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Bauernhof, kein Grossverteiler», erklärt 
der Landwirt. Zu ihren Spezialitäten 
gehören diverse Ziegenprodukte wie 
halbharter Käse, Frischkäse, Ziger, Fon-
due mit Ziegenkäse und sogar Glacé 
aus Ziegenmilch. Darüber hinaus gibt 
es von Zeit zu Zeit Ziegenwurst und 
Trockenfleisch von der Ziege. 
Früher war das Duo auf diversen 
Passmärkten unterwegs. «Da haben 
wir bis zu 2,5 Tonnen Käse produziert», 
sagt Steiger. Jetzt ist es nur noch eine 
Tonne, die zum Reifen in einem ehe-
maligen Militärbunker vier Meter 
unter der Erde direkt neben dem Hof 
lagert. Der Hofladen in Zarcuns hat 
24 Stunden geöffnet, gezahlt werden 
kann mit Twint oder bar.
Auf dem Biohof von Silvia und Edi 
Hess, bei Gästen unter anderem durch 

den Pferde-Ski-
lift und seine 
Schlitten- und 
Kutschfahrten 
bekannt, kann 
ebenfalls direkt 
vom Erzeuger 
gekauft wer-
den. An der Via 

Milar 16 in Rueras gibt es Fleisch vom 
Rätischen Grauvieh. «Diese Rasse war 
 früher weit verbreitet, verschwand aber 
mit der Einführung des Braunviehs völ-
lig», erklärt Hess. «Zum Glück konnte es 
aus Restbeständen Grauviehs in Tirol 
wieder angesiedelt werden. Für uns ist 
das Rätische Grauvieh ein lebendiges 
und gefragtes Stück Kulturgut und ein 
erstklassiges Nutztier.» Die Waren aus 
dem Kühlschrank von Silvia und Edi 
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Iris und Cyril Steiger haben sich auf Geisskäse spezialisiert. Rund eine Tonne davon 
produzieren sie pro Jahr. Dazu gibt's saisonal Gitzifleisch.

Edi Hess

Bei Nicole und Ivan Giossi in Rueras 
gibt es direkt an der Via Alpsu Richtung 
Oberalp ein Angebot an lokalen Pro-
dukten. Natura-Beef- und Bio-Fleisch 
kann tiefgefroren mitgenommen 
werden. Zum Angebot gehören aber 
auch Honig, Konfitüre, Kräutersalz, 
Fleischgewürz und diverse Produkte 
vom Hof, die «homemade» produziert 
werden. «Dazu gibt es in der Regel 
frische Eier», sagt Nicole Giossi. «De-
tails des Angebotes bestimmen die 
Saison und die Ernte. Und gerade 

jetzt machen zum Beispiel die Hühner 
Pause und legen nicht.»
Der «Hofladen» steht als grosser 
Einkaufsschrank direkt neben dem 
Stall. Geöffnet ist er immer. «Wir 
schliessen die Türen einfach über 
Nacht oder bei schlechtem Wetter, 
aber sie sind nicht abgeschlossen», 
sagt Giossi. Gezahlt werden kann mit 
Twint oder Bargeld.
Auch bei Iris und Cyril Steiger un-
terscheidet sich das Angebot saiso-
nal. «Es hat, was es hat – wir sind ein 
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Kulinarischer Ausflug: Hofläden in der Val Tujetsch
Lokal und ganz viel bio: Nahrungsmittel aus der Region sind gesund, nachhaltig und 
liegen im Trend. Und sie halten die Wertschöpfung im Tal. Immer mehr Einheimische 
wie Gäste geniessen es ausserdem zu sehen, wo ihre Nahrungsmitel wachsen und 
entstehen – und den persönlichen Kontakt zu den Erzeugern. Zeit für einen kulinari-
schen Spaziergang durch die Val Tujetsch. Die Hofläden lassen sich nämlich perfekt zu 
einer Runde kombinieren.                     von Stefan Schwenke

Der Hofladen von Nicole Giossi ist 24 Stunden offen. Fotos: Stefan Schwenke
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ta in Dieni neben ihrer Floristik auch 
selbstgemachte Nahrungsmittel im 
Angebot. Unter anderem gibt es Ge-
bäck, Sirup und Konfi, dazu Käse aus 
der Sennaria Surselva in Disentis. An-
ders als ihr Laden mit floristischen Pro-
dukten ist der kleine Wagen zur Selbst-
bedienung 24 Stunden geöffnet. Eine 
Zahlung ist per Twint oder bar möglich.
Wer den Einkauf lokaler Produkte 
mit anderen Einkäufen kombinieren 
möchte, findet darüber hinaus aus-
gewählte Produkte auch in den lokalen 
Supermärkten oder zum Beispiel bei 
der Metzgerei-Fleischtrocknerei Cur-
schellas in Sedrun.
Auch in der weiteren Destination gibt 
es zahlreiche Hofladen-Angebote. Die 
Landwirte von Disentis/Mustér haben 

dazu sogar einen eigenen Flyer he-
rausgebracht, der auf der Webseite 
von Viva Disentis unter vivadisentis.ch/
regionale-produkte/ veröffentlicht ist.

WIRTSCHAFT

Nachschub: Cornelia Berther sortiert frische Backwaren im kleinen Verkaufswagen vor 
der Stiziunetta in die Regale, in denen sich noch viele Überraschungen finden.

WIRTSCHAFT

Hess können nur bar bezahlt werden.
Auf dem Alpenbiohof von Tadeus Giossi 
in Rueras dreht sich alles um das schot-
tische Hochlandrind. Ausser Fleisch 
und Wurst aus dem Gefrierschrank 
gibt es im grünen Verkaufscontainer 
vor dem Hof, der tagsüber geöffnet ist, 
auch Beeren, Pilze und eingemachte 
Früchte aus der Region, ausserdem 
Konfi sowie Käse aus Brigels. «Es hat 
einfach immer, so lange es hat», sagt 
auch Tadeus Giossi. Und bald hat er 
auch einen neuen Hofladen. «Der neue 
Container ist schon lange bestellt, aber 
im Moment gibt es leider noch Liefer-
probleme.» Giossi nimmt Bargeld oder 
Zahlungen per Twint.
Wenige Meter vom Bahnhof Rueras 
liegt der Biohof Flurin von Familie 
Marty, bei dem es unter anderem 
Wurst, Sirup und Trockenfrüchte gibt 

– und für Wanderer oder die Wartezeit 
auf den Zug auch eine Kaffeemaschine 
zur Selbstbedienung.
Cornelia Berther hat in der Stiziunet-

Tadeus Giossi bietet eine grosse Auswahl 
selbstgemachter Produkte an.

Wenige Meter hinter dem Biohof Flurin fährt die Matterhorn-Gotthard-Bahn vorbei.
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dat ei carn dalla razza grischa retica 
(Rätisches Grauvieh). Quella razza era 
pli baul ferm derasada. Ella ei lu den-
ton svanida cu la razza brina ei vegnida 
tier nus. Edi ei cuntents che la razza 
grischa ei secasada danovamein cheu 
tier nus. «Quella razza ei in dumandau 
bein cultural ed in eminent muvel da 
nez», raquenta Edi.

Tier Tadeus Giossi a Rueras setracta tut 
dils bovs dalla razza dils Highlands 
(scozais), Sper carn e ligiongias san ins 
era cumprar ovs, pumareida, bulius e 
fretgs fatgs en glasa. Era cheu dat ei 
mèl e caschiel da Breil. Era Tadeus di: 
«Ei ha aschi ditg sco ei ha». Tadeus 
spetga sin siu niev container. Quel 
hagi el gia daditg empustau e duei 

remplazzar il carr che stat ussa avon il 
bein puril.
Sper la staziun da Rueras ei il Biohof 
Flurin dalla famiglia Marty. Cheu dat ei 
sirup, ligiongias ed era fretgs sechen-
tai. Era ha la famiglia Marty posiziunau 
cheu ina maschina da caffè, quella 
duei cunzun sminuir il temps da spet-
ga sil tren. 

Cornelia Berther a Dieni venda sper 
bellezia arranschaments da flurs en 
sia Stiziunetta era nutriment fatg en 
casa. Cheu dat ei patissarias sco creflis 
e merengs, sirup, mèl e caschiel dalla 
Sennaria Surselva da Mustér. Il carr da 
Cornelia ei aviarts 24 uras ed ins sa era 
cumprar cheu ligiongias dalla mazlaria 
Curschellas. 
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Tier Nicole ed Ivan Giossi a Rueras dat 
ei direct sper la via Alpsu products lo-
cals. Cheu san ins cumprar per exem-
pbel carn da qualitad da Bio, mèl 
d'aviuls, mèl da tuttas sorts, sal da jar-
vas e cungiment per carn e bia autras 
caussas fatgas en casa. Dasperas dat ei 
normalmein era ovs frestgs e tgei ch'ei 
gest sesiun. Ussa per exempel fan las 
gaglinas denton ina pausa e mettan 
buca ovs.

Era tier Cyril ed Iris Steiger dat ei te-
nor sesiun differentas raubas. «Ei dat 
quei ch'ei dat, nus essan in puresser e 
buca in negozi grond», di Cyril. Tier lur 
specialitads s'audan oravontut caussas 
producidas da cauras quei per exem-
pel caschiel caura, tschagrun, fondue 
e schizun glatsch producius ord latg 
caura. Sur quei ora dat ei da temps en 
temps carn secca e ligiongias caura.
Tier il bein puril da Silvia ed Edi Hess 

Products culinarics indigens 
Local e da qualitad da bio. Products dalla regiun ein sanadeivels, persistents 
ed el trend. Els tegnan la creaziun da valur ella val. Indigens sco era hosps gau-
dan era da saver da nua che las raubas derivan. Temps per far ina spassegiada 
culinarica atras la Val Tujetsch. Ina viseta ellas stizuns da nos purs indigens 
laian numnadamein secumbinar en ina runda.

1.  Stiziunetta Dieni
2.  Biohof Hess Dieni
2A.  Verkauf Via Milar 16, Rueras
3.  Alpenbiohof Rueras
4.  Biohof Flurin, Rueras
5.  Biohof Giossi, Rueras
6.  Biohof Steiger-pur Zarcuns
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