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Am Samstag, dem 29.05.10 um 7:00 morgens fahre ich in Richtung Kleinwalsertal. 
Mein Ziel ist das Biohotel Chesa Valisa in Hirschegg.  
 
Was mache ich eigentlich?  
 
Ich opfere mein freies Wochenende, und komme in eine völlig neue Umgebung, in der ich 
mich wegen 4 Tagen neu einleben muss.  
Bequemer wäre es in meinem Umfeld zu bleiben um mit meiner Familie ein schönes 
Wochenende zu verbringen. 
 
Ist ein Küchenpraktikum überhaupt sinnvoll? 
 
Ich werde bestimmt viele neue Erfahrungen sammeln, der Küchenchef zeigt mir in diesem 
Biohotel sicher alle seine Geheimnisse.  
 
Was ist wenn ich kein ordentliches Zimmer bekomme? 
 
In meinem Auto ist das Radio kaputt und so habe ich Zeit nachzudenken was mich alles 
erwarten könnte  im kleinen  Walsertal. 
Punkt neun Uhr bin ich bereit und beginne mit der Arbeit in der Küche unter der Leitung von 
Küchenchef  Schneider Bernhard. 
Alle Mitarbeiter im Hotel haben mich sofort und sehr freundlich in ihr Team aufgenommen. 
 
Ich weiß genau, dass ich erst durch Leistung Verbindung zu den verantwortlichen Personen 
schaffen kann. So  bin ich mir für keine Arbeit zu schade und versetze mich auf die Stufe 
eines Lehrlings.  

Am ersten Tag habe ich bei Julius am 
Entremetier mitgearbeitet. Er ist selber erst 
eine Woche in diesem Hotel .  

 

 

 

 

     

 Alles ist sehr eng in dieser Küche.  
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Die Abläufe sind mir vorerst völlg unklar. Ich versuche mein Bestes und unterstütze die 
Mitarbeiter wo ich kann. 
Im Laufe der Zeit hat dann auch Herr Schneider Zeit 
gefunden, mich in die Geheimisse der Bioküche und des 
Bioeinkaufs einzuweihen.  
 
Mir wird sehr schnell klar, dass dieser Mann 
unglaubliches leistet. Als Biohotel hat man unheimlich 
viele Verpflichungen welche von allen Mitarbeitern 
äußerst genau eingehalten werden müssen. 

 

Dazu kommen noch viele Besonderheiten. 
Z.B. 
Normalerweise schreibt der Küchenchef erst die Menükarte und bestellt dann die Waren dazu. 
Im Biohotel geht das genau umgekehrt. 
Zuerst wird abgeklärt was der Biomarkt bietet und jetzt erst schreibt der Chef seine 
Menüpläne. 
 
Samstag ist Anreisetag.  
 
Die Gäste bekommen ein warmes und kaltes Buffet. Ich arbeite an diesem Tag durch und bin 
mit den Vorbereitungen des Buffets beschäftigt.  
Am Abend betreue  ich mit Julius das warme Buffet. 
Zu dem werde ich von Wu in die Chinesische Küche 
eingeweiht. 

 

 

 

Wu  arbeitet am Salatposten und war früher ein 
Shaolin Mönch. Seine Salate schmecken 

ausgezeichnet.  
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Ich bin sehr müde und der  erste Tag geht zu  Ende. Familie Kessler hat mir ein tolles 
Hotelzimmer zur Verfügung gestellt. 

Zum ersten Mal habe ich am eigenen Leib verspürt, was es sich mit der Baubiologie auf sich 
hat.  
Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier in seiner Höhle am Berg.  
An diesem Ort wird der Gedanke Bio und Gesundheit offenbar ganzheitlich umgesetzt. 

Heue ist Sonntag der zweite Praktikumstag. 

Mein Wecker klingelt um 4:30 Uhr. 

Ich habe mit Cordula ausgemacht, mit ihr das Frühstück vorzubereiten. 
Glutenfreie Kuchen und Brote. Fruchtsalat, die Liebe zum Detail und eine tolle 
Zusammenarbeit  erlebe ich mit ihr. 
 

 

 

. 

Auch hier wird auf engstem Raum Großartiges geleistet.  

Nach dem Frühstück beginnt die Vorbereitung für das Abendmenü. 
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Nebenbei hat mir  der Küchenchef seine Lieferanten vorgestellt und mich in seine 
Lagerhaltung eingeweiht.  

 

 

 

 

 

 

 

Nach und nach wird mir bewusst, welche Ansprüche eine 100 %ige Bioproduktion stellt. 

Heute Sonntag  habe ich ab 14:00 frei. 

Ich freue mich auf Herbert Edlinger.  
 
Herbert ist ein Kräuterspezialist. Wir gehen in  strömendem Regen die Breitach entlang. Ich 
erlebe eine unglaubliche Artenvielfalt, die ich selbstverständlich vor Ort verköstige.  
Bocksbart schmeckt wie Spargel, die Knospen vom Spitzwegerich wie Champignons, 
Wiesenschaumkraut kann als Kresse verwendet werden, die Knoblauchrauke schmeckt wie 
Knoblauch aber ohne Nachgeschmack und aus Gänseblümchenknospen kann man Kapern 
machen. 
Ich erfahre zum ersten Mal etwas über eine Heusuppe und vieles mehr.   
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Auf dem Weg erzählt mir Herbert von seinen Erfahrungen mit den Touristen.  
Die meisten Leute gehen in die  Berge, um möglichst schnell den Gipfel zu erreichen. Dabei 
vergessen sie nach links und nach rechts zu sehen. 
Seit dieser Wanderung könnte ich mir eine Bergtour ohne Gipfelsieg  durchaus vorstellen. 
 
Nach der Wanderung werde ich von Herbert und seiner Frau Doris bei ihnen zu Hause zu  
einer Vesper eingeladen. 
Selbst gemachtes Bündnerfleisch und Prokukte aus heimischer Landwirtschft schmecken mir 
unglaublich gut.  
 
Am Montag starte ich erst um 9:00 mit der Küchencrew. 

Wir sind den ganzen Tag mit dem Abendmenü beschäftigt. Nebenbei kommen immer wieder 
Lieferanten zur Tür herein. Es wird hier sehr viel bei heimischen Produzenten eingekauft. 
Käse, Kalbfleisch usw. 
 
Am Abend gebe ich mein Bestes am Fleischposten. 

Am Dienstag unterstütze ich noch einmal  Cordula am Morgen und bekomme noch mehr 
Einblick in ihre Frühstücksarbeit. 
 
Ich freu mich heute auf eine Besonderheit. 
Herr Schneider weiht mich in das Geheimnis des Räucherns ein. Wir Räuchern  Biolachsfilet. 
Das Ergebnis ist sensationell. Ein festes Feisch nicht zu fett, fein würzig im Geschmack. 
 
 

 
 

sealb´r gmacht -  guat gmacht - gern gmacht!! 
 
 
 
 
Danach zeigt mir die Jungsommelierin Barbara ihren Weinkeller, der mit sehr vielen Schätzen 
der Biowelt aus Österreich bestückt ist. Ein wunderschöner Raum.  
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Der große Stolz des Chefs! 
 

 
 

Am Nachmittag besuche ich noch einen alten Schulkollegen aus der Berufsschulzeit, Herrn 
Bantel Mathias. Sein Hotel Birkenhöhe zählt zu den besten im Kleinwalsertal. 
 
Am Dienstag Abend trete ich die Heimreise an. 
 
In diesem Praktikum wurde mir wieder einmal bewusst,  Biolebensmittel schmecken einfach 
besser. 
Diese Lebensmittel sind sehr teuer und daher wird auch sehr respektvoll damit umgegangen. 
Es gibt kaum Abfälle. Möglichst alles wird verarbeitet. Reste werden veredelt, schön 
präsentiert und dem Gast angeboten. 
Vieles vom Vortag wird als Personalessen regeneriert. 
 
 Ich konnte mich in diesem Haus frei bewegen, alles fotografieren und dokumentieren. 
 
Ich habe sehr viele Eindrücke mit nach Hause genommen und kann sicher manches in meiner 
Küche umsetzen. 
 
Auf der Hinfahrt habe ich mich gefragt, ob ein Praktikum auch Sinn macht. 
Jetzt bin ich mir sicher, ein Praktikum macht sehr viel Sinn! 
 
Auf diese Art komme ich heraus aus dem üblichen Fahrwasser und kann viel Neues erleben. 
 
Für mich war es auch eine Bestätigung meiner Arbeit in der Landesberufsschule. 
Wir sind auf einem guten Weg gesunde Ernährung für Jugendliche umzusetzen. 
Der Vergleich gibt mir Sicherheit und neues Selbstvertrauen. 
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Als Ausbilder in die Rolle eines Lehrlings zu schlüpfen. Die Dinge aus der Sicht des 
Lehrlings zu sehen, ist für mich als Lehrlingsausbilder sehr wertvoll. 
 
 
 
Ich bedanke mich bei allen die mir dieses Praktikum ermöglicht haben. 
Vor allem aber bei  Familie Kessler und Herrn Schneider, unserem Herrn Direktor und 
Wolfgang Ponier der mich in dieser Zeit vertreten hat. 
Besonderen Dank gilt auch meiner Küchencrew Seher, Elina, und Vanessa, die für mich die 
Stellung gehalten haben. 
 
 

 
!
!
!
!
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