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Werkzeit – Menschen und ihr Handwerk: Bernadette Slanzi, Kaffeerösterin

Sie röstet die anregende kleine Bohne

Ob zum Frühstück, Znüni, nach dem
Mittagessen, am Nachmittag, am
Abend oder in der Nacht: Kaffee geht
scheinbar immer. So werden in der
Schweiz rund 1110 Tassen Kaffee pro
Person und Jahr getrunken. Das
macht einen Pro-Kopf-Verbrauch von
etwa 9 Kilo oder zirka 80 000 Ton-
nen für die ganze Schweiz.

Simon Meyer

Der Kaffee, der in der Schweiz ge-
trunken wird, ist zum grössten Teil
ein Industrieprodukt. Doch die klei-
nen Röstereien, die das traditionsrei-
che Handwerk des Röstens ausüben,
sind auf dem Vormarsch und haben
in den letzten Jahren den Kaffee-
markt aufgemischt. Die Konsumen-
tinnen und Konsumenten wollen,
auch beim Kaffee, vermehrt Regiona-
les, Individuelles, Nachhaltiges und
biologisch Produziertes. Von dieser
Entwicklung profitiert auch Berna-
dette Slanzi, die in der Kaffeerösterei
Knubel AG in Gunzwil mit ihrer Mit-
arbeiterin Claudia Lang die anregen-
de kleine Bohne röstet.

Aufbau einer Rösterei in 
schwierigem Umfeld
1995 übernahm Bernadette Slanzi die
Rösterei von dem damaligen, noch in
Vitznau tätigen Besitzer. Schwierig
sei es am Anfang gewesen, da die
Kundenbindungen teilweise mit dem
alten Patron abrissen und die neue
Kundschaft erst gewonnen werden
musste. Immerhin habe ihr damals
die Käsereigenossenschaft in Gunz-
wil die unbenutzte Käserei hergerich-

tet und zu einem fairen Preis vermie-
tet. Danach sei es dann stetig besser
geworden. 
Doch die kleinen und kleinsten Rös-
tereien arbeiten nach wie vor in ei-
nem schwierigen Marktumfeld. Ob-
wohl die Kaffee-Kapseln bedeutend
teurer sind als selbst ein fair gehan-
delter Bio-Kaffee bester Qualität aus
der Rösterei – im Durchschnitt kostet
1 Gramm Kapselkaffee zirka 5 Rap-
pen oder 50 Franken pro Kilo, wäh-
rend manufaktureller Kaffee mit rund
26 Franken pro Kilo zu Buche schlägt
– konnte über die oft sehr billigen
Kaffeemaschinen eine Kundenbin-
dung hergestellt werden, die nun nur
noch schwer zu durchbrechen ist.
Doch es gelingt allmählich. 

Ohr, Nase, Zunge
Das Kaffeerösten ist eigentlich weni-
ger ein Hand- als vielmehr ein Ohr-,
Nasen- und Zungenwerk. Das Ohr
nimmt über das knisternde Geräusch
der röstenden Bohnen den Röstgrad
wahr. Die Nase prüft alle möglichen
Gerüche: etwa den frischen Kaffee
vor dem Rösten im Sack, bei dem
über die Nase Fehlgerüche festgestellt
werden können, den Geruch des Kaf-
fees beim Rösten und in der Tasse.
Die Zunge wiederum muss die vielen
verschiedenen Aromen analysieren.
Gut 800 sind beim Kaffee definiert,
angefangen bei den leichten floralen
Noten von Jasmin über die fruchtigen
von Zitrusfrüchten oder Apfel bis hin
zu den kräftigeren, dunkleren Aro-
men von Pflaume oder Brombeere.
Am oberen Spektrum stehen dann
die sehr dunklen Noten von geröste-

ter Haselnuss oder Bitterschokolade.
All die Nuancen müssen über Nase
und Zunge wahrgenommen und der
Kaffee dann entsprechend geröstet
werden, damit die verschiedenen
Kaffees mit gleichbleibendem Ge-
schmack und Qualität in die Tassen
kommt.
Denn obwohl der Kaffee beim Händ-
ler in annähernd gleichbleibender
Qualität bezogen werden kann, hat er
aufgrund der Wetterbedingungen im
Herkunftsland Nuancen im Ge-
schmack, die nur über eine feine
 Nase und einen professionellen Röst-
prozess ausgeglichen werden kön-
nen. Dazu kommt noch die Mi-
schung der verschiedenen Sorten –
meist Arabica- und Robusta-Bohnen

– die ebenfalls mitberücksichtigt wer-
den muss.

Langsame Röstung
In der Rösterei von Bernadette Slanzi
liegen beim Eingang ein Dutzend Sä-
cke mit ungeröstetem Kaffee, die da-
rauf warten, verarbeitet zu werden,
und die fast sechzig Jahre alte Trom-
melröstmaschine strömt die Art von
Ruhe, Zuverlässigkeit und Kompetenz
aus, wie es eben nur alte Maschinen
können. Rund achtzehn bis zwanzig
Minuten lang wird hier der Kaffee bei
lediglich 220 Grad schonend geröstet.
Diese langsame Röstung lässt den
ätherischen Ölen und Geruchsmole-
külen die Möglichkeit, sich ganz zu
entfalten und zu verbinden und die

Bernadette Slanzi schnuppert an den Kaffeebohnen. (Bild: Simon Meyer)

verschiedenen Geschmacksnuancen
maximal zur Geltung zu bringen. Bei
der industriellen Röstung wird übri-
gens mit Temperaturen von bis zu 800
Grad Celsius gearbeitet und der Röst-
vorgang dauert entsprechend nur eine
bis zwei Minuten. 
Jeden Dienstag werde geröstet, so sei
immer frischer Kaffee vorhanden.
Dies ist auch wichtig, weil am Freitag-
morgen der Rösterei-Laden offen ist.
Ab September wird Bernadette Slanzi
zusätzlich auch am Samstagmorgen
offen haben. Nur hier kann sie per-
sönlich alle Fragen von Kaffeekundin-
nen und -kunden beantworten, sie be-
raten und kompetent Auskunft über
Kaffees, Kaffeemaschinen oder die
Zubereitung geben. 
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Michel macht Sommerpause

Michel – der neue Bademeister?
(red) Die kleine Carla mag nicht nach
Hause gehen, es war ja viel zu schön
in der Badi. «Komm, da vorne ist Mi-
chel, gehen wir zu ihm!» muntert sie
ihr Vater auf. Und schon läuft sie los,
hin zum hölzernen Knirps. Der Heim-
weg ist gerettet. 
Michel hat wie Carla viele Leute ange-
troffen, die auf dem Heimweg von der
Badi Bachheim an ihm vorbeischlen-
derten. Von den Kindern bekam er
Wasserglacé, und einen Schwimm-
ring. Braungebrannte Jünglinge po-
sierten stolz neben ihm. Zum Schluss

wurde ihm aber ein rotes Badi-Shirt
verpasst. Wir vermuten deshalb, dass
er als Bademeister im Einsatz war. 
Das war sicher gut, denn bei dem herr-
lichen Badewetter herrschte viel Be-
trieb. Vielleicht hat sich Michel bei
diesem Job etwas Sackgeld verdient.
Er geht ja jetzt in die Ferien. Wer
weiss, vielleicht schickt er uns einmal
eine Postkarte?
Den Einkaufsgutschein von 50 Fran-
ken bei «Einkaufen z’Möischter» hat
Simona Gautschi aus Beromünster ge-
wonnen. Herzliche Gratulation!
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