mittags als auch 

Abends besuchen und bei gutem Wetter kann man auch 

im Garten speisen. Angeboten wird ein 12 gängiges Me-

nü aus welchem der Gast frei wählen kann, zusätzlich 

wird ein Mittagsmenü mit 4 Gängen angeboten.  

Die Küche ist sehr geräumig und erstreckt sich über 

zwei Etagen. Etwa 10 Köche wirken täglich in der Küche 

unter der Leitung von Küchenchef Marco. Die Atmo-

sphäre und das Arbeitsklima  im „Stucki“ sind sehr fa-

miliär und freundschaftlich was wirklich Freude an der 

Arbeit bereitet. In der Küche wurde ich sehr herzlich 

empfangen und durfte an allen Posten mitarbeiten. 

Wenn das Restaurant gut besucht war konnte ich auch 

beim Anrichten mithelfen. Frau Grandits annonciert 

während des Service meistens die Bestellbons und rich-

tet das Amuse Bouche an. Sie ist eine sehr offene und 

freundliche Person und man kann jederzeit Fragen stel-

len. In der letzten Woche hat mich Frau Grandits zu-

sammen mit einem Freund zum Essen eingeladen.Wir 
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hatten einen sehr schönen Abend und konnten das Es-

sen in vollen Zügen genießen. Ich bin sehr froh um die 

Zeit in diesem Restaurant, da es meiner Meinung nach 

eine etwas andere Art der Sterne-Gastronomie lebt. Das 

ist natürlich im positiven Sinn gemeint, das Arbeitskli-

ma ist sehr familiär und trotz der hohen Anforderung 

an Qualität wird jeder Mitarbeiter geschätzt und ist 

wirklich gut umsorgt. Ich wünsche dem ganzen Team 

und natürlich Frau Grandits alles Beste und bedanke 

mich für eine sehr schöne Erfahrung in Basel.       
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Aufenthalt Nr. 8 

Bio-Tisch, Marcel Foffa  

0 5 . 0 8  –  0 6 . 0 8 . 2 0 1 9  

 

Der Landwirtschaftliche Betrieb „Bio-Tisch“, welcher 

sich in unmittelbarer nähe von Schloss Schauenstein 

befindet, stellt Gemüse in Bio-Qualität für Privatkunden 

und Gastronomie her. Am Ende meiner Reise durfte ich 

noch zwei Tage in diesen Betrieb hineinschnuppern. Ich 

kenne mich mit dem Anbau von Gemüse schon recht gut 

aus, da wir zu Hause einen sehr großen Garten haben 

und eine Landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften. Ge-

rade deshalb war es für mich sehr spannend zu sehen 

zu können wie es die Profis machen und welche Metho-

den angewandt werden um den Bio- Anbau zu ermögli-

chen. Marcel und Matthias betreiben seit rund 20 Jahren 

diesen Landwirtschaftlichen Betrieb und es ist eine gro-

ße Herausforderung qualitativ einwandfreies Gemüse in 

Bio-Qualität herzustellen, da beim Gemüse einige 

Schädlinge die Optische aber auch geschmackliche Güte 

beeinträchtigen können und man nicht so effiziente Be-

kämpfungsmittel wie beim konventionellen Anbau ver-

wenden darf. Auf dem Hof werden über 40 Gemüsesor-

ten angebaut und es wird darauf geachtet den Boden 

nachhaltig zu bebauen. Zwei Tage sind natürlich eine 

kurze Zeit aber trotzdem konnte ich einiges in Erfah-

rung bringen  und habe viele sehr nützliche Tipps be-

kommen.  
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S C H L U S S W O R T  

 

 

Abgeschlossen habe ich meine Reise im Schloss 

Schauenstein. Dort hatte ich eine Woche Zeit um mein 

Abschlussprojekt fertigzustellen. Meine Aufgabe 

bestand darin verschiedene Brotaufstriche mit Quark 

herzustellen, zu präsentieren und die Besten genau zu 

rezeptieren. Zudem hatte ich noch etwas Zeit diesen 

Abschlussbericht zu Ende zu schreiben.  

Ich glaube das man durch das lesen des Berichts einen 

sehr guten Eindruck darüber bekommt wie das 

Programm abläuft und was es in etwa beinhaltet.  

Ich kann es jedem Jungkoch empfehlen diese 

Möglichkeit in Betracht zu ziehen da es wirklich den 

Horizont erweitert in so verschiedene und 

beeindruckende Betriebe hineinschnuppern zu können. 

Auch die Wochen bei den Produzenten verschaffen 

einem einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln und 

deren Herstellung.  Ich bin sehr froh in das Programm 

aufgenommen worden zu sein und diese Gelegenheit 

genutzt zu haben. Natürlich ist es während dieses Reise 

auch nicht immer  Einfach. Mann ist ständig unterwegs, 

sehr oft alleine und von der eigenen Komfortzone 

entfernt. Und in einigen Küchen ist das Arbeitstempo 

und die Intensität sehr hoch, was natürlich sehr 

anstrengend ist. Aber genau das sollte man meiner 

Meinung nach als Ansporn nehmen und sein Bestes 

geben. 

 Im Nachhinein betrachtet war dies wirklich eine  sehr 

Lehrreiche Zeit die voller neuer Erfahrungen und 

interessanten Persönlichkeiten war. Dafür möchte ich 

mich von ganzem Herzen bei der Stiftung „Fundaziun 

Uccelin“ und Ihren Geldgebern und Sponsoren 

bedanken. 



 

Erfahrungsbericht Jakob Eckl   22 

Ein riesiges Dankeschön geht natürlich auch an Andreas 

und Sarah Caminada und Alexandra Dorfer welche diese 

ganze Sache überhaupt ermöglichen. Dabei möchte ich 

noch erwähnen das dieses Angebot in Europa wirklich 

einzigartig ist und es sehr eindrücklich ist das es sich 

das „Team Schauenstein/Uccelin“  zur Aufgabe gemacht 

hat junge Köche so intensiv zu unterstützen ohne einen 

Profit daraus zu schlagen. 

Vielen vielen Dank. 

  

 

Jakob Eckl 

Stipendiat 


