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GASTGEWERBE  IM KAMPF GEGEN DIE LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG 

«Wichtig ist, dass 
man als Patron 
aktiv mithilft, 
sensibilisiert und 
kontrolliert.»

Dominic Fetzer
Seeblick Faulensee

Tellergerichte angepasst. Dem
Gast im Seeblick stehen die Por-
tionengrössen halb, normal und
XL zur Auswahl. Die zwei letzten
Grössen zum selben Preis.

Immer dranbleiben
Es ergaben sich viele Gespräche
mit den Gästen. «Wird es den
Gästen bewusst, was unser Be-
streben ist, verstehen und schät-
zen sie dies», so der Kanderste-
ger. Eine zusätzliche Regel hat er
auf der Speisekarte vermerkt:
Man kann nicht eine XL-Portion
bestellen und diese auf zwei Gäs-
te aufteilen. Sechs Monate nach
der Erhebung hat sich der Abfall
in der Seeblick-Küche um beina-
he 40 Prozent verringert. Bis auf
eine negative Reaktion hätten es
von allen Gästen gute Feedbacks
gegeben, und der Tellerrücklauf
habe sich stark reduziert. Nichts-
destotrotz sei es wichtig, die Kü-
che immer daran zu ermahnen,
die Portionen der vom Gast ge-
wünschten Grösse anzupassen.
Dies nennt Fetzer seine grösste
Herausforderung seit der vierwö-
chigen Analyse.

Fetzers Wunsch wäre es,  sein
Abfallkonzept sogar noch aus-
bauen und nicht nur Lebensmit-
telabfälle, sondern auch die Keh-
richtabfälle zu reduzieren und
diese eventuell selber zu recy-
celn. Er denkt dabei an Glas oder
die vielen Tischservietten, die
nicht in die Papiersammlung ent-
sorgt werden dürfen. Er stellt sich
vor, zusammen mit allen Betrie-
ben der Kooperation geeignete
Lösungen zu finden, um die wert-
vollen Stoffe eigenhändig wieder-
zuverwerten. Hans Heimann

Mit dem Ziel, die Mitarbeiter im
Umgang mit Lebensmitteln zu
sensibilisieren, die Kosten zu op-
timieren und nachhaltiger zu
arbeiten, haben zehn Mitgliedsbe-
triebe der Hotelkooperation Fru-
tigland ihre Küchen- und Tischab-
fälle genauestens analysiert. Die
Erhebung wurde Ende 2016 und
Anfang 2017 in Zusammenarbeit
mit dem Verein United Against
Waste (siehe Kasten unten)
durchgeführt. Das Sensibilisieren
aller Mitarbeiter sei die grösste
Herausforderung gewesen, er-
klärt René Müller, Direktor Hotel
Alpina Adelboden und Projektlei-
ter: «Es war für die Mitarbeiter
wichtig, auch in hektischen Mo-
menten sämtliche Lebensmittel-
abfälle in der Küche und auch die
Tellerrückläufe für eine klare
Analyse genau zu erheben.»

Bilanz nach einem Monat
Nach vier Wochen konnten die
Lebensmittelabfälle im Durch-
schnitt aller Betriebe um 13 Pro-
zent reduziert werden. Dominic
Fetzer, Bruder von Janick Fetzer
vom Chalet-Hotel Adler in Kan-
dersteg, leitet seit sechs Jahren
das Hotel-Restaurant Seeblick in
Faulensee und führte als Mitglied
der Hotelkooperation Frutigland
mit seinem Betrieb ebenfalls Ab-
fallerhebung durch. Er bestätigt
den Mehraufwand der Analyse:
«Wichtig ist, dass man als Patron
aktiv mithilft, sensibilisiert und
kontrolliert. Man macht es ein-
mal, dafür richtig. Man muss täg-
lich dranbleiben.» Als ihm klar
wurde, dass die Tellerrückläufe
den grössten Teil des Abfalls aus-
machen, hat er gehandelt und als
Erstes die Portionsgrössen der

Frutiger Hotels mit 40 Prozent weniger Abfall
Während vier Wochen haben 
zehn Mitgliedsbetriebe der 
Hotelkooperation Frutigland 
den Küchenabfall unter die
Lupe genommen, analysiert 
und Massnahmen getroffen. 
Der Abfall liess sich um bis zu
40 Prozent reduzieren.

Vom grossen zum kleinen Behälter. Der Direktor Dominic Fetzer (links) und sein Koch Jaro Zila stellen in der
Seeblick-Küche in Faulensee bildlich dar, wie sich die Küchenabfälle vor (roter Eimer) und nach der Analyse (weisser 
Eimer) um beinahe 40 Prozent reduziert haben. Hans Heimann

SAANENLAND

Auch im Nobelkurort Gstaad 
wird einiges gegen Lebensmit-
telverschwendung getan. Das 
Posthotel Rössli und das Hotel 
Arcenciel sind Mitglieder des 
Vereins gegen Lebensmittel
verschwendung. Christiane 
Matti, Gastgeberin im Hotel 
Arc-en-ciel, hat in ihrem Betrieb 
schon lange interne Massnah-
men eingeführt. So werden aus 
Fleischabschnitten und Gemü-
serüstabfällen geschmackvolle 
Brühen und aus nicht verwen-
detem Brot Paniermehl oder ein 
Brotauflauf hergestellt. Die 
Portionen auf den Tellern wer
den angepasst. Auf Wunsch 
werden dem Gast seine Teller
reste verpackt mitgegeben. 
Nächstes Jahr, so plant Matti, 
werde ihr Küchenchef mit der 
Brigade die vierwöchige Analyse 
von United Against Waste 
durchführen. Direktor Christof 
Huber vom Hotel Gstaaderhof 
erwähnt, dass in seinem Betrieb 
viele Rüstabfälle weiterverwen-
det werden. Eine konkrete Ana-
lyse sei nicht geplant, aber 
denkbar. hhi

VEREIN UNITED AGAINST WASTE

Der Verein United Against Waste 
mit Sitz in Bern ist ein Bran-
chenzusammenschluss im Le-
bensmittelsektor. Er engagiert 
sich aktiv für eine Reduktion von 
Lebensmittelabfällen im 
Ausser-Haus-Konsum (Gastge-
werbe, Catering, Gemein-
schaftsverpflegung, Bäckereien 
und Konditoreien). Pro Jahr fal
len in der Schweiz 265 000 Ton
nen vermeidbarer Lebensmit

telabfall in der Wertschöp
fungskette des AusserHaus
Konsums an. Diese Lebens-
mittelabfälle verursachen 
Kosten und belasten natürliche 
Ressourcen unnötig. 

Der Verein United Against 
Waste setzt sich zum Ziel, Le
bensmittelabfall in der Bran
che zu halbieren. Eines der An-
gebote des Netzwerks sind soge-
nannte Betriebscoachings. Ein 

Coaching setzt sich aus drei 
Schritten zusammen. Teil eins ist 
die Standortbestimmung und 
Zielsetzung, im zweiten Teil er-
fasst die Belegschaft während 
vier Wochen sämtlichen Lebens-
mittelabfall elektronisch, und 
zum Schluss erfolgt die Analyse 
der Ergebnisse, und ein konkre-
ter Massnahmenkatalog wird 
zusammen mit dem Betrieb 
erarbeitet. hhi

Ziel ist es, die Ausser-Haus-Lebensmittelabfälle zu reduzieren

ZERO WASTE

Gegen zu viel Abfall kämpft die 
Organisation Zero Waste, die 
ihren Ursprung in San Francisco 
hat. Bereits bestehen Läden in 
Zürich und Bern, die nur unver
packte Produkte anbieten, 
welche der Kunde im selbst 
mitgebrachten Säcklein ab
packt. In Bern gibt es zum Bei-
spiel den Lola-Laden im Lorrai-
nequartier, der über einhundert 
unverpackte Produkte anbietet.

Im Oberland hinkt man die
ser Idee noch etwas hinterher, 
doch ist Gerhard Schuster vom 
Ökoladen in Thun bestrebt, ver-
mehrt Artikel unverpackt anzu-
bieten: «Wir führen Reinigungs-
mittel zum Nachfüllen und bie-
ten Früchte, Gemüse und Salate 
sowie Backwaren unverpackt 
an.» Den ersten ZeroWaste
Laden an der Waisenhausstras-
se 8 in Thun will Sara Cirelli
Schlumpf am 1. Oktober eröff-
nen. Seit 1. Juli läuft das Crowd-
funding-Projekt auf der Platt-
form wemakeit.com. hhi

In Thun ein Thema

Der Gast bestimmt die Grösse der 
Portion auf dem Teller. Nathalie Guinand

Braunbär im Sustengebiet gesichtet

Ist der «Erizer Bär» in den Kanton Bern
zurückgekehrt? Blieb er seit seiner Sich-
tung Ende Mai immer in der Region?
Man weiss es nicht. Fakt ist, dass vergan-
gene Woche eine Gruppe von Alpinisten
im Sustengebiet einen Braunbären zu
Gesicht bekam. «In der Zeit vom 28. bis
zum 30. Juni hielt sich ein Bär im Gebiet
Tierberglihütte-Sustenhorn auf», ver-
meldete gestern die kantonale Volks-
wirtschaftsdirektion, der das Jagdins-
pektorat unterstellt ist. Der Medienmit-
teilung lag ein Bild bei, die im Schnee in
hochalpinem Gelände die Spur eines Tie-
res zeigt. Aufgenommen wurde das Bild
letzten Freitag.

Ein Sprecher der Volkswirtschaftsdi-
rektion erklärt auf Anfrage, dass die
Gruppe von Bergsteigern den Bären von
weiter Distanz habe beobachten können.
Das Bild mit der Schneespur habe man
von der Koordinationsstelle für Raub-
tierökologie und Wildtiermanagement

(Kora) analysieren lassen. Weil man das
Ergebnis der Analyse abwarten wollte,
verzögerte sich auch der Zeitpunkt der
Kommunikation.

Wohl ein männlicher Jungbär
Die Kora kam zum zweifelsfreien Ergeb-
nis, dass die Spur von einem Bären stam-
men muss. Bärenspuren seien relativ
einfach zu erkennen, sagt Spezialist An-
dreas Ryser von der Kora gegenüber die-
ser Zeitung. «Bären sind Sohlengänger,
stellen also den Hinterfuss immer ganz
ab», so Ryser. «Ein weiteres Indiz ist die
Grösse der Spuren.» Klar sei auch, dass es
sich um einen Braunbären handle, da in
Europa keine anderen Bärenarten in
freier Wildbahn leben. Weiter ist be-
kannt, dass Braunbären gemeinhin berg-
gängig sind und sich zuweilen in hoch-
alpinem Gebiet aufhalten. Der Gipfel des
Sustenhorns befindet sich auf 3503 Me-
tern über Meer.

Ryser vermutet, dass es sich beim Bä-
ren um ein junges Männchen handelt,
für die derartige Wanderschaften ty-
pisch sind. Zweifelsfrei geklärt sei dies
allerdings nicht.

Ebenfalls lässt sich nicht bestimmen,
ob der im Sustengebiet gesichtete Bär
der gleiche ist, der vor einem Monat im
Eriz umherwanderte (wir berichteten
mehrmals). Da in beiden Fällen keine
DNA-Spuren vorlägen, lasse sich dies
nicht bestimmen, heisst es vonseiten der
Volkswirtschaftsdirektion.

Seit besagter Meldung der Gruppe von
Berggängern hat das kantonale Jagdins-
pektorat zum Verbleib des Bären keine
Hinweise mehr erhalten. Da Braunbären
innerhalb kurzer Zeit weite Wege zu-
rücklegen können, befindet sich der Bär
möglicherweise schon in einer entfern-
ten Gegend.

Christoph Buchs

Die Wildhut des Kantons Bern bittet darum, 
Beobachtungen von Bären (auch Spuren 
wie Tatzenabdrücke oder Kot) unter der 
Telefonnummer 0800 940 100 zu melden.

INNERTKIRCHEN Vergangene Woche hat eine Gruppe von Alpinisten unter-
halb des Sustenhorngipfels einen Braunbären beobachtet. Unklar ist, ob es sich 
dabei um den Bären handelt, der Ende Mai im Eriz gesichtet wurde.

Bei dieser Spur unterhalb des Sustenhorngipfels handelt es sich laut der Kora eindeutig um 
die Spur eines Braunbären. Aufgenommen wurde das Bild am 30. Juni. zvg / Roland Senn


