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Fachlehrerin Trudi Müller demonstriert Ganachen und ihre Weiterverarbeitung.

Glacé aus Stutenmilch, Sauerrahm und Honig wird degustiert. Verschiedene Sauerteige können sinnlich erlebt werden.

Nachwuchs-Event YoungStar

Kreative Anregungen für junge Berufsleute
Nach der Erstaufl age im Vorjahr fand an der Berufsschule Aarau zum zweiten Mal das von der Agrano AG unter Beteiligung diverser Partner 
und Sponsoren durchgeführte YoungStar-Event statt. 123 junge Berufsleute erhielten dabei wertvolle Informationen und Anregungen. 

Der Branchenzulieferer Agrano 

setzt sich für den qualifi zierten 

Nachwuchs der Lebensmittelberu-

fe ein und rief darum den Nach-

wuchsevent YoungStar ins Leben. 

An der Berufsschule Aarau wurde 

kürzlich der zweite dieser ganz-

tägigen Anlässe mit total zehn 

20-Minuten-Workshops durchge-

führt. 123 Lernende und junge 

Berufsleute – aus Bäckerei-Kondi-

torei-Confi serie und in kleiner 

Zahl auch Köchinnen und Köche 

– folgten der Einladung. 

Einleitend rief Fach lehrer und Top-

Patissier Franz Ziegler dazu auf, 

die Wohlfühloase Schweiz für ei-

nige Zeit zu verlassen und neue 

Erfahrungen zu sammeln: «Geht 

hinaus in die Welt und bringt gute 

Ideen zurück.»

«Geht nicht den Weg des 
geringsten Widerstands. 

Folgt eurem Traum.»

Arbeiten mit Ganachen 
Pädagogisch am gekonntesten 

führte Fachlehrerin Trudi Müller 

in die Welt der Ganachen ein. 

Kursteilnehmende wurden gleich 

eingespannt in verschiedene Her-

stellmethoden. Danach konnten 

alle die mit identischen Rohstof-

fen, aber anderer Methode produ-

zierten Ganachen degustieren und 

ob den Unterschieden staunen. Im 

zweiten Workshop stellten dann 

alle aus vorbereiteten Ganache-

Stangen ihre Moccaganache-Zi-

garre samt edler Verpackung 

fertig. Für manche war das Trem-

pieren, Drehen in Kakaopulver, 

Auspudern und mit Marzipan-

etikette Dekorieren neu und ent-

sprechend faszinierend.

Spezielle Gebäcke und Glacen
Am YoungStar-Event wird stets 

auch ein junges Aushängeschild 

der Branche eingespannt. Der erst 

20-jährige, ambitionierte Bäcker-

Konditor-Confi seur  Norman Hun-

ziker hat bereits beide Fachrich-

tungen absolviert, ist durch die 

TV-Sendung «Mini Lehr und ich» 

schweizweit bekannt und in der 

Koch-Nati dabei. Er regte dazu an, 

Neues und Ungewohntes zu wagen.

Im ersten Workshop erinnerte er 

an die «10 Gebote der Kreativität», 

die u. a. zu mutigem Verlassen der 

Routine, Risikobereitschaft, Visio-

nen und Disziplin auffordern. «Ich 

will euch Mut machen zu verrück-

ten Ideen», betonte er und demons-

trierte im ersten Workshop mit 

Sauerteig hergestellte Berliner und 

Muffi ns, im zweiten u. a. kalte 

und warme Glacé aus Zutaten in 

Flüssig- oder Trockenform. Es gab 

Sauerteige zu riechen sowie mit 

Flüssigstickstoff hergestellte, Ap-

felsaft enthaltende Mini-Meringues 

oder die originellen Sauerteigge-

bäcke und Glacen zu degustieren 

(z. B. Glacé aus Stutenmilch, Sau-

errahm und Honig oder ein Schog-

gisorbet mit Szechuan-Pfeffer). 

Exklusiviät zelebrieren 
TV-Koch René Schudel wurde von 

McDonald’s angefragt, in Zusam-

menarbeit mit dem Marketing der 

Firma einen exklusiven Hambur-Nadine Luchsinger René Schudel

Dann stellen die jungen Berufsleute gleich ihre eigene Schokoladen-Zigarre her.
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UrDinkel-Brot mit und ohne Artisano-Sauerteigpaste wird dedustiert.

Erfreuliche 123 junge Berufsleute kamen wissbegierig ans YoungStar-Event.
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ger – den «Prime Burger» – zu 

entwickeln und hat in einem ein 

Jahr dauernden Prozess viele inte-

ressante Erfahrungen gemacht. 

Der Gastronom gab dabei beein-

druckende Einblicke in die durch 

die Systemgastronomie bedingten 

Anforderungen ans Produkt, des-

sen Aufbau und die Dreharbeiten 

zum dazugehörigen Werbespot. 

In einem zweiten Workshop gab 

Schudel Anregungen zum «Story-

telling» und forderte dabei vor al-

lem die jungen Berufsleute auf, 

Alleinstellungsmerkmale und Be-

sonderheiten ihres Arbeitgebers 

oder seines Angebots zu schildern.

Profi lierung mit Labels 
Zwei Workshops behandelten das 

Thema Labels. Ernährungsberate-

rin Nadine Luchsinger orientierte, 

dass es 145 Schweizer Labels gibt 

(24 davon zu Getreideprodukten) 

und stellte die Aufgabe, Produkt-

packungen mit Labels einer der 

sechs Label-Hauptgruppen – Öko-

logie, Tierwohl, Herkunft, Gesund-

heit, Soziales, Fairtrade – zuzuord-

nen. Naturel ist bei der Kundschaft 

noch eher wenig bekannt.

Christian Bratschi entwickelt bei 

Agrano Brotsorten und stellte in 

seinem Workshop die völlig neuar-

tige Getreidemasse Artisano und 

deren Einsatz vor und bot UrDin-

kel-Brot mit und ohne diese zum 

Degustieren an. Zudem erklärte er, 

dass es natürliche E-Nummern 

gibt – ein Apfel enthält 17 davon 

– z. B. Pektin, Vitamin A, Zitronen-

säure und natürliche Farbstoffe.

Hintergrundwissen zum Kaffee 
Ein Team von Mastro Lorenzo 

orientierte in einem Workshop 

zum Kaffee v. a. mit einem Film 

über seine zwei Hauptsorten, seine 

Geschichte, Verarbeitung und Zer-

tifi zierung. Im zweiten Workshop 

hatten die jungen Leute an Riech-

fl äschchen einige der 800 Aroma-

stoffe des Kaffees zu raten und 

lernten die Einfl ussfaktoren aufs 

Getränk kennen – warum z. B. Ma-

germilch den besseren Schaum 

ergibt als Vollmilch oder ein Kaffee-

behälter regelmässig zu reinigen ist.

Die Hauptreferenten Trudi Müller, 

Norman Hunziker und René Schu-

del betonten in der Schlussrunde 

im Plenum nochmals ihre Haupt-

anliegen. Alle drei ermunterten 

dazu, Neues zu wagen, zu experi-

mentieren und Berufsleiden schaft 

zu leben. Christof Erne

Lehrgeld und Bussgeld bei den Bäckerzünften

Wie es vor gut 300 Jahren im 

Bäckerhandwerk zuging, ist unter 

anderem in der Zunftordnung des 

Bäckerhandwerks in Öhringen (D) 

nachzulesen. So musste der Lehr-

ling, oft Lehrkind genannt, bei 

Aufnahme in die Lehre ein Ein-

trittsgeld bezahlen. Wenn er aus 

einem anderen Ort kam, lag dieses 

Eintrittsgeld bei vier Gulden. Kam 

er aus dem Ort des Lehrbetriebs 

oder verheiratete er sich mit einer 

Bürgerstochter des Ortes, lag das 

Eintrittsgeld nur noch bei knapp 

über einem Gulden. Das Lehrgeld 

durfte nicht mehr als sechs Gulden 

betragen. Die Lehrgelder anderer 

Handwerksbetriebe lagen zumeist 

höher – bei Schreinern zehn und 

bei Schneidern acht Gulden. 

Ein Meister durfte keinen Lehrling 

einstellen, der seine Lehre bei ei-

nem anderen Meister abgebrochen 

hatte. Es war dem Meister verbo-

ten, zwei Lehrknechte anzuneh-

men. Starb ein Meister, seine Frau, 

sein Sohn oder seine Tochter, wa-

ren alle Handwerks angehörigen 

zum letzten Geleit verpfl ichtet. 

Wer dem Trauermarsch fern blieb, 

zahlte 12 Pfennige Strafe. 

Busse oder Turm bei Betrug
Hohe Strafen standen den Bäckern 

bei Betrug bevor. So musste neben 

der Güte der Ware – hübsch und 

weiss genug gebacken – das Ge-

wicht eingehalten werden. Bei 

kleinen Verstössen wurde ein 

Bussgeld erhoben, bei groben Ver-

stössen konnte es passieren, dass 

der Bäckermeister mehrere Tage 

im Turm eingesperrt wurde. Zur 

Währung: 1694 kostete ein acht-

pfündiges Schwarzbrot 16 Kreu-

zer. Drei Kreuzer sind ein Pfennig 

und 20 Pfennige sind ein Gulden.

 Backspiegel

Laboranalysen der Weizenernte 2015
Die Qualität der Brotweizenernte 

2015 zeichnet sich durch höhere 

Feuchtglutengehalte und Amylo-

grammwerte als 2014 aus. Die Ex-

tensogramm- und Farinogramm-

tests sind mittelmässig bis gut. Das 

zeigen die Ergebnisse der von Ri-

chemont im Auftrag von swiss 

granum erhobenen Qualitätstests.

■ Protein-Komplex: Nach einem 

Rückgang des Feuchtglutengehal-

tes (bei 0 Minuten) zwei Jahre in 

Folge resultiert 2015 mit durch-

schnittlich 27,6 % eine Zunahme 

um 3 Einheiten gegenüber 2014. 

Dieses Resultat bleibt aber unter 

dem Durchschnitt der letzten fünf 

Jahre (30,9 %). Die Unterschiede 

zwischen den Regionen sind ähn-

lich wie in den letzten Jahren und 

variieren 2015 zwischen 0,4 und 

5,6 Einheiten. Tendenziell wurden 

höhere Durchschnitte bei den Re-

gionen in höheren Lagen und in 

der Ostschweiz erreicht. Die Quell-

zahlen sind leicht tiefer als 2014. 

Die Differenzen zwischen den 

Quellzahlen bei 0 und 30 Minuten, 

die einen Hinweis auf die Prote-

aseaktivität (proteinabbauende 

Enzyme) gibt, bleiben ähnlich wie 

2014 und können im Durchschnitt 

als normal bezeichnet werden.

■ Farinogramm: Die Wasserauf-

nahmefähigkeit ist positiv und 

liegt im Durchschnitt bei 65,4 % 

(2014: 63,7 %). Der diesjährige 

Durchschnitt ist um 4,4 Einheiten 

höher als der Durchschnitt der 

letzten fünf Jahre. Die Teige wei-

sen eine leicht höhere Knetresis-

tenz auf. Der Konsistenzabfall ist 

tiefer als im Vorjahr, das heisst, die 

Teige reagieren weniger empfi nd-

lich auf eine Überknetung.

■ Extensogramm: Die Extenso-

grammfl ächen sind mittelmässig. 

Die Werte bei der Verhältniszahl 

(DW5 / DB) zeigen eine leicht ge-

ringere Dehnbarkeit der Gluten-

struktur auf als 2014.

■ Amylogramm: Die maximale 

Viskosität ist sehr hoch und deut-

lich höher als 2014 (im Durch-

schnitt + 81 Einheiten). Auch die 

Verkleisterungstemperaturen sind 

höher als im Vorjahr. Diese Ergeb-

nisse weisen auf eine tiefere Amy-

laseaktivität hin.

Die Resultate sind elektronisch 

unter www.swissgranum.ch ver-

fügbar. Bevor endgültige Schlüsse 

über die Qualität der Ernte 2015 

gezogen werden können, müssen 

die Ergebnisse der Backtests abge-

wartet werden.  swiss granum


