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DEZEMBER 2019 – Herausgeberin GastroBaselland

Liebe Mitglieder, 

Sie lesen schon die 7. Ausgabe von unserem GastroNews. Schon 
wieder ist ein Jahr zu Ende. Vielleicht schaut man zurück und na-
türlich wirft man auch einen Blick in die Zukunft. Beides ist wichtig. 
Unsere Zukunft in der Gastronomie bestimmen wir schon heute 
zu einem grossen Teil mit unserem Nachwuchs. In dieser Aus-
gabe stelle ich Ihnen zwei Persönlichkeiten vor, die sich sehr um 
den Nachwuchs gekümmert haben resp. sehr kümmern. Unser 
Ehrenmitglied Louis Diethelm im Gespräch über das Kochvirus 
und den Pauli sowie René Schudel über seine Leidenschaft zum 
Feuer. Die Liebe zum Kochen und wie man damit Menschen be-
rühren kann, oder eben dem Nachwuchs sein Kochvirus weiter-
gibt, zieht sich durchs ganze Journal. 
Somit wünsche ich Euch, liebe Mitglieder und Leser, einen wun-
derschönen Jahreswechsel und ein erfolgreiches 2020! 

 … und zur Weihnachtszeit sind mir noch ein paar inspirierende 
Gedanken eingefallen. 

Gerüche und Düfte öffnen nicht nur Magen und 
Herz – sie wecken alte Erinnerungen

Könnt ihr Euch an Eure Kindheit erinnern mit den vielen Düften 
aus der Küche in der Weihnachtszeit? 
Wenn wir uns zurückbesinnen,  kommen Gefühle in uns hoch 
und die Erinnerungen werden oft auch durch einen Geruch oder 
einen Duft ausgelöst. Meistens schwelgen wir mit ihnen zurück 
in die schöne Vergangenheit. Das lässt uns den stressigen Alltag 
für einen kleinen Moment vergessen. 

Gerüche sind der Gastronomie tägliches Werk. Als Koch sind wir 
auf den Geschmack einer Zutat spezialisiert. Köche sind Künstler 
des Geschmacks. Doch wie oft sind wir uns bewusst, welche Ge-
rüche oder Düfte direkt aus der Küche zu unseren Gästen kom-

men und wie sie diese beim Eintreten in ein Lokal wahrnehmen?  
Etwas überspitzt frage ich: Haben Sie das schon einmal auf ei-
ner Tafel vor einem Restaurant gelesen? Heute riecht es bei 
uns nach frisch gebackenem Brot!
Es gibt viele Beispiele bei denen einem mit Gerüchen das Herz 
oder eben der Magen aufgeht. Doch nicht immer sind es nur 
angenehme Gerüche, mit denen man beim Eintreten in ein Gast-
haus begrüsst wird.

Wie oft sitzen wir in einem Restaurant, einem Meetingraum, 
oder gar einem Hotelzimmer und fühlen uns nicht wirklich wohl, 
sehnen uns nach Gemütlichkeit. 

Gastfreundschaft bedeutet nicht nur freundliche Worte, Herz-
lichkeit, einen schön präsentierten Teller. Gastfreundschaft 
bedeutet auch ein angenehmes Raumklima, angenehme Düf-
te, bequemes Sitzen, schöne Klänge oder Musik, usw. So wie 
dazumal zur Weihnachtszeit bei der Grossmutter in der Stube. 
Dort hat der Weihnachtsbraten nicht nur gut geschmeckt, weil 
sie eine aussergewöhnliche Köchin war, sondern weil uns al-
les drum herum ein angenehmes Gefühl gab. Und vorallem der 
Braten aus dem Ofen so köstlich gerochen hat. 
Darum machen wir uns doch zum Jahresende oder Jahresbe-
ginn nicht nur Gedanken, über das «was», sondern auch wieder 
einmal über das «wie». Ohne angenehmes Ambiente wird unser 
Gast kein Essen und keine freundlichen Worte der Mitarbeiter 
wirklich geniessen und sein Besuch bleibt auch nicht als beson-
deres Erlebnis in guter Erinnerung. 

Schaffen wir also Raum für das besondere Erlebnis – und dies 
nicht nur für das Auge, sondern für alle unsere Sinne! 

Eure Fabienne Ballmer
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News aus dem Zentrum – rund um den Wirtekurs
Von Fabienne Ballmer, Geschäftsstelle GastroBaselland

Letztes Jahr durften wir drei Wirtekurse mit einer beachtlichen 
Teilnehmerzahl durchführen. Wenn die Klassen auch nicht 
mehr die Grössen erreichen wie noch vor 10 Jahren dürfen wir 
dennoch zufrieden sein. Und im Vergleich mit anderen Kantonen 
liegen wir im Durchschnitt. 

Auffallend ist immer noch, dass wir jeweils viele Prüfungsteil-
nehmer haben. Es sind immer noch viele, die das Fernsemi-
nar in Bern besuchen. Wir stellen da jedoch eine zunehmende 
Tendenz der Unzufriedenheit fest. Das Feedback zeigt, dass der 
Kurs relativ gesehen teuer sei. Es sollen Testprüfungen abgege-
ben worden sein, welche der Anbieter nicht direkt von uns hat 
und die mit den richtigen Prüfungen sehr wenig gemein haben. 
Dazu komme, dass auch die Unterstützung für das E-Learning 
eher minimal sei. Somit sind wir nicht Verursacher der Unzufrie-
denheit, doch wir bekommen den Frust oft mit. Viele bestehen 
auch die Prüfungen nicht. Wir empfehlen insbesondere denje-
nigen Absolventen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben 
und deren Sprachkenntnisse gering sind, bei uns den begleiteten 
Unterricht zu besuchen. Der Lerneffekt und die Erfolgsquote lie-
gen dadurch deutlich höher.

Neu bieten wir alle Module einzeln an. Man kann somit den gan-
zen Wirtekurs auf drei verschiedene Lehrgänge verteilen und 
gewinnt somit mehr Flexibilität. 

Gerne möchten wir auch beliebt machen, dass jedes Modul auch 
als Weiterbildung genutzt werden kann. So kann man sein Wis-
sen auffrischen oder erweitern. 

Es freut uns sehr, dass wir stets gute Feedbacks von unseren 
Wirtekursabsolventinnen und -absolventen erhalten. Daran ist 
auch zu erkennen, dass ein Wirtekurs positiv beurteilt wird und 
man nicht nur das «Diplom» erhält, sondern auch für seine Zu-
kunft in Form von Wissen investiert. Zu danken haben wir dies 
einem sehr guten und erfahrenen Referententeam. 

Stimmen von Wirtekursabsolventen:

«Der Wirtekurs hat mir sehr viel gebracht. Nicht nur schulerisch 
sondern auch auf der menschlichen Ebene. Der Austausch mit 
den anderen Teilnehmern ist sehr viel wert. 
Die Inputs die ich erhalten habe konnte ich auch gut in die Pra-
xis umsetzen. Ich kann den Kurs allen zukünftigen Gastronomen 
sehr empfehlen.»

Marianne Hubert – Mom’s Place Pratteln

einzigartig – kompetent – die Nummer 1  
in der Nordwestschweiz

WIRTEKURSDATEN 2020: 
 9. März bis 1. April 2020, Montag bis Freitag, 8.15 – 16.30 Uhr

10. Aug. bis 2. Sept. 2020, Montag bis Freitag, 8.15 – 16.30 Uhr

16. Nov. bis 9. Dez. 2020, Montag bis Freitag, 8.15 – 16.30 Uhr

PRÜFUNGEN FINDEN AN FOLGENDEN TAGEN STATT:

Dienstag, 11. Februar 2020

Donnerstag, 23. April 2020

Donnerstag, 18. Juni 2020 

Donnerstag, 10. September 2020

Freitag; 11. Dezember 2020

Wirtekurse

einzigartig – kompetent – die Nummer 1  
in der Nordwestschweiz

Jahresprogramm 2018:

Blockkurse 

– 15. Oktober bis 9. November 2018 

– 14. Januar bis 8. Februar 2019

– 1. bis 12. April 2019

–  11. bis 21. Juni 2019

Fernkurs 
Lernen von zuhause
informieren Sie sich auf unserer Homepage: 

www.gastrobl.ch 

Grammetstrasse 18 • 4410 Liestal

www.gastrobl .ch
Die aktuelle Kursliste finden Sie unter:

WIRTEKURSE 
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Öffnungszeiten
Sekretariat:
Das Sekretariat ist geöffnet Montag bis Freitag, von 
8.00 Uhr bis 12 Uhr.

Das Sekretariat bleibt vom 23. Dez. bis 3. Jan. 2020   
geschlossen. 

Wir wünschen ein erfolgreiches Neues Jahr! 
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wissen  –  mixen  –  berühren   
Lassen Sie sich in die Welt des Gins verführen

Gin bleibt zurzeit der absolute Trend im Spirituosen-Geschäft. Die meist farblose Spirituose aus 
Wacholder boomt. Er ist nicht mehr von der Bar oder Getränkekarte wegzudenken. Die Vielfalt 
von Variationen ist riesig. Mit einfachen Tricks und Basiswissen lässt sich aus der Spirituose 
und entsprechenden Zutaten ein Getränk mixen, welches die Gäste berührt und begeistert. 

Tauchen Sie zusammen mit Tobias Desaapo vom «Siebe Dupf» in die Welt des Gins ein. Später 
werden Sie von den Cocktail – Profis von der «Drinks to Enjoy GmbH» aus Luzern selbst lernen, 
wie man verschiedene Gin – Kreationen mischt und was es alles für Möglichkeiten gibt. 

GIN – WORKSHOP

Wann/Zeit:   Montag, 17. Februar 2020, 14 bis 17 Uhr    

Wo/ Kosten:  Siebe Dupf Kellerei AG, Kasernenstr. 25, Liestal, CHF 95.– 

Anmeldung:   Bis 31. Januar 2020 an info@gastrobl.ch 

Mitwirkende:   Siebe Dupf Kellerei AG, Drinks to Enjoy GmbH, GastroBaselland

Wirtekurse

einzigartig – kompetent – die Nummer 1  
in der Nordwestschweiz

Jahresprogramm 2018:

Blockkurse 

– 15. Oktober bis 9. November 2018 

– 14. Januar bis 8. Februar 2019

– 1. bis 12. April 2019

–  11. bis 21. Juni 2019

Fernkurs 
Lernen von zuhause
informieren Sie sich auf unserer Homepage: 

www.gastrobl.ch 

Grammetstrasse 18 • 4410 Liestal

www.gastrobl .ch
Die aktuelle Kursliste finden Sie unter:

AGENDA

WIR FREUEN UNS, WENN SIE   

FOLGENDE DATEN IN IHRER AGENDA 

VORRESERVIEREN: 

17. Februar 2020:  14–17 Uhr Gin Workshop 
bei Siebe Dupf Kellerei AG 

17. Februar 2020:  Ab 18 Uhr Politapéro bei 
GastroBaselland 

21. April 2020: Generalversammlung 2020

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf – es lohnt sich!

Ihre Expertin in Treuhand für Gastronomie 
und Hotellerie – seit 1921

Wir führen Ihre Finanz- und  
Lohnbuchhaltung

Wir erstellen Ihnen ein Gutachten, unterstützen Sie bei Ihrem Businessplan 
und der Entwicklung Ihres Unternehmens oder Ihrer Nachfolgeregelung.

Wir erstellen Ihre Steuer - 
er  klärung

Wir erstellen Branchenvergleiche 
und Betriebsanalysen

Wir stellen Ihnen ver schiedene  
Softwaretools zu Verfügung

Gastroconsult AG Olten
Telefon 062 296 77 30, www.gastroconsult.ch

Wir erleichtern Ihren Alltag.

2020
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«Im Gespräch mit Ehrenmitgliedern
Fabienne Ballmer im Gespräch mit Louis Diethelm 

Die etwas andere Liebesgeschichte von der Leidenschaft für 
Pauli, von Kämpfen mit Caramelköpfli im Drucksteamer und ei-
nem Kochvirus, welches noch heute in der ganzen Welt durch 
viele seiner Schüler weiterwirkt. 

Bei Eugen Pauli im Bahnhofbuffet in Aarau begann er seine Gast-
rokarriere – und mit dem Pauli in Buchform ging er in Pension. 

Nach seiner Kochlehre bei Pauli, dem Autor DES Kochlehrbu-
ches, wo er auch seine Frau Helene kennenlernte, durchlebte 
er seine verschiedenen Stationen in Zürich - unter anderem bei 
der Bordküche von Swissair - bevor sie zurück in Helenes Hei-
mat nach Titterten kamen. Nach Anstellungen im Mittenza in 
Muttenz und in der Schützenstube in Pratteln entschieden sie 
im Jahre 1973, das elterliche Restaurant Rieder von Helenes 
Familie zu übernehmen. Es war jedoch ein kleines Beizli. Louis 
meinte dazumal: «So ein Beizli wäre nicht zum Leben und nicht 
zum Sterben», denn es war in einer Zeit, in der die Nachfrage 
nach einem Dorfrestaurant mit Saal für Hochzeiten, Taufen und 
anderen Anlässen gross war. Aus dem Restaurant Rieder wur-

de das Sodhus. Dazu wurde um- und ausgebaut. Den Namen 
verdankte das Restaurant dem vis-à-vis stehenden Sod- oder 
Buchhüsli (Waschhaus). 

Es waren florierende Zeiten. Ihr Ziel, ein gut bürgerliches Res-
taurant in der Region zu führen, wurde Wirklichkeit und sie durf-
ten erfolgreiche und florierende Jahre erleben. 

Wenn Louis und Helene mir von ihren Tagen als Wirtsleute er-
zählen, spürt man den Wehmut in ihren Worten. Es war eine 
schöne Zeit, doch man hört auch die vielen Arbeitsstunden he-
raus, die sie prägten. Jetzt sitzen sie glücklich beim Apéro und 
stehen nicht kurz vor dem Mittagsservice. Nach unserem fast 
einstündigen Gespräch machte Louis zum Apéro einen Prosecco 
auf. «Näme mir ä Apéro?» Diese Worte klingen in meinen Ohren 
und man hört auch da die Wirtsleute heraus. Einmal Wirt, immer 
Wirt und ich konnte mir nur zu gut vorstellen, dass sie früher 
trotz viel Arbeit stets auch Zeit für Geselligkeiten fanden.

Schon früh neben dem Führen des Sodhus liess sich Louis zum 
Berufsschullehrer aus- und weiterbilden. Ab 1981 war er an der 
Gewerbeschule in Muttenz tätig. Im Jahre 2002 erhielt er das 
Angebot, 100 Prozent zu unterrichten. Und dies war dann nach 
30 Jahren Wirten auch der Entscheid, in die «Wirtepension» zu 
gehen. Die Nachfrage nach grossen Sälen und der traditionellen 
Dorfbeiz war rückläufig. Da war es für Louis auch Zeit, noch-
mals andere Wege einzuschlagen. Als Fachlehrer gab er sei-
ne Leidenschaft für das Kochen an über 1000 junge Menschen 
weiter. Und jetzt beginnen seine Augen auch nochmals richtig 
zu leuchten. Der Allrounder und handwerksbegabte Louis fand 
seine Berufung. Es muss einem gegeben sein, junge Menschen 
ein Handwerk beizubringen. Und wenn man dann noch deren 
Leidenschaft oder das Feuer für die Materie entfachen kann, ist 
man ein Könner in seiner Disziplin. Darum wurde er als Koch-
experte des Kantons gewählt. Während 30 Jahren, davon 12 als 
Chefexperte, prüfte er viele junge Berufsleute. Ein gutes Drittel 
der heutigen Experten sind ehemalige Schüler von Louis. 

FB: Über 1000 jungen Menschen hast Du die Basis zum 
Kochhandwerk gelehrt. Hast du noch Kontakt zu gewissen 
«Ehemaligen»? 

LD: Ja, ich habe mit ganz vielen Kontakt, Facebook sei dank. Sie 
sind auf der ganzen Welt verteilt. Manche habe ich auch schon 
besucht. 

FB: Sie sind ja ein verdientes Ehrenmitglied bei uns im Ver-
band und haben vieles für die Gastronomiebranche geleistet. 
Was bedeutet ihnen die Gastronomie heute? 
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LD: Sie ist mein Leben. 

FB: Warum so viel Herzblut für den Nachwuchs? 

LD: Also erstens liebe ich den Beruf. Ich glaube, ich habe das 
Kochvirus in mir. Dann bin ich ein sehr neugieriger Mensch. Der 
Fortschritt hat mich immer interessiert. 

Die Jugend oder der Nachwuchs ist unser Fortschritt, unsere 
Zukunft. Die Berufsbildung ist unser Kulturgut. Darum wollte ich 
mich auch so sehr dafür einsetzen. 

«Zuerst probieren, dann luege – learning by doing. Ich 
hasse es, wenn man ohne zu probieren sagt, es gehe 
nicht.» Louis Diethelm  

FB: Aber ich habe das Gefühl, Du magst die jungen Menschen 
auch, oder? Du verstehst ihre Sprache? 

LD: Ja, das ist so, aber nicht alle. Es gab in jeder Klasse immer 
ein Viertel, das eigentlich gar nicht lernen wollte. Da habe ich 
auch nicht so viel Energie verschwendet. 

Interessant waren immer diejenigen, die zwar wollten, doch bei 
denen man zuerst noch das Feuer entfachen musste Und wenn 
man es geschafft hat, das Feuer zu entfachen, waren es zum 
Schluss die Besten. 

Es sind nicht immer diejenigen, die am Anfang talentiert schei-
nen, die sich dann zu den Besten entwickeln. 

FB: Was ist dein Lebensmotto?

LD: Zuerst probieren, dann luege - learning by doing. Ich hasse 
es, wenn man ohne zu probieren sagt, es gehe nicht. 

FB: Du hast auch die technische Revolution erlebt. Wie hast du 
diese erlebt? 

LD: lacht: Ich erzähl Dir eine Geschichte. 

Das Thema war Caramelköpfli. Ich trug die 2 Methoden vor, im 
Wasserbad im Ofen und ohne Wasserbad im Ofen. Dann streckte 
ein Schüler auf und meinte dem Sinn nach:«Sie si no bitz hinde-
rem Mond, das macht me doch im Steamer.» Ich sagte, im Stea-
mer sei es nicht möglich, weil es oben rausschäumt (dazumal 
gab es noch keine mit Temperaturregulation). Doch ich sagte, 
ich wisse es nächste Woche. Ich habe mir einen Steamer nach 
Hause bestellt und versucht, die Caramelköpfli im Steamer zu 
machen. Und es funktionierte. So ging ich zu dem Schüler und 
gab ihm recht. 

Die Schüler lernten nicht nur von mir, ich lernte auch von den 
Schülern. Dadurch kam auch sehr viel wieder zurück. Und so 
ging ich auch durch die technische Revolution. Man darf nicht 
stehen bleiben. 

FB: Was wünschst Du Dir für den kommenden Nachwuchs? 

LD:  Wieder mehr Bezug zu den Produkten. Und weniger Food-
waste, was aber auch weniger Gesetze bedeuten würde. 

Und ich wünsche den jungen Menschen die Neugier und die Be-
reitschaft, Neues zu lernen. 

Allen Lesern wünschen wir frohe Festtage!

VERBAND-NEWS



6

Mit regionalem Gin das besondere Etwas bieten 
Von Severin Furter, Gin belebt das Spirituosen-Geschäft

Gin ist zurzeit der absolute Trend im Spirituosen-Geschäft. Die 
meist farblose Spirituose aus Wacholder boomt – sei es bei den 
Konsumenten oder den Produzenten. Dies bestätigt Tobias De-
esapa von der Kellerei Siebe Dupf in Liestal. Deesapa ist nicht 
nur Ladenleiter in Liestal, als ausgebildeter Spirituosen-Som-
melier ist er auch verantwortlich für das Spirituosen-Geschäft 
beim Baselbieter Traditionsunternehmen: «Als ich angefangen 
habe, hatten wir einen einzigen Gin im Sortiment. Heute haben 
wir zwischen 35 und 40 verschiedene Sorten im Angebot», sagt 
Deesapa.

Dies nicht etwa, weil Siebe Dupf erst dank Deesapa das Gin-Sor-
timent ausgebaut habe. Im Gegenteil: «Vor sechs Jahren konn-
ten wir mit einer Gin-Marke die Nachfrage decken», so Deesapa. 
Für ihn ist klar, warum Gin beim Kunden so gut ankommt. Einer-
seits sei eine klare Trendbewegung feststellbar: «Jeder möchte 
dabei sein.» Andererseits sind die meisten Gins in einem Preis-
segment anzusiedeln, das sich der durchschnittliche Kunde für 
eine Spirituose leisten will und kann.

Siebe Dupf verkauft Gins aus aller Welt – aus Thailand, aus der 
Schweiz, aus der Region. Eine regionale Marke ist Basilisk Gin. 
Die Marke gehört der GL Spirit Company GmbH mit Sitz in Ettin-
gen (BL), welche von Patrick Lauber und Tobias Gerschwiler ge-
führt wird. Innert zwei Jahren hat Basilisk Gin drei Produkte auf 
dem Markt etabliert: den klassischen Basilisk Basel Dry Gin, den 
FC Basel Dry Gin und den Basilisk Old Tom Gin. Doch die Pro-
duktepalette soll wachsen. So haben Lauber und Gerschwiler 

derzeit den Mandarinen Gin Likör im Sortiment. Die neuen Li-
köre sollen immer mit saisonalen Zutaten in limitierter Auflage 
produziert werden.

Die Idee in die Gin-Produktion einzusteigen, hatten die beiden 
langjährigen Freunde Lauber und Gerschwiler bei einem ge-
meinsamen Rheinschwimmen. Während Gerschwiler seit länge-
rer Zeit ein Gin-Kenner ist und zuhause über 100 verschiedene 
Gin-Flaschen besitzt, konnte Lauber nichts mit Gin anfangen: 
«Ich mochte Gin schlichtweg nicht», sagt Lauber mit einem 
Schmunzeln und fügt an: «Aber ich hatte auf privater Ebene be-
reits Erfahrung mit dem Schnapsbrennen gesammelt.»

So wurde die Idee lanciert und nach mehreren Monaten des 
Einlesens, des Degustierens und des Tüftelns an der richtigen 
Gewürzmischung war der Basilisk Basel Dry Gin geboren. Der 
Basel Dry Gin von Basilisk ist ein klassischer Gewürzgin – herb 
und ohne respektive mit geringer Restsüsse. So wird neben der 
Wacholderbeere, der wesentlichen Zutat für einen Gin, auf tra-

GASTRO-NEWS

Der Basel Dry Gin von Basilisk ist ein klassischer Gewürzgin und der 
erste Gin der GL Spirit Company GmbH. Foto: Severin Furter

Neben dem klassischen Basel Dry Gin umfasst die Produkte von 
Basilisk Gin auch den FC Basel Dry Gin (Bild) sowie den Basilsik 
Old Tom Gin. Foto: Severin Furter
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ditionelle Gewürze aus der Basler Küche gesetzt: Nelke, Zimt, 
Kardamon und Muskatnuss. Die Hibiskusblüte verleiht dem 
Basel Dry Gin schliesslich eine florale Note. «Die Hibiskusblüte 
zählt laut einem hartnäckigen Gerücht als Basler Blüte – war-
um das so ist, konnte mir bis heute keiner sagen», sagt Lauber. 
Mit dem FC Basel Dry Gin kam später ein weiterer Dry Gin zum 
Sortiment von Basilisk dazu, der grundsätzlich auf den gleichen 
Zutaten beruht. Aufgrund einer anderen Wacholderbeere, statt 
aus Slowenien und Kroatien aus der italienischen Toskana, sei 
dieser Dry Gin aber ganz anders.

Nochmals ganz etwas anderes ist der der Basilisk Old Tom Gin. 
«Old Tom bedeutet immer, dass es sich um einen gesüssten Gin 
handelt», erklärt Lauber. Die Süsse des Basilisk Old Tom Gins 
kommt von Birkenzucker. «Mit dem Old Tom Gin sind wir sehr 
gut unterwegs», sagt Lauber. Damit spricht er nicht nur den Ab-
satz an, sondern vor allem auch die Prämierungen, welche sich 
Basilisk Gin mit seinem Old Tom sichern konnte. 

So gab es an der diesjährigen Frankfurt International Trophy 
eine Goldmedaille. Dies gelang keinem anderen Old Tom Gin. 
«Das macht uns schon stolz», sagt Lauber. Am Swiss Gin Award 
wurden sowohl der Old Tom Gin als auch der Basel Dry Gin als 
Top-15-Gin ausgezeichnet. Zudem gab es für den Basel Dry Gin 
an der DistiSuisse eine Gold- und an der International Spirits 
Challenge eine Bronze-Prämierung.Trotz Prämierungen und 
dem jährlichen Absatz von bis zu 10’000 Flaschen über den ei-
genen Online-Webshop, über etablierte Getränkehändler wie 
die Paul Ullrich AG oder über Gastronomen in der Region: Die 

Herstellung von Gin ist für Lauber und Gerschwiler ein Hobby, 
beide arbeiten zu 100 Prozent in ihren Berufen. «Um von der 
Gin-Produktion leben zu können, müssten wir unseren Absatz 
pro Jahr um das Fünffache steigern», sagt Lauber. 

Ausbaupotenzial sieht Lauber nicht nur in der Lancierung von 
neuen Produkten, wie beispielsweise einer Gin-Schokolade, 
sondern auch im Bereich der Gastronomie: «Vielen Gastrono-
men ist gar nicht bewusst, wie vielseitig ein Gin ist», sagt Lau-
ber. Dabei müsse ein Restaurant oder eine Bar nicht eine breite 
Produktepalette an Gins haben. 

Es brauche nur wenige Zutaten, um etwas Besonderes anbieten 
zu können: «Wird einem Dry Gin ein klassisches Tonic und etwas 
Orange beigefügt, wird der der Gin Tonic sofort weihnächtlich. 
Wird statt Orange jedoch Grapefruit ergänzt, entsteht sofort ein 
spritziges, sommerliches Feeling.»

Für Tobias Deesapa von Siebe Dupf ist zudem die Herkunft des 
Gins ein wichtiges Verkaufsargument: «Es wird oftmals verges-
sen, dass wir Schweizer im Bereich der Spirituosen-Produktion 
zu den Besten gehören», sagt Deesapa. Dies zähle mittlerweile 
auch für Gin. 

Dennoch würden hierzulande regionale Weine oder eben Spi-
rituosen immer noch stiefmütterlich behandelt: «Etwas mehr 
Regionalstolz wäre schön und für alle ein Gewinn – egal ob Pro-
duzent, Gastronom oder Konsument.»

Severin Furter 

GASTRO-NEWS

Tobias Gerschwiler (links) und Patrick Lauber sind die Gründer der GL Spirit Company GmbH und damit die Väter des Basilisk Gin. Foto: Severin Furter
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Einzigartig – Gastronomen im Gespräch
Ein Macher, ein Entertainer, einer der auf Feuer kocht und bei den Menschen das Feuer entfacht.

Bei meinem ersten Treffen mit René Schudel wusste ich: Er ist 
einer, der bewegt, der tut, der macht und vor allem nicht nur 
davon spricht, sondern es wirklich tut. Zudem weiss man nach 
kurzer Zeit, dass dieser Berner Oberländer seinen Beruf liebt. 
Er ist Koch. Und nach ein paar Minuten spürt man: Das Kochen 
ist René Schudel. 

Im Hotel Victoria Jungfrau begann seine Karriere. Wenn er dies 
erzählt liegt eine gewisse Demut in seiner Stimme. Doch schnell 
weiss man, es geht René nicht um das 5-Sterne Hotel, sondern 
um das, was er dort lernte – sein Handwerk. Und genau dieses 
Handwerk faszinierte ihn auch so sehr. Es braucht ein Messer, 
Feuer, Nahrungsmittel und Wissen. Keine Computer, keine Di-
gitalisierung, kein «Schickimicki». Kochen ist archaisch. Er ver-
körpert die Leidenschaft für einen Beruf, der wie er sagt, be-
rührt. 

«Und wenn man mit ihm übers Kochen spricht, dann 
möchte man nichts anderes als Kochen.» 

Und genau dies ist sein Erfolgsrezept. Er strebte nie nach der 
grossen Welt. Er schaffte sich die grosse Welt jeden Tag neu und 
wollte seine Berufung leben. Und heute gibt er diese im Fern-
sehen mit seinen Kochsendungen «Schudel’s Food Stories»  auf  
Pro7 und Sat1 an tausende Menschen weiter. Doch noch viel 
wichtiger: Er entfacht nicht nur Feuer, um damit zu kochen, er 
entfacht das Feuer bei vielen jungen Menschen, die den Beruf 
lernen möchten. 

Die Jugend liegt ihm am Herzen. Darum startete er auch sein 
Projekt am Greenfield vor 6 Jahren. Dort kocht er für die Festi-
valbesucher mit angehenden Jungköchinnen und Jungköchen. 

Ganz nach dem Motto «Raus aus der Komfortzone» kocht er 
fünf Tage mit jungen Menschen über Feuer in Zelten. Die Ler-
nenden müssen kreativ werden, Lösungen suchen, die oft gar 
nicht denkbar sind in dem geschützten Umfeld einer normalen 
Indoor-Küche. Damit gewann er im Jahre 2018 sogar den Mi-
lestone. 

Neben seinem Engagement für den Nachwuchs, führt er selbst 
zwei Restaurants in Interlaken, ist für viele Caterings engagiert, 
macht TV Shows für Pro Sieben und Sat 1 und in seiner Freizeit 
bekocht er in den Bergen und Alphütten rund um Zermatt Gäs-
te und geniesst auch dabei nicht den Luxusstatus eines Stars, 
der hochgeflogen wird. Nein, er beweist auch da Fleiss und liess 
sich selbst zum Helipiloten ausbilden. Somit werden die Gäste 
nicht nur von René in alpinen Verhältnissen bekocht, sondern 
er fliegt sie auch selbst hoch. Und da funkeln seine Augen beim 
Erzählen.

René ist einer, der mit Feuer kocht, der Feuer entfacht in der 
Natur, doch auch das Feuer bei seinen Gästen, seinen Mitarbei-
tern und «seinem» Nachwuchs täglich neu entfachen kann. Und 
schon vor 1000 Jahren konnten nur die «Fleissigen» Feuer ma-
chen. Und genau so einer ist Schudel. Er ist kein Blender, der an-
geben will. Er ist ein fleissiger Macher, der aber damit ganz viel 
echten Schein und Prunk erzeugt – bodenständig und ehrlich. 

FB: Du machst das Greenfield Projekt mit Lernenden. Wie ist 
es dazu gekommen? (https://www.hotelgastrounion.ch/de/hgu/lernen-

de/lernenden-projekt-greenfield-2020/ /www.greenfieldfestival.ch)

RS: Nachdem das Greenfield vor 6 Jahren neu ausgeschrieben 
wurde fand ich das eine coole Idee und ich habe das zuerst allei-
ne mit Lernenden gemacht. Man konnte sich darauf bewerben, 5 
Tage mit mir da am Festival unter einfachsten Bedingungen zu 
kochen. Das Ziel war «Raus aus der Komfortzone»

FB: Wie bist Du auf die Idee gekommen, das mit Jugendlichen 
zu machen?

RS: Ich dachte, man müsse denen eine andere Perspektive ge-
ben vom Kochen, ihnen zeigen, dass die ganze Idee nicht auf 
Technik und Logistik basiert.

FB: FB: Warst Du immer Koch resp. was waren Deine Statio-
nen. Wo hast Du Deinen Durchbruch erreicht fürs Fernsehen? 

Foto: STUDIO RUDE – Rahel Schneuwly
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BILDUNG
RS: Nach meiner Lehre im Victoria Jungfrau habe ich Militär 
absolviert, stets auf dem Beruf gearbeitet, zwischendurch mal 
noch etwas gekellnert, doch immer in der Gastronomie. Bis ich 
dann im Hotel Eden in Arosa war und es von dort an dann seinen 
Lauf genommen hat. Dort habe ich meinen Produzenten kennen 
gelernt. Den Durchbruch meiner Karriere habe ich diesem Zu-
fall zu verdanken (lacht). Ich war einfach zur falschen Zeit am 
falschen Ort - oder eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir 
haben dort in Arosa begonnen, kleine Videos zu drehen. Diese 
scheinen den Menschen gefallen zu haben.

«Machen ist wichtig, nur im machen kann etwas ent-
stehen» Rene Schudel  

FB: Was hat bei dir das Feuer entfacht fürs Kochen?

RS: Nähe zum Produkt. Man kann mit wenig und überall auf 
der Welt Menschen berühren. Man kann auf einem Grillplatz, 
in einem Ferienhaus, im Camper, in einer Küche ohne grossen 
Aufwand Menschen berühren.

FB: Hattest Du selbst die Idee Koch zu lernen? Oder hattest Du 
einen Mentor, der dich da hinein geschubst hatte? 

RS: Nein, ich dachte einfach, ich mache es mal. Ich hatte nie den 
Hintergedanken, das so zu machen, wie ich es heute mache. Ich 

wollte einfach eine Lehre machen. Machen ist wichtig. Nur im 
Machen kann etwas entstehen.

FB: Wie bist Du immer wieder kreativ? 

RS: Kreativität passiert einfach. Die kannst Du nicht pushen oder 
suchen. Die Kreativität musst Du in Dir selbst entdecken und 
mit der Erfahrung und dem Machen kannst Du unterstützen und 
mithelfen, die Kreativität zu fördern. Die Erfahrung macht Dich 
stärker.

FB: Hast Du noch weitere Ziele im Leben? 

RS: Nein, eigentlich nicht. Es ist alles gut so wie es ist. Ich lebe 
und mache von Tag zu Tag und die Dinge entstehen in der Bewe-
gung. Ich glaube, zufrieden zu sein ist das wichtigste.

«Was man macht soll verständlich, transparent und 
ehrlich sein, nur so kann es berühren» Rene Schudel  

FB: Bist Du ein Perfektionist?

RS: Nein, ich glaube nicht direkt. Ich würde mich auch nicht als 
besonders talentiert betiteln. Ich mache alles mit Fleiss wett. Ich 
bin nicht Perfektionist, sondern fleissig. 

FB: Wo siehst Du die Herausforderungen in der Gastronomie?

RS: Das Tempo ist eine grosse Herausforderung. Die Entwick-
lungen, die Veränderungen, die Anforderungen an uns. 

FB: Was würdest Du einem jungen Koch für Tipps geben? 

RS: Den Fokus nicht auf Ausdruck, das grosse «Bling-Bling» und 
gutes Aussehen setzen, sondern auf Verständnis und Inhalt. Das 
bedeutet, dass was man macht verständlich und transparent ist, 
ehrlich ist. Nur so kann es berühren. 

… und mit diesen Worten hat sich René ganz gut wiedergegeben. 
Der Mensch der lieber macht, als darüber zu sprechen. Was er 
macht soll verständlich und ehrlich sein. Und vor allem möchte 
er andere Menschen mit seinem Tun begeistern. Er setzt sich 
immer wieder in Szene, um damit andere in Szene zu setzen. 

Und als ich mit ihm noch über Vorbilder sprach kann man sich 
jetzt auch vorstellen, was er dazu sagte: «Sicher habe ich Vorbil-
der, immer wieder. Man muss sich auch immer wieder orientie-
ren. Doch die Vorbilder können auch jünger sein als ich. Von al-
len kann man lernen. Doch das Wichtigste ist, dass man immer 
wieder seine eigene Identität findet und damit lebt, berührt und 
macht. Und genau dies schafft Einzigartigkeit.»

Fabienne Ballmer im Gespräch mit René Schudel

Foto: STUDIO RUDE – Rahel Schneuwly
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GASTRO-NEWS

Mit etwas Würze – unser Präsident nimmt Stellung

Liebe Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen

STELLENMELDEPFLICHT – was Gastro Baselland und Gastro Su-
isse bereits bei der Einführung befürchtet haben trifft nun auch 
zu. Im vor wenigen Tagen diesbezüglich publizierten Monitoring 
vom SECO, das wohlverstanden über 60 Seiten lang ist, haben ich 
eine Statistik herausgenommen und erspare Ihnen den Rest.

Anzahl Dossierübermittlungen an die Arbeitgeber 
pro Meldung

Daraus geht hervor, dass bei sage und schreibe 45.4% der ge-
meldeten Stellen gar kein Vorschlag vom RAV hat gemacht wer-
den können – wir fragen uns nur, wo sind denn all die Arbeitslo-
sen/Arbeitssuchenden? 

Und ACHTUNG, auch wenn keine Vorschläge gemacht werden 
können muss man die fünf Arbeitstage Wartefrist abwarten!

Ab dem 1. Januar treten zwei wesentliche Änderungen in Kraft, 
nämlich die Senkung des Schwellenwertes der Arbeitslosenquo-
te von 8% auf 5% sowie die Einführung neuer Berufsarten – was 
wir zB für den Kochberuf schon seit Beginn weg fordern.

Für Sie ist folgender Link sicher von Hilfe – hier finden Sie nicht 
nur den ganzen Bericht sondern auch «das Wichtigste auf einen 
Blick» und den Zugang zu den Berufsarten:

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unter-
nehmen/stellenmeldepflicht.html

GAV Verhandlungen – auch da bewegt sich viel. Wir haben die 
Verhandlungen ausgesetzt weil die Gewerkschaften den GAV 
durch Kantonale Initiativen untergraben haben, Initiativen die 
einzelne Teile des Verhandelten herausgepickt. 

Nun hat die WAK-N unsere Anliegen (Motion Baumann) jedoch 
fast vollumfänglich befürwortet bei neun zu drei Stimmen mit 
einer Enthaltung. 

Lediglich das Geoblocking-Verbot wurde nicht aufgenommen – 
Verbot das wohl verstanden in allen EU–Staten bereits Fakt ist. 

Die Annahme würde bedeuten, dass die von den Sozialpartnern 
ausgehandelten GAV vor das Kantonale Recht gestellt würden.

Das Lager der Befürworter ist unter dem Lead von Gastro Suis-
se stetig gewachsen und wird nun auch unterstütz von folgen-
den Verbänden:

Also – zum Jahresende gibt es somit positive Signale auch für 
unsere Branche. Wir bleiben dran und setzten uns ein dafür, 
dass dies so weiter geht.

Ich wünsche allen Mitgliedern gute Geschäfte sowie besinnliche 
Festtage und natürlich en «guete Rutsch» ins 2020 – bis bald

Enrique Marlés, Euer Präsident

Enrique Marlés, Präsident GastroBaselland.
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VERBAND-NEWS

News – Baselland Tourismus
Baselbieter Genusswochen 2020

Die Baselbieter Genusswochen 2019 waren ein Erfolg. Während 
sechs Wochen wurden von über 50 Veranstaltern Regionalpro-
dukte und Kulinarik zelebriert. Spezialität des Jahres war die 
Mirabelle – das Ziel, die hier heimische Frucht der Öffentlichkeit 
vorzustellen, wurde vollumfänglich erreicht. Ein besonderer Dank 
geht and dieser Stelle an die vielen Restaurantbetriebe, die die 
Frucht geschickt in spannende Menükreationen eingebaut haben.

Die Arbeiten für die 8. Austragung im Jahr 2020 wurden be-
reits aufgenommen. Das Datum ist der Zeitraum vom 1. bis 30. 
September 2020. «Spezialität des Jahres» wird der Kürbis sein. 
Schmackhaft, vielseitig und nicht zuletzt auch sehr dekorativ.

Willkommen sind genussreiche Anlässe und Angebote aller Art: 
Von Baselbieter Menüs, kulinarischen Wanderungen, Degustati-
onen, Kochkursen bis zum Tag der offenen Tür! Entweder an ei-
nem bestimmten Tag oder einer bestimmten Woche, gerne aber 
auch über die ganze Zeit. 

Die Ausschreibung an die Anbieter folgt im Frühjahr 2020. Fra-
gen können jederzeit an Baselland Tourismus, Tel. 061 927 65 44 
gerichtet werden. Bettina Gysin, Projektleitung. 

www.baselbieter-genusswochen.ch.  

P.S. Wollen Sie das ganze Jahr über regional einkaufen und 
für Ihre Gäste kochen? Eine Saisontabelle für regionales Obst, 
Gemüse und Salat hilft Ihnen dabei. Bestellbar als Flyer unter  
Telefon 061 927 65 44 / E-Mail info@baselland-tourismus.ch.

Service von Baselland Tourismus:
Spaziertipps für Ihre Gäste

Herzhaft essen und dennoch auch punkto Gesundheit mit sich 
im Reinen sein? Das ist für Ihre Gäste möglich: Laden Sie sie 
ein, einen Spaziergang zu unternehmen. Entweder, um sich so 
richtig Appetit zu holen – oder um die Verdauung anzuregen.

Baselland Tourismus bietet Restaurants kostenlos Spaziertipps 
an. Runden von ein bis eineinhalb Stunden um sich die Beine zu 
vertreten und die meist sehr attraktive Landschaft mit seinen 
Sehenswürdigkeiten rund um den Gastbetrieb zu erkunden. Bei 
Interesse einfach bei Baselland Tourismus melden unter Tele-
fon 061 927 65 44 /info@baselland.tourismus.ch. In der Folge 
erhalten Sie ein bis zwei Tourenvorschläge als Link, den Sie ein-
fach in Ihrer Webseite als «Spaziertipp» einbauen können.

Beispiele? Wir haben für einige Metzgete-Restaurants jeweils einen Tipp 

erarbeitet, anzuschauen unter baselland-tourismus.ch/metzgete.
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GASTRO-NEWS
Wirtereise 2019 - in die Schaukäserei Marbach - ins Häxehüsli Riedbad - 
zurück ins Baselbiet mit Abstecher auf den Roggen – Schön war’s!  

Liebe Mitglieder von GastroBaselland
Die mobile App Too Good To Go bietet eine Lösung für eine Reduktion von Lebensmittelsverschwendung an, welche dem   
Betrieb ermöglicht, seine unverkauften Ware an neue Kunden zu verkaufen. Too Good To Go ist kostenlos, ohne Verpflichtung, 
flexibel und gewährleistet einen minimalen Aufwand für den Betrieb.

Die Vorteile für den Betrieb - Ihrer Mitglieder:
1. Sie entsorgen weniger Lebensmittel und reduzieren dadurch Verluste.
2. Sie gewinnen neue Kunden, welche dadurch auf Ihre Mitgliedern aufmerksam werden.
3. Sie unterstreichen Ihr Image als engagierter Akteur.
4. Sie verdienen zusätzliche Einnahmen.

Wer sind wir?
Seit dem Beginn im Juni 2018 engagieren sich bereits über 1‘500 Partnerbetriebe in der Schweiz an unserer Seite. Die App 
weist über 500‘000 registrierte Nutzer auf. Die Nachfrage in der Schweiz ist stark und das Konzept wird sehr positiv aufgenom-
men. Gerade sind wir dabei, das Angebot auszubauen und würden uns sehr freuen, Gastro Baselland zu unseren Partnern zu 
zählen. Den Mitgliedern GastroBaselland schenken wir die Jahresgebühren (CHF 59.–) im ersten Jahr.




