
Im Kräuterhotel Edelweiss auf der 
Rigi  spielen Kräuter auf dem Teller 
die Hauptrolle.  Im Sommer frisch aus 
dem hoteleigenen Garten, im Winter 
in getrockneter, fermentierter oder 
eingemachter Form.

58

F
o

k
u

s
 A

lp
e

n
k

ü
c

h
e



Das Kräuterhotel Edelweiss verwendet nur Schweizer  
Produkte. Möglich macht das unter anderem der Kräutergarten.

Eine kulinarische Reise 
in die Welt der Kräuter

TEXT    Angela Hüppi BILDER    zVg

Das «Dreamteam» des Kräuterhotels Edelweiss: Küchenchef Benjamin Just  
und Hotelbetreiber Gabriella und Gregor Vörös.

Statt Campari Orange gibt es im Kräuterho-
tel Edelweiss auf der Rigi einen «Camparigi»: 
eine regionale Alternative aus Vogelbeeren-, 
Johannisbeeren- und Apfelsaft mit Weisswein. 
Dazu serviert Küchenchef Benjamin Just eine 
falsche Auster: gesalzener und getrockneter 
Forellen-Rogen auf einem mit Aloe Vera ma-
rinierten Austernblatt. Seit Oktober 2016 ar-
beitet der 30-jährige Chefkoch im Restaurant 
Regina Montium im Kräuterhotel und hat sich 
ganz der Philosophie des Hotels verschrieben: 
Es kommen zu 100 Prozent Schweizer Pro-
dukte auf die Teller, alles ist handgemacht und 
die Hauptrolle spielen die Produkte aus dem 
hoteleigenen Kräutergarten. In diesem wach-
sen auf 1500 Quadratmetern und auf 1550 Me-
tern über Meer rund 400 verschiedene Kräuter, 
dazu einige Beeren- und Gemüsesorten. 

Täuschend echte falsche Oliven

Der Kräutergarten ist die Leidenschaft von 
Gregor und Gabriella Vörös, die das Hotel vor 
zehn Jahren von Gabriellas Familie übernom-
men haben. Seither führen sie es in vierter 
Generation. Alles begann mit einem kleinen 
Gärtchen, das frischen Tee für die Hotelgäste 
und einige Kräuter für die Küche lieferte. Die 
Gäste schätzten das Angebot, und der Kräu-
tergarten wuchs von Jahr zu Jahr. 2016 konnte 
das Ehepaar zusätzliches Land pachten und 
den Garten dadurch weiter vergrössern. 

So steht Küchenchef Benjamin Just eine 
riesige Auswahl an Kräutern zur Verfügung, 
mit denen er die verschiedensten Geschmä-
cker kreiert. Er serviert beispielsweise Cola 
aus dem sogenannten Cola-Kraut, der Kamp-
fer-Eberraute. Im Gegensatz zum Original ist 
die Rigi-Cola durchsichtig, da sie keine Farb-
stoffe enthält, dafür schmeckt sie dank der 

Kräuter umso intensiver. Auch eine «Rigi-
vella» aus einer geheimen Kräutermischung 
und Milchkefirsäure steht auf der Karte, oder 
Glacé mit peruanischem Salbei. Dieser gibt 
dem Dessert ein Tropenfrüchtearoma, ganz 
ohne Produkte aus Übersee. Sogar den Ge-
schmack einer Olive bringt Benjamin Just 
ohne Importe auf den Teller: Er serviert eine 
fermentierte, unreife Zwetschge, die in Oli-
venkraut und Shiso-Essig eingelegt wurde – 
und verblüffend authentisch schmeckt. Aus-
nahmen gibt es in seiner Küche keine, statt 
Pfeffer gibt es etwa Pfefferkraut. Was nicht er-
setzt werden kann, steht nicht auf der Karte. 
Das gilt auch fürs Frühstücksbuffet für die 
Hotelgäste: Grapefruitsaft oder Ananas ☛
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im Obstsalat suchen sie hier vergeblich. Einzig 
beim Kaffee und dem Kakao drücken das Ehe-
paar Vörös noch ein Auge zu – den Gästen den 
Verzicht auf Kaffee schmackhaft zu machen, 
wäre wohl ein hoffnungsloses Unterfangen.

Den Kaffee bezieht das Kräuterhotel 
Edelweiss bei der Ein-Mann-Bio-Rösterei 
Hosennen aus dem benachbarten Gersau. Re-
gionalität und Qualität sind die entscheiden-
den Kriterien bei der Auswahl der Lieferanten. 
So kommt das meiste Gemüse und Fleisch vom 
Biohof Gruebisbalm unterhalb der Rigi, Spe-
zialitäten wie Aloe Vera und russische Gur-
ken liefert Salvador Garibay aus Weggis. Man-
ches kommt gar aus der Familie oder dem Be-
kanntenkreis: etwa der Honig von Gabriella 
Vörös’ Mutter, Wildschwein von ihrem Götti 
oder frisch gefangene Fische von «Edelweiss»-
Kellner Martin. Anderes kommt von weiter 
her, etwa vom Brunner Eichhof in Aarberg 
oder Reis vom Terreni alla Maggia in Ascona. 

Die erste Artischocke kommt an die Wand

Ein vergessener Eimer Konfi legte den Grund-
stein für die Philosophie, zu 100 Prozent hand-
gemachte Schweizer Produkte zu verwenden: 
Vor einigen Jahren fand Gregor Vörös diesen in 
einer Ecke des Hotels – nach über einem Jahr 
noch komplett in Ordnung: «Das schockierte 
mich. Damals entschieden wir, unsere Konfi 
künftig selbst herzustellen.» Es war ein klei-
ner erster Schritt, dem viele weitere folgten. 

«Vor allem die Kräuter halfen uns, unabhängi-
ger von ausländischen Produkten zu werden.»

Ein Kräutergarten auf 1550 Metern über 
Meer erfordert vor allem eines: viel Herumprö-
beln. «Auf dieser Höhe gibt es wenig Erfah-
rungswerte», sagt Gregor Vörös. Aus ganz Eu-
ropa importiert er Kräuter, und steckt viel Zeit 
in die Recherche. Ideen holt er sich aus Büchern 
oder dem Internet. Wann genau er die Pflanzen 
aussäen, überwintern und ernten soll, muss er 
allerdings selbst herausfinden. Dieses Jahr 
setzte er etwa zum 
ersten Mal Mais-
pflanzen an. Mit ih-
nen ist er noch nicht 
ganz zufrieden – 
nächstes Jahr will 
er sie früher setzen. 
Den Artischocken 
hingegen gefällt das 
Klima. Auf diesen 
Erfolg ist Vörös so 
stolz, dass er die erste 
geerntete Artischo-
cke nicht essen, son-
dern trocknen und an die Wand hängen wird. 
Jeden Tag steht er im Sommer im Garten und 
investiert dort pro Jahr 2000 bis 3000 Stun-
den. Im Winter wird es ruhiger. Dann gibt es 
im Restaurant getrocknete, fermentierte oder 
eingelegte Kräuter – und manches halt einfach 
nicht. Mit Benjamin Just und Gregor Vörös ha-
ben sich zwei gefunden, die mit ganzem Herzen 

«Dank unserer  
Kräuter sind wir 

unabhängiger von 
importierten  
Produkten.»
Gregor Vörös, Hotelbetreiber

Ein Blick in die Küche von Benjamin Just: Hier bereitet er ein Tatar vom Rigi Bio-Rind mit einer Pfefferkraut-Eigelbcreme und  
eigenem Tabasco zu, dazu gibt es Sauerteigbrotcreme, Buchweizenpops, Roter Shiso, Rainfarn und Schnittlauchöl.
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hinter ihrer Philosophie stehen. Just leitete zu-
vor die Küche des Restaurant Prisma im Park-
hotel Vitznau. Gemeinsam mit seiner Frau Lilli 
besuchte er ab und zu das Kräuterhotel Edel-
weiss und lernte so das Ehepaar Vörös auch pri-
vat kennen. Ihre Philosophie gefiel ihm, wäh-
rend er sich im Parkhotel nicht mehr am rich-
tigen Ort fühlte. Er konnte zwar seine eigene 
Handschrift einbringen, doch der Fokus lag 
stets auf Shootingstar Nenad Mlinarevic. In 
dem für über 250 Millionen Franken renovier-
ten Haus mit einem 25 Millionen teuren Wein-
keller traf Just auf Dimensionen, mit denen er 
sich bald nicht mehr identifizieren wollte. Er 
beschloss, eine kreative Pause einzulegen, und 
verbrachte gemeinsam mit seiner Familie ein 
Jahr bei seinem Schwiegervater in Perugia in 
Italien. Nach der Auszeit war er bereit für eine 
Neuorientierung: «Hier auf der Rigi kann ich 
meine Philosophie komplett ausleben.»  

Euter statt Filet

Zur Philosophie im Kräuterhotel gehört auch, 
dass möglichst alle Teile vom Tier verwendet 
werden. So serviert Benjamin Just etwa ge-
pökelt-geräuchertes Herz mit krosser Milz-
schnitte und Eutercroutons. «Es ist doch ver-
heerend, dass wir gewöhnlich nur fünf Prozent 
des Tieres essen. Ich will zeigen, dass auch un-
konventionelle Stücke sehr gut schmecken», so 
Just. Um den Gästen diese Philosophie näher-
zubringen, unterhält er sich mindestens zwei-
mal pro Abend mit ihnen am Tisch. Das kommt 
gut an: Die Rückmeldungen der Gäste sind sehr 
positiv. Einzig über den fehlenden Schwarztee 
beim Frühstücksbuffet beschweren sich man-
che. «Normalerweise wissen die Gäste aber, 
worauf sie sich einlassen, wenn sie zu uns kom-
men», sagt Gregor Vörös. 90 Prozent der Gäste 
kommen aus der Schweiz: «Mit vielen asiati-
schen Gästen wäre eine solche Philosophie 
kaum möglich», so Vörös. «Aber die haben so-
wieso selten Zeit, auf der Rigi zu übernachten.» 

Wer Zeit hat und diese in eine Reise in die 
Schweizer Kräuterwelt investieren möchte, 
wird im Restaurant Regina Montium abends 
mit einem Fünf- oder Neun-Gänge-Überra-
schungsmenü belohnt – auf Wunsch auch vege-
tarisch oder vegan. Für Wanderer und Tages-
gäste gibt es mittags eine einfachere Karte mit 
Schnitzel oder Rigi-Burger. Und wer nach dem 
Essen noch Musse hat, kann den Kräutergar-
ten erkunden. Dieser ist nämlich seit einigen 
Wochen für die Öffent-
lichkeit zugänglich. Über 
einen Barfusspfad kann 
man entdecken, was der 
Garten auf 1550 Metern 
über Meer alles hergibt – 
und ganz in die Welt der 
Kräuter eintauchen. ×

KONTAKT

Hotel Edelweiss Rigi
Station Staffelhöhe 
6356 Rigi-Kaltbad 
Tel. 041 399 88 00

www.edelweiss-rigi.ch 


