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fleisch 

ch kalbsleber nach art des hauses 

„wänn’s kei meh hett isch fertig“ 

mit butterrösti und saisongemüse 35.50 

ä chli chliner 27.50 

ch kalbsgeschnetzeltes nach zürcher art 

an weissweinrahmsauce 

mit frischen champignons, butterrösti und saisongemüse 39.50 

ch rindsfilet wellington madère-sauce bohnenbündel und 

kartoffelgratin 59.- 

ch wienerschnitzel mit preiselbeeren und kartoffelsalat 39.- 

ch szegediner goulasch mit monolitenknödel 28.50 

ch tafelspitz (kartoffeln und gemüse mit meerrettich) 36.-  
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mit gebratenen ch pouletbrustwürfeli in hausgemachter café de 
parisbutter geschwenkt 24.50 
 
mit fritierten zanderknusperli und schnittlauch-joghurtsauce 28.50 
 
mit in weizenflocken panierten gmües-tätschli und schnittlauch-
joghurtsauce 23.50 
 
mit sautierten riesencrevetten 39.50 
 
mit ch rindsfilet     49.50 
 
ch wurstsalat einfach   14.50 
 
ch wurstsalat garniert  17.50 
 
ch wurst-chässalat einfach 15.50 
 
ch wurst-chässalat garniert 18.50 
 
ch chässalat (tilsiter) einfach 16.50 
 
ch chässalat (tilsiter) garniert 19.50 
 
 
 
 
 

 

a141990_Sporrer_Speisekarte.indd   7 27.12.12   16:51



a141990_Sporrer_Speisekarte.indd   8 27.12.12   16:51



 

  
geeister kaiserschmarren    
11.50 

panna cotta mit birnencaramel  
9.50 

meringues mit rahm und früchten 
garniert    9.50 

lauwarmer, kleiner schokoladenkuchen 
mit schlagrahm und einer kugel 
hausgemachtem vanilleglacé    11.50 
ohne glacé    8.50 

baileys parfait 12.50 

tiramisù klassisch    12.50 

schokoladenmousse black & white   
12.50 
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mit rahm    +1.80 mit schuss    + 3.00 
wodka, grand marnier, calvados, 
grappa, prosecco, maraschino, 
batida de coco 

sorbets kugel    3.50 
zitrone, erdbeer, 
süssmost, mandarine 

diabetikerglacé im chübeli    5.50 
vanille-erdbeer mit frischen 
früchten garniert (für diabetiker 
geeignet, 0.68 brotwert) 

sporrer eiskaffe klassik 
moccaglacé mit und einem 
schuss kirsch    9.00 / 11.00 

sporrer eiskaffee spezial 
moccaglacé, baileys und eine 
prise zimt    9.50 / 12.00 

rahmglacé kugel    3.50 
vanille, schokolade, pistazie, 
panna cotta-waldfrucht, mocca 

frappé    9.50 
banane, vanille, mocca, 
schokolade, erdbeere 

wählen sie selbst! 
käsevariationen vom brett 
 
 
ausschliesslich produkte vom maître de 
fromage: rolf beeler    1.60 pro 10g 
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Märchenhafter Lehrlingsmonat im Restaurant Sporrer in Winterthur

Es war einmal …
Daniela Oegerli Müller Im Januar
schwingen die Lernenden 
im Restaurant Sporrer in
Winterthur das Zepter – mit
viel Begeisterung und Erfolg.

Emanuel Bosshart, Besitzer des Res-
 taurants Sporrer in Winterthur, hat
im Januar die Verantwortung für
den Betrieb ganz auf seine Lernen-
den übertragen. Matthias Ganz, 
Restaurationsfachmann im 2. Lehr-
jahr, ist auch für die Pressearbeit
zuständig, auch da hält sich der
Chef zurück.

Der junge Berufsmann erzählt, dass
die Vorbereitungen für diesen Monat
bereits im vergangenen Juni begon-
nen hätten. Er und die anderen drei
Lernenden: Stefanie Perret, Restau-
ra tionsfachfrau im 2. Lehrjahr,
Laura Canonica, Koch im 2. Lehr-
jahr und Fortesa Haklaj, Koch im 1.
Lehrjahr, haben erst einmal Ideen
zusammengetragen. «An der ersten
Sitzung haben wir uns überlegt, un-
ter welchem Motto der diesjährige
Lehrlingsmonat stehen soll.» Sie ha-
ben viele Ideen gehabt, mussten sich
aber für etwas entscheiden. Sie
wählten das Thema «Märchen». Da-
nach ging es darum, ein Konzept zu
erstellen und das weitere Vorgehen
zu planen. «Wir liessen die Lernen-
den einfach einmal machen und
mischten uns nicht grossartig ein»,
sagt Emanuel Bosshart.

«Der Lehrlingsmonat findet bereits
zum dritten Mal statt und bringt
dem umsatzschwachen Monat Ja-
nuar Auftrieb», sagt Bosshart. Frü-
her hätten die Lernenden aus Küche
und Service für einige Zeit die Auf-
gaben getauscht. Daraus sei die Idee
entstanden, die Verantwortung ei-
nen Monat lang ganz den Lernenden
zu übertragen. Emanuel Bosshart
gibt zu bedenken, dass die Vorbe-
reitung und Durchführung dieses
Monats ein riesiger Aufwand sei:
«Wir alle leisten einiges an Fronar-

beit, das meiste kann nicht während
der Arbeitszeit erledigt werden.»
Für die Lernenden sei dies aber die
beste Schule überhaupt, nicht nur
fachlich, sondern auch menschlich.
Und das Team arbeite viel enger zu-
sammen, weil die Lernenden auf die
Unterstützung angewiesen seien. 

Den Lernenden macht der Rollen-
tausch trotz Mehrarbeit viel Spass.

«Wir hielten unsere Sitzungen nicht
während der Arbeitszeit ab, son-
dern kamen beispielsweise am
Samstagmorgen eineinhalb Stunden
früher in den Betrieb, um alles zu
planen», erklärt Matthias Ganz.
Seine Motivation ist riesig und man
merkt ihm an, dass er sehr stolz auf
seine Leis tung und jener seiner Mit-
lernenden ist. Die Speisekarte hät-
ten sie ebenso selber zusammenge-

stellt: «Gewisse Klassiker mussten
auf der Karte bleiben. Wir haben
uns aber erlaubt, bestehende Ge-
richte nach unserem Gutdünken ab-
zuwandeln», erklärt Laura Cano-
nica, die sich derzeit zum Koch
ausbilden lässt. Die Speisekarte war
eine harte Nuss, der Küchenchef
habe einige Einwände gehabt und
sie mussten die Karte mehrmals an-
passen. So richtig fertig war sie
dann aber immer noch nicht. Die
Lernenden liessen die Speisekarte
auf Stoff drucken, welcher mittels
zwei Stäben zusammengerollt wer-
den kann. «Wir haben lange getüf-
telt, bis wir die Karte soweit hatten,
und überlegten uns, ob die Gäste
damit klar kommen», erklärte Mat-
thias Ganz. «Aber die Gäste sind be-
geistert und freuen sich riesig dar-
über.» 

Die Lernenden gehen jeweils zu den
Gästen an den Tisch und fragen sie,
wie ihnen das Essen geschmeckt
habe und ob sie mit der Betreuung
zufrieden seien. Für die jungen Be-
rufsleute sind die Rückmeldungen
der Gäste sehr wichtig. Die Lernen-
den konnten auch auf die Unter-
stützung von ausserhalb zählen. Die
Karte mit den Offenweinen hat der
angehende Restaurationsfachmann
mit einem Weinhändler zusammen-
gestellt. Und ein Bäcker backte mit
ihnen das Gebäck zum Kaffee und
ein Lebkuchenhaus.

Der Lehrlingsmonat dauert noch bis
zum 7. Februar 2010. Jeweils von
Freitag bis Sonntag begrüssen die
Restaurationsfachleute ihre Gäste
als Märchenfigur verkleidet (siehe
Foto). Und für die kleinen Gäste gibt
es einen speziellen Märchenwettbe-
werb. 

En bref

Durant le mois de janvier, les apprentis di-
rigent l’établissement. Ils sont seuls res-
ponsables du restaurant Sporrer, à Win-
terthur, que ce soit de la cuisine ou du
service. 

Matthias Ganz (2. Lehrjahr), Laura Canonica (2. Lehrjahr), Stefanie Perret (2. Lehr-
jahr) und Fortesa Haklay (1. Lehrjahr) haben das Zepter im Restaurant Sporrer
(oben) in Winterthur in der Hand – zumindest im Januar.

ZV
G
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Im Familienunternehmen Bianchi dreht sich 
alles um feinste frische Spezialitäten. Seit vier 
Generationen sind Fische, Krustentiere, 
zartes Fleisch und Geflügel und vieles mehr 
ihre Leidenschaft. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Wir sind verantwortungsvoll und sorgsam im 
Umgang mit den wertvollen Produkten aus dem 
Meer und aus dem Süsswasser – seit über 30 
Jahren. 
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