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Die Schweizer Küche 

 

Die Schweizer Küche scheint bodenständig und 
urschweizerisch - und doch ist sie das Ergebnis einer 

Vermischung verschiedener regionaler Speisen mit 
importierten Nahrungsmitteln und Einflüssen. So 

entstanden Gerichte, die heute als typisch für die 

Schweiz gelten, aber erst durch bestimmte 
Nahrungsmittel anderer Länder zu dem wurden, was sie 

sind und was sie ausmacht. Oft wurden diese 
Nahrungsmittel an die schweizerischen Gegebenheiten 

angepasst. Überhaupt kann man in der Schweizer Küche 
Ende des 19. Jahrhunderts kulinarische Einflüsse von 

eingewanderter Küchenchefs und den ersten 
Gastarbeitern erkennen. 

 
Bestes Beispiel dafür ist ein Eintopf: ein Teil seiner 

Zutaten (Käse, Butter, Rahm, Zwiebeln) war schon 
bekannt, aber erst die italienischen Tunnelarbeiter des 

Gotthardtunnels brachten in der Zeit um 1875 die Pasta 
an den Vierwaldstättersee. Erst die Teigwaren machten 

aus dem schlichten Eintopf die Älplermagronen - und 

Teigwaren gehörten, in abgewandelter schweizerischer 
Form (Weichweizen- statt Hartweizenmehl und Zugabe 

von Eiern), ab sofort zur Standardnahrung. Diesen 
Eintopf gibt es in verschiedensten Variationen, mal mit 

und mal ohne Kartoffeln. 
 

Natürlich gehört Käse in allen Variationen zu den 
Rezepten der Schweizer Küche: man denke nur an die 

typischen Gerichte wie Fondue und Raclette, aber auch 
an Suppen, Salate, Soufflés, Gratins, und selbst in 

Süssspeisen trifft man immer wieder auf das 
Milchprodukt. Wo Käse ist, ist Sahne und Butter nicht 

weit - die Schweizer Küche ist sehr kalorienhaltig, nicht 
zuletzt da sie ursprünglich von und für die hart 

arbeitende Landbevölkerung gedacht war. So spiegeln 

sich Brauchtum und Tradition in solchen Gerichten wider, 
es werden vorzugsweise Landesprodukte verwendet. 

Raffinesse fehlt der ländlichen Küche, jedoch sind einige 
Kombinationen hochinteressant. Vorbereitung und Essen 

nehmen viel Zeit in Anspruch, und am liebsten wird mit 
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frischen Zutaten gearbeitet. 
 

Oft sind sich die Regionen über die Zubereitung eines 
Gerichtes nicht einig - selbst innerhalb einer Region kann 

es verschiedene Variationen ein und desselben Gerichtes 
geben. Bestes Beispiel ist die Rösti: hierbei ist man sich 

in der Schweiz eigentlich nur einig, dass es die Rösti 
heisst, egal ob Einzahl oder Mehrzahl! 

 
Quelle: leMenu 

Auf der Originalseite finden Sie auch typische Schweizer 

Ausdrücke und Rezepte zum Thema  

 
 

Schweizer Kost im Gastrotrend - Währschaft 
essen, symbolisch fooden 

 

Vom Fondue bis zum Vogelheu: Schweizer Kost wird in 
der Gastronomie zunehmend spezialisiert und in 

Eventkonzepte eingebettet. Dabei wird ein Spiel mit 
helvetischen Symbolen und Klischees in Szene gesetzt. 

 
Dass Essen mehr als eine Magenfrage ist, gilt als 

selbstverständlich. Wohlbefinden und Lust beim Essen 
sowie Abscheu vor bestimmten Speisen oder 

ungewohnten Kombinationen verweisen auf kulturelle 
Muster. Was bei der Nahrungszufuhr jenseits von 

Kalorien sonst noch «mitgegessen» wird, ist nicht wenig - 
ins Blickfeld geraten Werte, Normen und Symbole, wobei 

sich Gewohnheiten (Sicherheit) und Innovationen 

(Experimente) durchaus vermischen. Sie werden 
aufgefangen im kulturellen System der Küche und 

aktualisiert in konkreten Mahlzeiten, für die sich die 
Volkskunde als Wissenschaft vom Alltagsleben 

interessieren muss. 
 

Gutbürgerlich ist top 
 

Das Schlagwort «Schweizer Küche» löst zumeist eine 
Distanzhaltung aus. Sie ist mit der Vorstellung 

verbunden, in Touristenlokalen würden im Stil der 
Massenabfertigung Spezialitäten in minderer Qualität 

angeboten. Der Reflex zeigt zweierlei: Er lagert 
Schweizer Gerichte aus der privaten Kochpraxis aus und 

weist sie öffentlichen Verzehrorten zu; damit 

funktionalisiert er sie als Freizeitkost für Touristen, denen 
nachgesagt wird, dass sie die richtige («echte») 
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Schweizer Küche weder einschätzen noch richtig 
geniessen könnten. 

 
Diese Einschätzung ist ungenau und zudem einseitig. 

Zwar deckt Schweizer Kost touristische Bedürfnisse ab, 
aber das ist nicht alles. Zu fragen bleibt auch, wie wir 

Schweizer «durchschnittlich» zu heimisch empfundenen 
Gerichten und Spezialitäten stehen. Das Sortiment von 

Kochbüchern zur Schweizer Küche und eine darauf 
gerichtete Nachfrage deuten vieles an: Im Jahr 2000 

erwirtschaftete der Betty-Bossi-Verlag mit seinen 

beliebten Kochbüchern und Zeitschriften allein bei Ringier 
gut 60 Millionen Franken. Man darf davon ausgehen, dass 

vorab Schweizer Kochkünstlerinnen von diesen Rezepten 
Gebrauch machen, auch solchen für Schweizer Menüs. 

 
Werden «Schweizer Spezialitäten» hier als «berühmte, 

traditionelle und wiederentdeckte Gerichte» angezeigt, 
stimulieren andere Kochbücher Gaumenfreuden mit Hilfe 

von regionaltypischen Gerichten, oder sie personalisieren 
sie, wie «Das Heidi-Kochbuch» nahe legt. So fällt es nicht 

leicht, die Schweizer Küche begrifflich zu fassen, steht 
doch dafür ein breites Interpretationsspektrum bereit. 

Geht es da mehr um einzelne Elemente (beispielsweise 
Polenta, Pizzokel) oder um ihre Zubereitung (etwa Butter, 

Gewürze)? Ergibt vielleicht die Kombination das Typische 

(Zürcher Geschnetzeltes mit Rösti)? Verbürgt die 
Überlieferung das Währschafte (Grossmutters Art, 

Hausmannskost)? Oder dreht sich alles um jene 
Spezialitäten, die zu «Nationalspeisen» aufgestiegen sind 

(Fondue, Raclette, Älplermagronen)? 
 

Die Gastrobranche verfährt da einfacher: Sie weist der 
Schweizer Küche die Merkmale «gutbürgerlich» und 

«Schweizer Spezialitäten» zu, wodurch sich Eigenwerte 
gegenüber allen Spezialküchen (zum Beispiel Ethnofood, 

Vegetarisches, Gegrilltes, koschere Kost) ergeben 
und/oder zu entsprechenden Preissegmenten (bürgerlich, 

gehoben, luxuriös) führen. Im Branchenspiegel der 
gleichnamigen Zeitschrift von GastroSuisse, dem 

grössten Verband für Hotellerie und Restauration, weisen 

regelmässige Erhebungen bei über 3000 Betrieben aus, 
dass «gutbürgerlich» (26 Prozent) und «Schweizer 

Spezialitäten» (18 Prozent) weiterhin beliebteste 
Spitzenreiter sind. 

 
Trendige Rösti 

 



Selbst ein oberflächlicher Blick auf die Schweizer 
Gastrokultur enthüllt interessante Veränderungen, 

abseits von Prozenten. Gemeint ist die Art und Weise, wie 
Schweizer Kost angepriesen wird, und weiter, wie 

traditionelle Gastro-Elemente neues Profil erlangen. 
Beobachtungen aus volkskundlichen Projektseminarien 

über Gastrokultur (1996) und Ethnowelle (1999) lassen 
erkennen, dass strukturelle Entwicklungen im Gang sind, 

fassbar am Trend zur Spezialisierung sowie am Trend, 
auch die Schweizer Küche in Erlebnisstrukturen und 

Events einzubetten. 

 
Da ist zum Beispiel die Rösti - ein einfaches 

Kartoffelgericht, das zuhause wie in vielen Restaurants 
gegessen wird und da zum üblichen «Minimalset» gehört. 

Ganz anders ihr «Auftritt» in Trendlokalen. Im Zuge der 
Neugestaltung des Zürcher Hauptbahnhofs hatte man 

1992 eine Röstibar eingerichtet. Im Fastfood-Stil und 
unter volksmusikalischer Berieselung wurden damals 10 

verschiedene Röstis im Pfännchen serviert - «Rösti 
Nature», «Älpler-Rösti», «Chäs-Rösti», «Gemüse-Rösti», 

«Buffet-Rösti», «Bähnler-Rösti», «Clochard-Rösti, 
«Buure-Rösti, «Dienstmanne-Rösti» und «Züri-Rösti». 

 
Nach dem Prinzip «Vielfalt durch Variation» verfuhr auch 

die RöstiFactory: ein Firmenverbund für Restaurants, die 

ihre Gäste mit korporativem Logo, gleicher Werbung und 
gleicher Menükarte anlocken. Auf dieser fanden sich 1999 

nicht weniger als 23 Rösti-Gerichte, alle mit Namen von 
Orten oder Regionen gekennzeichnet: von «Rösti 

Appenzell», «Rösti St. Moritz» über «Rösti Ticinese» und 
«Rösti Lenk» bis «Rösti Les Diablerets» und «Rösti 

Genève», wiederum mit variierenden Zutaten (zum 
Beispiel Fleisch, Würste, Käse, Gemüse, Früchte, Lachs, 

Pilze). Im Internet wirbt die RöstiFactory/Swisseria neu 
für den Rösti-Express, einen auf Schweizer Spezialitäten 

(etwa Heusuppe und Bündnerfleisch-Carpaccio) 
ausgerichteten Hauslieferdienst, der für 

Geburtstagskinder auch mit Überraschungen aufwartet. 
 

Gerne gegessen wird auch im Zug. Seit einigen Jahren 

organisiert die Mitropa Suisse SA Sonderfahrten, unter 
denen der wie ein aufgeschnittener Emmentalerkäse 

daherkommende Chäs-Express besonders auffällt. Im 
zwischen Basel und Brig sowie zwischen Schaffhausen 

und Chiasso verkehrenden Käsezug werden Raclette, 
Fondue, Käseschnitten, Käsesalat, Käseküchlein, 

Käseteller und Gschwellti serviert. Der Veranstalter wirbt 



mit «Fondueplausch» und «gemütlichem Raclette-
Essen», doch bietet er auch anderes an. Jeweils im 

Februar/ März lädt weiter der «Rote Doppelpfeil» des 
Reisebüros Mittelthurgau zur Fondue-Fahrt zwischen 

Zürich, Schaffhausen und Bodensee ein, Fondue und 
Ländlermusik einschliessend. 

 
Die mobile Käseküche ist längst Teil der 

Verkehrsgastronomie, zu der auch die Schifffahrt gehört: 
Fondue-Schiffe laufen in den Wintermonaten auf vielen 

Seen aus, so auf dem Bodensee, Obersee, Greifensee, 

Zugersee, Hallwilersee, Vierwaldstättersee, Brienzersee, 
Thunersee, Bielersee und Neuenburgersee, während 

Fonduefahrten auf dem Zürichsee nur im Sommer 
stattfinden, mit Ausnahme besonderer Klaus- und 

Raclette-Fahrten im Dezember. 
 

Recht häufig benützen Vereine, Clubs oder kleinere 
Belegschaften das Fondue-Schiff für Abschlüsse, Feiern 

und Geselligkeitspflege, wo es «volkstümlich» zu und her 
geht, mit Ländlermusik und Gesang. Entgegen 

landläufiger Meinung vermag auch sommerliches Wetter 
viele Schweizerinnen und Schweizer nicht vom Fondue-

Essen abzuhalten, während sich Touristen, die sich 
beispielsweise das Folklore-Schiff «Nightboat» auf dem 

Vierwaldstättersee für einen Schweizer Abend mit Essen 

und Unterhaltung aussuchen, eher einer erwarteten Norm 
unterziehen. 

 
Unzählig sind die Restaurationsbetriebe vom Typus 

«Käsestube», «Fonduestube», «Weinstube», 
«Buurestube», die Schweizer Spezialitäten anbieten: 

Traditionslokale unserer Gastrolandschaft mit treuen 
Stammkunden. Kostmässig verschreiben sie sich 

«währschaften» Schweizer Gerichten, allen voran Rösti, 
Fondue, Käseschnitten und Raclette, aber auch 

regionalen Speisen wie Pizzokel, Polenta, Berner Platte, 
Bündner und Walliser Fleischteller. Was in diesem 

Kontext nie fehlt, sind die seit einigen Jahren sehr beliebt 
gewordenen Älplermagronen, deren «Aufstieg» einmalig 

ist, bis hin zur Verbreitung als Fertiggericht. Obwalden 

lockt touristisch seit zwei Jahren mit einem 
Älplermagronen-Pfad rund um den Giswilerstock, wo die 

deftige Älplerkost auf drei Alpen zu haben ist - «ideal für 
Schulen, Gruppen und Vereine», wie es heisst. Auch der 

Alpöhi auf der Heidialp ob Bad Ragaz serviert 
Älplermagronen. 

 



Spiel mit Klischees 
 

Dass alpenländische Gerichte über ein besonderes 
Gütesiegel verfügen müssen, zeichnet sich ab. Dies 

nutzen auch Betreiber von Lokalen neuen Zuschnitts. 
Nach der durchschlagenden Werbeaktion «Land in Sicht», 

wo 815 Kunstkühe 1998 die Zürcher City als urbane 
Weide besetzten, wurde am Stadtrand ein alter Stall zur 

trendigen < Chäsalp, 61702 cm über M.», umgerüstet, 
mit nachhaltigem Erfolg. Im Angebot fallen neben 

Käsespezialitäten ein < Sennezmorge » und 

«Maggeronen» in phantasiereichen Varianten auf, 
darunter «Heustock-Maggerone», «Arbeiter-Maggerone», 

«Mondschein-Maggerone», «Heidi-Maggerone», 
«Füürwehr-Maggerone», «Alpsturm-Maggerone» oder 

«Harakiri-Maggerone » . 
 

Der Erfolg geht nicht allein auf kulinarische Genüsse 
zurück, auch das Ambiente gehört wesentlich dazu. Mit 

der Schweizer Küche vermischt sich zunehmend das Spiel 
mit helvetischen Klischees und Symbolsubstanzen, 

woraus neue Unterhaltungsqualitäten resultieren. Sie 
erreichen, wie man sich in den Lokalen «Crazy Cow» 

(Zürich) und «Alpenrockhouse» (beim Flughafen Kloten) 
überzeugen kann, Touristen wie Einheimische, 

wenngleich auf unterschiedliche Weise. Entscheidend 

wird das Erlebnis in einem durchstrukturierten und 
durchgestylten Ganzen, das aus dem Lokal eine Bühne 

macht und dabei allerlei Inszenierungen ermöglicht. 
 

Die Erlebnisgastronomie, um die es hier geht, setzt 
gezielt auf solche Inszenierungen. Konzeptionell 

ästhetisiert sie nicht nur Essen, Getränke und Geschirr, 
sondern gestaltet auch Menükarten, Inneneinrichtung 

und Wandschmuck, Musikkulisse und 
Merchandisingartikel bis hin zum Styling des Personals. 

Im « Crazy Cow» verdichten sich so eine Vielzahl national 
geprägter Identifikationssymbole (Kühe, Käse, Milch, 

Schokolade, Helvetia, Schweizerkreuz), Im 
«Alpenrockhouse» treten uns Chaletbau, Dörfliszenerie 

sowie Abgüsse von Felswänden visuell entgegen, im 

Innenraum werden Abendrot und Gewitter inszeniert. 
Neue Wege geht www.alphuette.ch: Seit Juni 2001 kann 

man im Luzerner Hinterland eine mobile Festhütte 
mieten, sei es für Festwirtschaft, Betriebsanlässe, 

Vereine, Geburtstagsfeiern oder als Event-Bar. 
 

Kulinarische Folklorisierung 



 
Nach Einschätzung von Gastrodesignern scheint die 

Themengastronomie aktuell im Vormarsch zu sein - 
einfache Erlebnisvermittlung um jeden Preis genügt nicht 

mehr, es braucht eine minimale «Lenkung» für die 
Konsumentenschaft. Dass diese Lenkung in Lokalen etwa 

zum Thema Schweiz über kulinarische Erlebnisse erfolgt, 
ist bemerkenswert, aber nicht aussergewöhnlich, haben 

wir es hier doch mit einem klassischen Stück 
Folklorisierung zu tun. Folklorismus meint Anwendung 

volkskultureller Elemente von früher zu neuen Zwecken 

von heute. Dies spielt besonders augenfällig bei 
Bräuchen, Trachten, so genannter «Volksmusik» und 

«Volkskunst», es gilt aber gleichermassen für das, was 
der kulinarischen Folklore zuzurechnen ist. 

 
Dabei geht es zentral um den Prozess einer 

Revitalisierung: Ältere Gerichte, traditionelle Speisen und 
«echte» Rezepte werden, unabhängig von ihrer 

tatsächlichen historischen Existenz, für die Moderne 
aufbereitet, das heisst stilisiert, ästhetisiert, mythisiert 

und in neuen Kontexten valorisiert, kurz: von einer 
Endoküche in eine Exoküche überführt. Bäuerlichen und 

alpinen Gerichten haftet dann weniger das Relikthafte, 
sondern das traditionell überlieferte (identitätsstützende) 

Eigenständige an - wenngleich in warenästhetisch 

künstlich aufbereiteter Form. Währschafte Schweizer Kost 
enthält so immer auch symbolische Substanzen und 

Ingredienzen: Vergessenes aus früheren Zeiten und 
anderen Regionen, an die wir kulinarisch wieder erinnert 

werden, wie die Menükarte des auf «Original Schweizer 
Spezialitäten» ausgerichteten Restaurants «Svizzeria» im 

zürcherischen Oberdürnten festhält. 
 

Kulinarische Folklore hält verschiedene 
Identifikationselemente und Erlebnismöglichkeiten bereit. 

Sie lässt unterschiedliche Dekodierungen zu, je nachdem, 
um welchen Symbolkonsum es geht. Wer Fondue, 

Vogelheu (Eierröschti), Wurstsalat, Capuns 
(Mangoldwickel), Rindszunge, Älplermagronen, Tessiner 

Kutteln, Zuger Forellen, Heusuppe, Rösti, Hackbraten im 

Netz, Waadtländer Saucissons, Engadiner Nusstorte oder 
Glarner Zigerkrapfen wählt, «foodet» immer auch 

symbolisch: im einen Fall fremdexotisch mit Angleichung 
an das Gastland (Touristen), im anderen Fall 

binnenexotisch über einen folklorisierten Umgang mit der 
eigenen Herkunft und Vergangenheit (Schweizer). Wie 

verdaut wird, bleibt zu überprüfen. 
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Dossier Schweiz - Entdeckenswertes  
 
Kulinarisch hat die Schweiz längst ein internationales 

Renommee. Ihren grossen Durchbruch feierte die 
Schweizer Nahrungsmittelindustrie aber nicht mit ihren 

traditionellen Gerichten, wiewohl man die Schweizer 
schon immer um ihre Phantasie bei der Zubereitung von 

Käse bewunderte. Weltweit bekannt wurden Produkte, 
denen man die Schweizer Herkunft nicht unbedingt 

ansieht, wie Nescafé und Maggi. Letzteres wurde von 
Julius Michael Johannes Maggi, Kind eines italienischen 

Einwanderers und einer Schweizerin, erfunden. 1886 
brachte er die seither weitgehend unveränderten flüssig 

Würze in den charakteristischen Flaschen auf den Markt, 
die so beliebt wurde, dass das im Geschmack ähnliche 

Liebstöckel im Volksmund kurzerhand in Maggi-Kraut 

umbenannt wurde. Begonnen hat Maggi seine Karriere 
übrigens als Müller, angetrieben war er von dem Drang, 

die Ernährungssituation der Arbeiter zu verbessern. 
Natürlich indem er ihnen seine Produkte verkaufte. Heute 

gehört Maggi zu Nestlé und damit zum grössten 
Nahrungsmittelkonzern überhaupt - ein weiterer 

Superlativ. (Auszug) 
 

Quelle: Christian Holthaus - arte tv  
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«Älplermagronen» - die uralte Crossover-
Küche  
 
Regionale Schweizer Spezialitäten Kulinarische 

Köstlichkeiten aus der Innerschweiz - da denken 
Feinschmecker an währschafte «Älplermagronen» oder 

an das berühmt-berüchtigte «Entlebucher Kafi». Was als 
bodenständige Kost gilt, ist in Wirklichkeit meist das 

Ergebnis einer jahrhundertealten Crossover-Küche. Die 
«Älplermagronen» gelten als die Innerschweizer Urspeise 

schlechthin. Sie verdanken aber ihre Entstehung, wie die 
meisten regionalen Gerichte, fremden Einflüssen. Die 

Innerschweizer selber lebten über Jahrhunderte vor allem 

von Milchspeisen und Käse, von typischer Älplerkost 
eben. Die Ernährung basierte einseitig auf 

Milcheiweissen. Selbst Brot war so knapp, dass es 
Kranken und Gästen vorbehalten blieb. Alles, was 

Säumer und Söldner dann im Laufe der Zeit über den 
Gotthard brachten, wurde so zu einer höchst 

willkommenen Bereicherung: Wein, Reis, Gewürze, 
Getreide, Gemüse und Obst. 

 
Die Innerschweizer vermählten die importierten 

Nahrungsmittel mit den eigenen Speisen. Resultat war 
eine vielschichtige Regionalküche. Typisches Beispiel die 

erwähnten Älplermagronen: Eigentlich ist bei diesem 
Eintopf nur die Käsesauce wirklich urschweizerisch, 

allenfalls noch die seit langem schon bekannte Zwiebel, 

das Gewürz der Armen. Aber erst die Pasta, welche die 
italienischen Arbeiter, die am Bau des Gotthardtunnels 

von 1872-82 beschäftigt waren, ins Reusstal und an die 
Gestade des Vierwaldstättersees brachten, ermöglichte 

die «Erfindung» dieser Speise. Heute hat sie als 
bodenständige Sennenkost geradezu Symbolwert. Vor 

dem Tunnelbau jedoch wussten drei Viertel der 
Bevölkerung so gut wie gar nichts von Spaghetti und 

Makkaroni. 
 

Natürlich liessen die Innerschweizer, als sie auf den 
Geschmack gekommen waren, es nicht einfach damit 

bewenden, die Pasta aus Italien zu importieren. Die 
Teigwaren wurden «eingeschweizert»: Die 

Innerschweizer ersetzten die ursprüngliche 

Hartweizenpasta durch Weichweizenmehl und fügten dem 
Teig Eier bei. Für die «Älplermagronen» werden denn 

auch in der Regel kurze, röhrenartige Nudeln aus Eierteig 



verwendet. Allerdings gibt es heute regionale und lokale 
Varianten, bei denen auch Hörnli oder flache Nudeln in 

den Kochtopf geworfen werden. Sowieso nannten die 
Innerschweizer lange Zeit alle Teigwaren - ungeachtet 

ihrer Form und Grösse - einfach «Magronen». 
 

Bleibt noch der Streitpunkt, ob original Älplermagronen 
mit oder ohne Kartoffeln gekocht werden. Die Urner zum 

Beispiel verzichten darauf, die Luzerner hingegen nicht. 
Böse Zungen munkeln, dass die Kartoffel, die Ende des 

18. Jahrhunderts in der Urschweiz populär wurde, zufällig 

ihren Weg in den Eintopf fand: Klassische 
Restenverwertung eben, die durchaus zu Teigwaren und 

Käsesauce passte. 
 

Ganz anders als beim magenfüllenden Eintopf 
«Älplermagronen» ist die Entstehungsgeschichte bei der 

Dessertspeise Pêche Melba. Richtig gehört, diese 
Köstlichkeit ist, auch wenn die französisch-exotische 

Bezeichnung darüber hinwegtäuscht, in der Innerschweiz 
entstanden und damit ein weiterer Beweis, dass diese 

Region als kulturelle Drehscheibe fremde Einflüsse 
gastronomisch immer wieder erfolgreich assimiliert hat. 

Das Dessert aus Pfirsichen in Vanillesirup auf Vanilleglace 
ist ein Resultat des im 19. Jahrhundert aufkommenden 

Tourismus. Der Walliser Cäsar Ritz, Direktor des 1871 

erbauten «Grand Hotel National» in Luzern, holte als 
Partner den berühmten George Auguste Escoffier. Dieser 

geniale Koch und Reformer der französischen Küche 
liebte elegante Damen und kreierte für Berühmtheiten 

immer wieder eigene Rezepte. Das tat er auch, als die 
australische Sängerin Nellie Melba Luzern besuchte. Sie 

war es nämlich, die ihn zum beschriebenen Dessert 
inspirierte. 

 
Die Kochkünste eingewanderter Küchenchefs in der Belle 

Epoque und die kulinarischen Vorlieben der ersten 
Gastarbeiter bereicherten also die doch eher derbe 

Nahrung der Älpler. Für diese alte Crossover-Küche 
lassen sich eine Vielzahl von weiteren regionalen 

Spezialitäten nennen: «Schwynigs und Cheschtenä» 

etwa, «Riis und Pohr» oder die «Unterwaldner 
Maisturta». Wann die Kastanien aus dem Süden in die 

Innerschweiz gelangten, ist nicht genau bekannt. Aber 
die Säumer und Söldner merkten früh, dass die Pflanze 

auch in den Föhntälern und an den milden Seeufern 
bestens gedieh, so dass längst nicht alle Kastanien über 

den Gotthard geschleppt werden mussten. Reis und Mais 



kamen aus der Lombardei, ebenso «Pohr», das an das 
Italienische il porro (= der Lauch) anklingt. 

 
Ein eher trübes Kapitel rankt sich um das berühmteste 

Innerschweizer Getränk, das «Luzerner Kafi», auch «Kafi 
Luz» oder «Kafi fertig» genannt. Im Entlebuch betrug der 

Konsum von Branntwein pro Kopf und Jahr gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts 13 Liter. Auf den Alpen gehörte ein 

Schluck Schnaps früh am Morgen zum «Vorfrühstück». Er 
sollte helfen, die schweren Käsespeisen zu verdauen. 

Aber auch Heimarbeiter tranken viel Schnaps. Das 

Schnapstrinken war so beliebt, dass die Behörden von 
der Branntweinseuche sprachen und Trink- und 

Brennverbote erliessen. 
 

Um die Schnapspolizisten zu täuschen, «versteckten» die 
Entlebucher den Branntwein im Kaffee. Die braune 

Flüssigkeit diente als Tarnmantel für Hochprozentiges. So 
will es jedenfalls die Legende. Heute dürften alle, die in 

der Schweiz einmal in der Armee gedient oder sich in 
einer Skihütte notfallmässig aufgewärmt haben, das 

berühmte Getränk zumindest gerochen haben. Auch 
intellektuelle Zeitgenossen können dem Luzerner «Kafi» 

gewisse Vorzüge abgewinnen: Der Kaffee soll, so will es 
das Rezept, so durchsichtig sein, dass man durch ihn 

hindurch die Zeitung lesen kann. 

 
Älplermagronen nach Urner Art 

 
Zutaten für 4 Personen: 500 g grosse Makkaroni oder 

Hörnli, 2 grosse Zwiebeln, 2 Esslöffel eingesottene 
Butter, 3 dl Rahm oder Milch, 300 g geriebener Käse (am 

besten rezenter Urner Bergkäse), Salz, Pfeffer. 
Die Teigwaren knapp gar kochen und gut abtropfen 

lassen. Inzwischen die Zwiebeln in Streifen schneiden 
und in der Butter goldgelb braten. Rahm oder Milch 

aufkochen, 100 g Käse hineingeben und gut rühren. Die 
Teigwaren mit der Hälfte des restlichen Käses mischen, 

mit Salz und Pfeffer würzen und in eine Bratpfanne oder 
feuerfeste Form einfüllen. Mit der Käsesauce begiessen 

und mit dem restlichen Käse bestreuen. Die 

Zwiebelschwitze darüber verteilen. Zugedeckt auf dem 
Herd oder im Backofen erwärmen, bis der Käse schmilzt. 

Rezept nach Marianne Kaltenbach «Ächti Schwizer 
Chuchi». 

 
Luzerner Kafi 

 



Zutaten pro Person: 1 dl heisser, sehr dünner Kaffee, 2-3 
Würfelzucker, 1 Gläschen Träsch. 

Die Zuckerwürfel in ein hohes Kaffeeglas geben. Den sehr 
heissen Kaffee draufgiessen, umgiessen und dann den 

Träsch zufügen. Der Kaffee soll so dünn sein, dass er 
farblich wie mittelstarker Tee aussieht. Meistens wird der 

ganz gewöhnliche Träsch (aus Äpfeln und Birnen 
gebrannt) verwendet. Feiner wird der Luzerner Kaffee mit 

Birnenträsch. 
Rezept nach Marianne Kaltenbach «Innerschwizer 

Küche». 

 
Unterwaldner Maisturta  

 
Zutaten (für eine Springform von ca. 22 cm 

Durchmesser): ½ l Milch, ½ l Wasser, ½ Teelöffel Salz, 
250 g Maisgries, 50 g Rosinen, 50 g Zucker, ½ Teelöffel 

Zimt, 50 g Butter, 2-3 Äpfel, Butter für die Form und 
noch etwas Zucker zum Überstreuen. 

Milch, Wasser und Salz zum Kochen bringen. Den Mais 
einlaufen lassen und unter Rühren fünfzehn Minuten 

kochen. Die zuvor eingeweichten und gut abgetropften 
Rosinen, Zimt, Zucker und Butter beifügen, gut 

vermischen und die Masse in eine gebutterte Springform 
füllen. Die Oberfläche dicht mit Apfelschnitzen bestecken, 

alles mit etwas Zucker überstreuen und auch noch einige 

Butterflöcklein darauf verteilen. Bei ca. 180° C während 
rund 45 Minuten backen. Warm oder gekühlt essen. 

Rezept nach Heidi und Gerold Albonico «Schweizer 
Tafelfreuden. Bd. 3». 
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Von Pirmin Schilliger 

 
 

Die Schweizer Gastronomie - aus 
nahegehender Distanz betrachtet  
 

Als ich vor über vierzig Jahren erstmals aus dem Zürcher 
Hauptbahnhof trat, fühlte ich mich gleich zu Hause, weil 

ich fast über eine grosszügige Auslage von Peperoni, 
Zucchetti und andern Gemüsen stolperte, die für mich 

Heimat bedeuteten. Ich wunderte mich allerdings ein 
bisschen darüber, dass ich nicht über Käse und 

Schokolade strauchelte, die kulinarischen Sinnbilder für 

die Schweiz ausserhalb ihrer Grenzen. Damals konnte ich 
das noch nicht richtig einordnen. 

http://www.baz.ch/
http://www.baz.ch/


 
Lukullische Entdeckerfreudigkeit 

 
Nach einiger Zeit merkte ich, dass auch die Schweiz - wie 

andere Länder - nur im Ausland über ein beschränktes 
kulinarisches Angebot definiert wird. Im eigenen Land 

hingegen verfügt sie über eine kulinarische Vielfalt und 
beweist eine lukullische Entdeckerfreudigkeit, die man ihr 

von aussen betrachtet nicht so ohne weiteres zutrauen 
würde. Das Sprichwort «Was der Bauer nicht kennt, isst 

er nicht» habe ich deshalb nie verstanden. Allerdings 

muss ich zugeben, dass ich die Schweiz vor allem aus 
einem urbanen Milieu heraus kenne. Die 

Experimentierfreudigkeit im kulinarischen Bereich ist hier 
aber grösser als in manchen Weltstädten. 

 
Gastronomie, wie man sie in der Schweiz vor allem seit 

einigen Jahren und ziemlich flächendeckend erlebt, lässt 
sich deshalb nicht typisieren. Eine quasi sortentypische 

Schweizer Gastronomie gibt es nach meiner 
Wahrnehmung und meinem Erleben nicht. Hingegen ist 

auf den Wurzeln einer bodenständigen und ehrlichen 
Küche (samt Weinkeller!) ein faszinierender und 

einzigartiger Spannungsbogen unterschiedlichster 
Esskulturen entstanden. Angesichts der kulinarischen 

Erfahrungen, die die mobil gewordenen Schweizerinnen 

und Schweizer im Ausland machen, aber auch angesichts 
der Nationalitätenvielfalt in der Schweiz ist das eigentlich 

wenig erstaunlich. 
 

Während sich Frankreich oder Italien kulinarisch im 
Wesentlichen selbst genügen, gehört die Schweiz aus der 

Genuss-Perspektive betrachtet schon längst zur EU und 
auch schon viel länger als seit dem 3. März zur Uno. Fast 

ist man versucht zu sagen, dass die Schweiz sehr viel 
einfacher über die Gastronomie zu andern Kulturen findet 

als über die Politik und sie sich andere Kulturen auch viel 
schneller gefallen lässt, wenn sich ihr diese über die 

kulinarische Ebene nähern. 
 

Die kulturelle, präziser: die soziokulturelle Rolle, die die 

Gastronomie in der Schweiz spielt, ist wohl im Vergleich 
mit den meisten andern Ländern einzigartig. Es ist keine 

neue Erkenntnis, dass das Auswärtsessen in der Schweiz 
eine wichtigere gesellschaftliche Funktion hat als in 

andern Ländern. Bei aller Fast-food-mässigen 
Verpflegungs-Routine, vor der auch die Schweiz nicht 

verschont bleibt, ist ein Restaurant hierzulande häufig 



immer noch ein Erlebnis, das man so plant wie einen 
Kino- oder Galeriebesuch. Während man sich in vielen 

andern Ländern zu freundschaftlichen Diskussionen am 
reichlich gedeckten Familientisch zusammenfindet, 

geschieht das in der Schweiz öfter in der Beiz. 
 

Seit das Gastgewerbe liberalisiert ist und neues Blut und 
neue, kreative Ideen die Branche mit prägen, gilt das 

noch vermehrt, vor allem bei den Generationen der 
Jungen und Junggebliebenen. Was vor einigen Jahren nur 

von Hollywood-Stars getragene und geförderte, 

inzwischen allerdings auch schon wieder verschwundene 
Lokale schafften, nämlich Warteschlangen bis aufs 

Trottoir hinaus zu provozieren, bringen hierzulande 
innovative, aber kaum bekannte Restaurateure 

regelmässig fertig. Das haben inzwischen ja auch Trend-
Gurus wie Tyler Brûlé festgestellt und unter anderem 

damit zum Boom von Zürich als einer der neuen Ausgeh-
Kapitalen Europas beigetragen. 

 
Ein Restaurant auf 240 Einwohner 

 
Kein Wunder, widersteht das Gastgewerbe einer 

Konsolidierung wie kaum eine andere Branche. Die 
Schweiz dürfte das einzige Land auf der Welt sein, wo im 

Gastgewerbe mehr Neugründungen stattfinden als in der 

Informatikbranche, der traditionell stärksten 
Wachstumsindustrie. Und auch die Tatsache, dass in der 

Schweiz auf sage und schreibe 240 Einwohner - Babys 
und Greise eingeschlossen - ein Restaurant kommt, ist 

wohl ein weltrekordverdächtiger Wert. 
 

Für jemanden wie mich, der die Menschen gern hat und 
den Umgang mit ihnen so braucht wie jemand anderer 

die Arbeit am Computer, ist ein solches Umfeld natürlich 
ideal, um sich selber verwirklichen zu können. Kommt 

hinzu, dass ich beruflich gewissermassen mit zwei Ikonen 
der schweizerischen Gastro-Landschaft gross geworden 

bin, nämlich mit Mövenpick und den Speisewagen der 
SBB. Beides sind auf ihre Art Phänomene, die jeder für 

sich die typischen Merkmale schweizerischer Gastronomie 

repräsentieren: weltoffen und entdeckungsfreudig, aber 
auch traditionell und konventionell. So gut organisiert, 

dass man ab und zu den Eindruck hat, auch das 
Spontane und Unkonventionelle sei letztlich fein 

säuberlich geplant. Und wehe, diese Werte 
schweizerischer Gastronomie werden einmal 

vernachlässigt: Echt spontaner Liebesentzug ist die 



Folge, wie beide Unternehmen trotz hoher Loyalität ihrer 
Gäste auch schon erlebt haben. 

 
Aber die Polizeistunde gilt 

 
So bleibt die Feststellung, dass man als Fremder, der ich 

in der Schweiz einmal war, den Zugang zur Schweiz über 
die Gastronomie leicht findet - wenn man ihn will und 

sucht. Die durch die Gastronomie gespiegelte Schweiz, 
wie ich sie seit Jahrzehnten erlebe, widerspricht allen 

Klischeevorstellungen, die man von der Schweizerinnen 

und Schweizern in Bezug auf ihre konservative 
Grundhaltung, auf ihre fehlende Kreativität oder ihre 

Scheu im Umgang mit anderen Kulturen und 
Gewohnheiten haben kann. Sie bestätigt aber gleichzeitig 

überlieferte Werte, die das Bild der Schweiz auch prägen: 
pünktlich (die Polizeistunde hat dort, wo es sie noch gibt, 

immer noch den Charakter der Abfahrtszeit eines 
Intercity- Zuges), solide, aber manchmal ein bisschen 

stur, gut, aber auch teuer. Die Gastronomie als beste 
aller Welten in der Schweiz? Wohl kaum. Aber zweifellos 

eine Welt, die bei allen notwendigen Veränderungen auch 
in den kommenden Jahrzehnten zu den Konstanten in 

einer sonst weiter unruhigen Wirtschaft zählen wird. 
 

Suad Sadok 

 
Suad Sadok, 63, stammt aus Istanbul, Türkei, kam 1961 in die 

Schweiz und machte hier eine «Tellerwäscher-Karriere», indem er 

vom Kofferträger im damaligen Carlton Elite Hotel in Zürich zum 

Generaldirektor der Mövenpick-Hotels in der Schweiz aufstieg und 

später als Direktionspräsident der Schweizerischen 

Speisewagengesellschaft die Restaurant-Waggons der SBB wieder 

erfolgreich machte. 1974 erwarb er das Schweizer Bürgerrecht und 

absolvierte daraufhin auch viele Jahre Militärdienst als Fachoffizier. 

Suad Sadok ist heute als Berater tätig, leitet das von ihm mit 

aufgebaute Detailhandelsunternehmen The Olive Shop, ist 

Verwaltungsratspräsident der Passaggio Rail AG (Betreiberin der 

SBB-Speisewagen) und VR-Mitglied verschiedener Schweizer 

Gesellschaften.  

 
 
Links 

 
Weinbau in Europa - Weinlexikon 

Zusammenfassung der wichtigsten Weinländer in Europa. 
Wer auf mehr neugierig wird, kann sich im Weinlexikon 

unten auf der Seite informieren. Dort finden Sie auch 
Angaben über Länder, welche auf der Seite nicht 

http://www.g26.ch/kochen_europa_weine_00.html


aufgeführt sind sowie viel Wissenswertes über 
Geschichte, Anbau, Herstellung und vieles mehr.  

weiter...  
 

Weitere Regionen 
Abruzzen / Algarve / Andalusien / Aostatal / Auvergne / 

Apulien / Baden / Basilikata / Baskenland / Boehmen / 
Brandenburg / Bresse / Dalmatien / Deutschland / Emilia 

/ Finnland / Franken / Frankreich / Friaul / Friesland / 
Griechenland / Istrien / Italien / Kalabrien / Kampanien / 

Kroatien / Latium / Ligurien / Litauen / Lombardei / 

Lothringen / Mallorca / Marken / Molise / Normandie / 
Piemont / Polen / Portugal / Quercy / Rumänien / 

Russland / Sachsen / Sardinien / Schlesien / Schottland / 
Schweden / Schweiz / Sizilien / Spanien / Steiermark / 

Toskana / Trentino / Tunesien / Türkei / Ukraine / 
Umbrien / Ungarn / Uri / Venezien / Wales / Wallonien  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.g26.ch/kochen_europa_schweiz.html 
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