
Unterschriften 
für die eigene Mensa

Der Kanton Luzern schnürt ein Spar-
paket nach dem anderen. So will die
Regierung auch den Betrieb der Men-
sen an den Kantonsschulen ausschrei-
ben. Dagegen wehren sich Schüler
und Lehrer mittels einer Petition. Bei
derzeitigen Kosten von 1,2 Millionen
Franken ist das Sparpotenzial unbe-
kannt. Dies, zumal der Kanton den
 Betrieb der Mensen schon einmal ex-
tern vergeben wollte. Damals zeigte
sich, dass sich eine Auslagerung nicht
lohnt. Die Gemeinschaftsverpfleger
sind indes in den Startlöchern, denn
der Markt ist umkämpft, nicht erst
seit auch die Migros in diesem Markt
aktiv ist.

Subway greift in der
Schweiz weiter um sich

Die Sandwich-Kette Subway, mit welt-
weit gegen 40000 Lokalen und einem
Jahresumsatz von zuletzt umgerech-
net etwa 15 Milliarden Franken ein Gi-
gant, expandiert in der Schweiz wei-
ter. 2007 hat sich Subway in der
Schweiz festgesetzt, inzwischen sind
15 Standorte in Betrieb. Weiter geht
es nun in der Zentralschweiz, wo Sub-
way einst gescheitert war: In den
1990er Jahren war ein erster Versuch
in Luzern missglückt. Nun sollen aber
bis Ende 2015 in den Kantonen Lu-
zern, Ob- und Nidwalden sowie Uri
insgesamt 5 neue Restaurants entste-
hen. Schwerpunkt sind dabei die
Standorte Luzern, Ebikon und Stans.

Zürcher Polizei setzt
neue Regeln um

Seit dem 1. Oktober besteht in der
Kernzone der Stadt Zürich eine Bewil-
ligungs- und Gebührenpflicht für Re-
klametafeln, so genannte Passanten-
stopper: 137 Franken jährlich. Dazu
kommen die Auflagen von Maximal-
ausmassen bei der Höhe von 1,20
Metern und bei der Breite von 80 Zen-
timetern. Kürzlich hat die Polizei die
Unternehmer in der Kernzone auf die
neuen Pflichten hin kontrolliert. Be-
reits bei der Bekanntgabe der neuen
Regelung protestierte das Gastgewer-
be gegen die «Schikane» und die zu-
sätzlichen Gebühren. Doch Zürich ist
nur ein Beispiel, wie die Städte das
Gewerbe mit Verordnungen drangsa-
lieren. Zum Schaden des Gewerbes
machen derartige Beispiele Schule.
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National- und Ständerat: die letzte Wintersession der laufenden Legislatur

Politische Markttage im Berner Bundeshaus
In einem Jahr wird es das neu ge-
wählte Bundesparlament sein, das
sich zu seiner ersten Session trifft.
Nächste Woche beginnt mithin die
letzte Wintersession der laufenden
Legislatur – die 49.Legislatur seit
Gründung des Bundesstaates 1848.

Das Parlament war zu Beginn ge-
werblich dominiert: Allein das Gast-
gewerbe stellte im 19. Jahrhundert
rund 80 National- und Ständeräte;
zwischen 1852 bis 1905 delegierte
etwa der Kanton Schwyz ständig ei-
nen Gastwirt in den Ständerat. Heute

ANZEIGESelber und ständig arbeiten Susanne Kopp und Wilhelm Schmid – in der Küche oder im Garten

Den Koch zum Gärtner gemacht
Christian Schreiber Ein Duo aus

Baden-Württemberg hat 

aus der Not eine Tugend ge-

macht. Weil die beiden keine

geeignete Gaststätte fanden,

funktionierten sie ihr Wohn-

zimmer zum Restaurant um. 

Die Gäste sitzen an Tischen aus al-
tem Obstholz und blicken direkt auf
das, was ihnen auf den Teller flattert.
Zum Betrieb gehört nämlich ein
2500 Quadratmeter grosser Garten
mit exotischen Kräutern und Ge-
müse aus aller Welt.

Erst war es ein Schweinestall, dann
ein Wohnzimmer, jetzt ist es ein ge-
mütlicher Gastraum mit 35 Sitzplät-
zen, der «Feldwirtschaft» heisst. Su-
sanne Kopp und Wilhelm Schmid
haben aus einem alten Anwesen ein
Vorzeige-Restaurant auf der Schwä-
bischen Alb nahe Ulm gemacht. Die
Notlösung wurde zur Erfolgsge-
schichte.

Das Paar war lange Zeit auf der Suche
nach einer geeigneten Immobilie in
einer Region, in der es viele kleine
Dörfer mit leer stehenden Gasthäu-
sern gibt. Da sollte es doch kein Pro-
blem sein, ein geeignetes Objekt zu
finden. Denkste. Immer war irgend-
ein Haken dabei. «Und die Atmo-
sphäre hat mir nirgendwo gefallen»,
sagt Susanne Kopp, die schon seit
30 Jahren in der Gastronomie tätig
ist. 

Da reifte in beiden der Entschluss,
das Restaurant in den eigenen vier
Wänden einzurichten. Sie hatten das
alte Haus schon einmal umgebaut,
aus dem ehemaligen Schweinestall
ein heimeliges Wohnzimmer mit

Fussbodenheizung gemacht. Und
weil beide zupackende Schwaben
sind, die in Deutschland als recht-
schaffen und fleissig gelten, warfen
sie alle Bedenken über Bord und gin-
gen das Projekt an. Sie investierten
umgerechnet 260000 Franken. Die
grösste Herausforderung war, den
angrenzenden Stadel in eine Profi-
Küche zu verwandeln. Da kam sogar
Schmid, der auch schon als Maurer
gearbeitet hat und jahrelang Häuser
(um-)baute, an seine Grenzen.

Trotzdem gelang ihnen das Kunst-
stück innerhalb von nur drei Mona-
ten – inklusive der kompletten In-
neneinrichtung, die nicht von der
Stange sein durfte. Die Tischplatten
sind aus alten Obsthölzern, die Tü-
binger Stühle mit der so genannten
«Arschkuhle» tragen den Stempel
von 1929. Das Paar hat lange im In-
ternet gesucht, weil es genau solche
Exemplare sein sollten. «Die sind
nach wie vor bequemer als jeder mo-
derne Restaurantstuhl.» 

Entstanden ist ein gemütlicher Gast-
raum mit Stil. Ein Mix aus traditio-

nellem Bauernhaus und modernem,
klar strukturierten Restaurant-Style
mit Farbtupfern aus dem Garten. Auf
den Tischen stehen kleine Blümchen.
Zusammen mit den grösseren Arran-
gements in Ecken und Nischen des
Lokals bilden sie die perfekte Über-
leitung zum Wesen der Feldwirt-
schaft. Alles, was draussen vor der
Tür wächst, kommt hier in die Vase
oder auf den Teller. Die Gäste müssen
nur durch die grossen Fenster blicken
und sehen, was ihnen blüht.

Schmid hat den ehemaligen Acker in
ein 2500 Quadratmeter grosses
Kräuter- und Gemüsereich verwan-
delt. «Da wachsen Sachen, die man
nirgendwo kaufen kann», sagt er
und wühlt sich durch koreanischen
Perilla. Er schnuppert an Ananas-
Salbei und Limonen-Minze, angelt
nach gelber und weisser Beete und
schneidet Delicata-Kürbisse ab.
Schmid streichelt über den Radi-
cchio. «Ich habe zehn verschiedene
Sorten.» Dann eilt er zum Stangen-
wald und zeigt auf die Spatzeneier,
eine alte Bohnensorte. «Das alles ist
viel Aufwand. Aber es lohnt sich.»

Susanne Kopp und Wilhelm Schmid servieren in ihrem Wohnzimmer.

EN BREF

Susanne Kopp et Wilhelm Schmid,
du Bade-Wurtemberg, ont fait de
leur malheur un atout. Vu qu’ils ne
sont pas parvenus à trouver une au-
berge idoine, ils ont transformé leur
salon en un restaurant. Les clients
sont assis à des tables de vieux bois
d’arbres fruitiers et voient directe-
ment ce qui leur vole sur l’assiette.
En effet, il s’agit d’un jardin fruitier
de 2500 mètres carrés avec des
herbes exotiques et des légumes du
monde entier qui appartient à l’éta-
blissement.

Exotische Kräuter und vereinzeltes
Gemüse muss er im Winter im Haus
vorziehen.

Montag bis Mittwoch, wo das Res-
taurant geschlossen bleibt, widmet
er sich der Pflege der Pflanzen und
macht sich Gedanken, was er wie
kombinieren kann. Manchmal geht
es aber auch ganz spontan: «Heute
machen wir Kerbel- statt Tomaten-
suppe», ruft er seiner Lebensgefähr-
tin zu. «Für mich im Service ist das
eine riesige Herausforderung.» Sie
muss die Karte, die ohnehin jede Wo-
che wechselt, manchmal noch um-
schreiben, wenn die ersten Gäste
schon am Tisch sitzen. Die können
sich darauf verlassen, dass jedes Mal
ein Fisch-, zwei Fleischgerichte und
zwei vegetarische Varianten darauf
stehen.

Das meiste, auch auf der Weinkarte,
trägt ein Bio-Siegel. Alles ist selbst
gemacht, selbst Desserts, Suppen
und das Brot. Schmid investiert viel
Zeit in die Vorbereitung, weil ihm
Schmorgerichte lieber sind als Kurz-
gebratenes. Abends geht ihm dann
ein Koch zur Hand. Susanne Kopp
bewältigt den Service mit einigen
wenigen Aushilfen und kommt
manchmal an ihre Grenzen. «Wir
sind jeden Tag ausgebucht. Wir hät-
ten nicht gedacht, dass es so gut
läuft.» Die Gäste kommen bis aus
dem 100 Kilometer entfernten Stutt-
gart, um Eismeersaibling auf Ing-
wer-Kokosgemüse und Schweine-
bäckchen mit Spitzkohl zu essen.

Zwei Wermutstropfen bleiben: Die
Grenzen zwischen Beruf und Privat-
leben verschwimmen. Seit dem Um-
bau wohnt das Paar direkt über dem
Arbeitsplatz, das Telefon klingelt
ständig, irgendwo gibt es immer et-
was zu tun. Und das schöne, grosse
Wohnzimmer mussten sie gegen ein
ziemlich kleines eintauschen.
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Gaststube in der Stube
Die Liberalisierung des Gastge-
werbes, die das Gewerbe zum Je-
kami macht, ist ebenso Realität
wie die Bürokratisierung, die Pro-
fis schikaniert (vgl. GJ46). Der
Staat ist damit überfordert, zumal
das Internet, wie beim Airbnb,
neue Konzepte rasend verbreitet
und Marketing zum Kinderspiel
macht. Ein professionelles Gastge-
berpaar hat aus der gewerblichen
Not eine Tugend gemacht und sei-
nen Betrieb buchstäblich in die
gute Stube geholt. pg

amtet mit Nationalrat Alois Gmür
noch ein einziger Gastgewerbler in
Bundesbern. Entsprechend ist die Po-
litik, und entsprechend wichtig die
Rolle des Branchenverbandes. 

GastroSuisse spricht sich hinsichtlich
der politischen Entwicklungen ei-
nerseits mit Partnerorganisationen
wie Gewerbe- und Tourismusver-
band oder Hotelleriesuisse ab. An-
dererseits kümmert sich im Rahmen
der parlamentarischen Gruppe Gast-
gewerbe auch eine Reihe von Politi-
kern um gastgewerbliche Anliegen.Bald wird in Bern wieder geschachert.

In der kommenden Session gilt es mit
Blick auf den Ständerat besonders
sicherzustellen, dass die Schnee-
sportoffensive vorankommt (siehe 
S. 9), dass die praktisch abgeschlos-
sene Alkoholgesetzrevision gewer-
befreundlich bleibt und mit der neu
lancierten «grünen Wirtschaft» kein
neuer Regulierungsschub kommt.
Dasselbe gilt für die nationalrätli-
chen Dossiers: vorab die freiwillige
Positiv-Deklaration auch für auslän-
dische Lebensmittel und die Ener-
giestrategie 2050. pg
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