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Dieses Beispiel gibt zu denken: 
Im 5-Sterne-Hotel Palace in 
Gstaad BE stand einmal ein 

neunjähriger Bub am Buffet und 
wollte derart viel Störkaviar ge-
schöpft haben, bis er einen Waren-
wert von über 1000 Franken auf dem 
Teller hatte. Zurück am Platz rümpf-
te das Kind dann allerdings die Nase: 
Die Fischeier schmeckten ihm nicht, 
das Ganze wanderte in den Abfall. 

Bei solchen Beobachtungen sei 
ihm mulmig zumute gewesen, er-
innert sich Spitzenkoch Mirko Buri 
an seine Zeit in Gourmetküchen. 
Das Ausmass an Verschwendung von 
Lebensmitteln sei ihm damals aber Fo
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Jeder Schweizer Haushalt wirft pro Jahr Lebensmittel im Wert von 600 Franken einfach weg. 
Food-Waste, gegen den Spitzenkoch Mirko Buri (37) etwas tun will. In seinem Restaurant in 
Köniz BE und mit Kochkursen zeigt er auf, wie wir der Essensverschwendung einen Riegel 
schieben können – auch beim üppigen Festmahl zu Weihnachten. VON CILGIA GRASS

SCHLEMMEN MIT 
GUTEM GEWISSEN

noch nicht in seiner Gänze bewusst 
gewesen – bis er den Film «Taste the 
Waste» sah, der ihn zum Umdenken 
bewegte. Heute setzt Buri in seinem 
eigenen Food-Waste-Restaurant 
«Mein Küchenchef» in Köniz BE fast 
ausschliesslich auf Überbestände, 
die ansonsten im Müll landen, und 
gibt bei der Klubschule Migros 
 Kurse. Seine Ratschläge sollen die 
Teilnehmer zur nachhaltigen Ver-
meidung von Lebensmittelabfall in 
Privathaushalten anregen, ergänzt 
mit Tipps zur Resteverwertung. 

Wissen, das sich auch beim anste-
henden Festessen zu Weihnachten 
bestens umsetzen lässt. «Ein Gast 

isst einem gemütlichen Abend im 
Durchschnitt an 700 Gramm. Alles, 
was darüber hinaus gekocht wird, ist 
in den meisten Fällen zu viel oder 
führt zu Unwohlsein», so der Gastro-
nom. Oder landet eben im Abfall: 
410 Gramm Reste pro Person fallen 
bei einem normalen Festessen an 
(siehe Box links). «Damit wir genau 
das verhindern können, ist unser 
Kaufverhalten entscheidend», so 
Buri. «Es gilt: Weniger ist mehr.» 

Wie ein No-Waste-Menü zu Weih-
nachten aussehen könnte, zeigt  
der Koch auf der nächsten Seite.  
Ein Viergänger für Gourmets mit 
 gutem Gewissen!

Wie wäre es mit einem 
Festtagsmahl, das keinen 
Food-Waste produziert? 
Spitzenkoch Mirko Buri, 
ein Pionier auf diesem  
Gebiet, liefert Ideen. 

Food-Waste an 
den Festtagen
46 % entstehen zu Hause
183 g: Zu viel eingekauft/gekocht 
7 g: Zu viel abgerüstet
54 % durch Kaufverhalten
150 g: Industrie, durch Vorverarbei-
tung von Convenience-Produkten 
20 g: Handel, Verluste beim Gross-
verteiler und beim Transportweg
50 g: Landwirtschaft, durch Aus-
sortieren und Überproduktion
Total Food-Waste: 410 g

So wirds gemacht (für 4 Personen)

Vollkornbrot-Grissini  
300 g Brot vom Vortag (Wasserverlust 
beim Trocknen ca. 100 g) in 2 cm dicke 
Stangen schneiden, mit Pflanzenöl 
 beträufeln, beliebig würzen und im 
Backofen bei 180° C 5 bis 10 Min. 
knusprig backen.

Randensuppe  
1 El Öl in einer Pfanne erhitzen. Eine 
Schalotte klein geschnitten andämp-
fen, 350 g Randen-Würfel mit Schale 
und 1 Stück Sternanis kurz mitdämp-
fen. 600 g Bouillon dazugiessen, auf-
kochen. Hitze reduzieren, zugedeckt 
ca. 60 Min. köcheln lassen. Sternanis 
herausnehmen, Suppe pürieren und 
mit Salz und gemahlenem Zimt wür-
zen.

Karottenheu
Karottenschalen mit dem Kürbisku-

chen auf einer Backmatte 15 Min. bei 
180° C im Ofen knusprig ausbacken. 
Anschliessend mit Salz abschmecken.

Ofenpastinaken  
600 g Pastinaken längs halbieren und 
auf ein mit Backpapier belegtes Blech 
legen. Backofen auf 180° C vorheizen. 
2 Knoblauchzehen schälen, klein 
schneiden und zu den Pastinaken 
 geben. 2 El Öl und 1 EL Honig und  
eine Prise zerriebenen Lavendel dazu-
mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Pastinaken anschliessend 40 Min. im 
Ofen garen.

Karottenschaum  
600 g Karotten schälen (Schale für 
das Karottenheu beiseitelegen) und  
in gleichmässige Scheibchen schnei-
den. In Salzwasser ca. 30 Min. weich 
sieden, abschütten und in einen 

 hohen Becher geben. 100 g Vollrahm 
und 1 EL Butter dazugeben. Masse zu 
einem luftigen Püree mixen und nach 
belieben mit Salz und Pfeffer würzen.

Steinpilzpralinen  
200 g gekochter Risottoreis mit 30 g  
geriebenem Parmesan, 100 g gebrate-
nen Steinpilzwürfeln und einem auf-
geschlagenen Ei vermischen. Etwas 
Mehl (ca. 15 g) unter die Masse stäu-
ben, bis sie dick genug ist, damit 
12 Kugeln à 30 g geformt werden kön-
nen. Anschliessend 2 El Mehl, 1 Ei,  
5 EL Paniermehl in separaten Schüs-
selchen bereitstellen. 200 g Rapsöl 
zum Frittieren oder Braten auf dem 
Herd bereitstellen. Zum Schluss die 
Reisbällchen mit Mehl bestäuben, 
dann in Ei und Semmelbröseln wen-
den und goldbraun frittieren oder  
braten.

Kürbistarte  
100 g Mürbeteig auswallen und in 
 vorgefettete Backformen mit ca. 
12 cm Durchmesser legen. 200 g Kür-
bis mit Schale in Würfel schneiden 
und in siedendem Wasser weich  
 kochen. 1 EL Zucker, 1 EL Honig,  
10 g Maizena, ein Ei und 70 g Vollrahm 
in einen hohen Becher geben. Weich 
gekochte Kürbiswürfel dazugeben 
und alles gut pürieren. Die Füllung auf 
dem Teig boden verteilen und glatt-
streichen.Tarte rund 30 Min. in der 
Mitte des auf 180° C Grad vorgeheiz-
ten Ofens fertigbacken. Tarte mit 
Ahornsirup bestreichen und mit kara-
mellisierten Kürbiskernen garnieren. 
T arte lauwarm mit Haselnussglacé 
servieren. 

Mehr über Kurse und Events unter 
mein-kuechenchef.ch

Apéro
Vollkornbrot-Grissini (50 g) 
mit Cocktailsauce von Foodoo (20 g) 

Vorspeise
Randensuppe (150 g) 
mit gerösteten Kürbiskernen (10 g) 
Rahmhaube und Karottenheu (10 g)

Hauptgang
Gebackene Ofenpastinaken 
mit einem Hauch Lavendel (120 g)
Karottenschaum (120 g) 
und Steinpilzpralinen (100 g) 

Dessert
Kürbistarte mit Honig (50 g)
Haselnussglacé (50 g, fertig gekauft) 
Karamellisierte Kürbiskerne (9 g) 
mit getrocknetem Thymian (1 g)

Total 690 g

Berechnung pro Person  Food-Waste, weil ...

Mirko Buris Öko-Weihnachts-Menü 
Mit diesen Kreationen wird das Eingekaufte zu 100 Prozent verarbeitet. 
Dabei werden auch die 54 Prozent Lebensmittelverluste berücksichtigt,  
die vor der Haustür und meistens unbewusst verursacht werden.

• Vollkorn verhindert 17 % Ver-
schwendung in der Verarbeitung. 
• Brot von gestern beim Bäcker ge-
kauft, reduziert Verluste im Handel.
• Die Brot-Grissini dienen zerkleinert 
hervorragend auch als Croûtons.
• Die Foodoo-Sauce besteht aus 50 % 
aussortierten Schweizer Karotten.

• Mit der Schale gekochtes Gemüse 
reduziert unnötige Rüstverluste.
• Kürbiskerne enthalten wichtige In-
haltsstoffe und sind kein Abfall!
• Karottenschalen lassen sich kreativ 
weiterverwenden. 

• Wer direkt vom Hof unkalibriertes, 
also in Form und Farbe variierendes, 
Gemüse kauft, verhindert Verluste  
im Handel und in der Landwirtschaft. 
• Vollkornrisotto aus der Region spart 
17 % Verluste in der Vorkette.

• Wenige Zutaten fördern eine  
ganzheitliche Verarbeitung.
• Der Kürbis kann als Ganzes gekauft 
werden. 
• Getrocknete Gewürze aus der  
Region verhindern lange Transport-
wege und Handelsverluste.

• Weniger ist mehr!


