
20 Sterne unter einem Stein 

Jubiläumsfeier des Restaurants „Schweizer Stuben" in Würzburg 

WÜRZBURG - Ein gewaltiges „Hurraaaaa!", dröhnt aus 60 strahlenden Gesichtern von der Terrasse des 

Würzburger „Weingut Am Stein", den Hang hoch zu den Rebstöcken in der weltberühmten 

Weinbergslage. Die ehemaligen Mitarbeiter des Nobelrestaurants „Schweizer Stuben" lassen an diesem 

warmen und sonnigen Sonntagnachmittag ihrer Wiedersehensfreude ungezügelt freien Lauf. 

Mehr als 20 Michelin-Sterne sind hier in Würzburg versammelt. Kochlegende Dieter Müller ist aus 

Bergisch Gladbach gekommen und Fernsehkoch Johann Lafer, Hans Stefan Steinheuer von der Alten 

Post in Bad Neuenahr, Michael Baader aus Basel und viele weitere Küchenchefs, Sommeliers, 

Servicekräfte oder Hotelfachleute. Selbst aus Australien waren ehemalige .Stuben" -Mitarbeiter 

angereist. Auch Andreas Schmitt, früher Geschäftsführer der .Schweizer Stuben" und heute 

Geschäftsführer der Althoff Hotels, gab sich die Ehre. Ihre frühere gemeinsame Wirkungsstätte lag rund 

30 Kilometer von Würzburg entfernt: das Landhotel und Restaurant .Schweizer Stuben" in Wertheim -

Bettingen. 

Viele von ihnen haben sich Jahrzehnte nicht gesehen. Und trotzdem rufen sie und lachen, rätseln dann 

doch - die Frage „Wer ist der nochmal?" steht plötzlich im Gesicht... Dann - ein Gedankenblitz, der 

Zeigefinger hebt sich - ,,Ah ja, Du bist das!" - fallen sie sich in die Arme, als seien sie vor einem Jahr das 

letzte Mal zusammen am Herd gestanden, und nicht schon vor 20, 30 oder 40 Jahren. 

Denn der Höhenflug des Restaurants und Landhotels „Schweizer Stuben", eines der am hellsten 

strahlenden Sterne im gastronomischen Universum, er beginnt vor mehr als 50 Jahren, im Mai 1971. 

Die Idee zu dem hochkarätigen Treffen kam Georg Röder aus Düsseldorf vor drei Jahren, bei einem 

Besuch in Würzburg. Mitte der 1980er Jahre war er Commis de Cuisine in den .Schweizer Stuben". 

"Trotz der 35 Jahre, die seither vergangen sind, weckten die wunderschöne mainfränkische Landschaft, 

das Essen und der Wein bei diesem Besuch extrem viele schöne und intensive Gefühle in mir. Das 

Teamgefühl über die Arbeit hinaus. Alles war plötzlich wieder präsent, trotz der langen Zeit. Und da kam 

mir die Idee zu dieser Wiedersehensfeier. Der perfekte Termin: 50 Jahre nach der Eröffnung, im Jahr 

1971 ." 

Vier ehemalige Kollegen sind sofort Feuer und Flamme, als sie von Röders Idee hören: der 

Schwarzacher Joachim Schwab, Armin Münster aus Hardheim, Stefan Geiger aus Siegburg und Max 

Matreux von der „Kugelmühle" in Schweinfurt. 

Ein Jahr spüren die Fünf ihren früheren Kollegen nach, sammeln Telefonnummern und Mailadressen. 

Und viele, viele Ehemalige sagen zu, zur Jubiläumsfeier im September 2021, ein halbes Jahrhundert, 



nachdem der Gründer Adalbert Schmitt sein Hotel-Restaurant ,Schweizer Stuben" eröffnete. Corona-
bedingt verzögert sich das Treffen fast um ein Jahr. 

Nun sind es also 51 Jahre geworden, doch das tut der Wiedersehensfreude keinen Abbruch, so Georg 
Röder in seiner Begrüßung. Zu schön die Erinnerungen und das Wir - Gefühl, das sich an diesem 
Wochenende bei allen Beteiligten einstellte. 

Das Alles konnte 1971 freilich niemand ahnen. Auch nicht, dass im Wertheimer Ortsteil Bettingen, 
idyllisch an einer Mainschleife gelegen und unweit der Autobahn Frankfurt - Würzburg, in den folgenden 
30 Jahren deutsche Restaurantgeschichte geschrieben würde. 

Der Frankfurter Selfmade - Unternehmer Adalbert Schmitt ist damals schon lange Jahre Vorsitzender 

des SC Kreuzwertheim. Im neuen Clubheim des Vereins wünscht sich der ausgewiesene Genießer 
Schmitt vor allem Eines: ,Eine .ordentliche Küche!" . Und sein damals sechzehnjähriger Sohn Andreas 

hat auch gleich den Namen dafür parat: .Schweizer Stuben" sollte es heißen . 

• Schließlich", so erklärt Andreas Schmitt heute, .kommt dieses kleine Land ja in den Genuss von gleich 

drei hervorragenden Landesküchen: der deutschen, der italienischen und der französischen." 

Anfangs ist der Name Programm: Schweizer Köche bereiten hier ab Mai 1971 typisch eidgenössische 
Küche. Für jeden Etwas eben. 

Doch schon im Jahr darauf engagiert Schmitt Senior den in der Schweiz bewährten Badener Jörg Müller 
als Chef eines neuen Küchenstils: moderne französische Grande Cuisine. Der holt 1973 seinen 
jüngeren Bruder Dieter an den Main, einen Feingeist der Nouvelle Cuisine. Und damit begann der 

Höhenflug. 

Andreas Schmitt erinnert sich: .In Deutschland gab es damals eine Aufbruchsstimmung Richtung 

Feinschmeckerei. Und wir, in Wertheim-Bettingen, einem Kaff mit 700 Einwohnern, wollten das 

gestalten." 

Das Credo der Müllers dafür: Extrem hochwertig wollten sie kochen, fein und innovativ. Dafür hatten sie 

viele Hürden zu übersteigen und zu meistern. ,,Unser Problem war: Wo lassen sich in dem 700 
Einwohner-Dörfchen Bettingen, mitten im kulinarischen Niemandsland, erstklassige Mitarbeiter finden, 

die diesen Weg mitgehen wollen? Und wo kriege ich erstklassige Produkte her, ohne die ein Top-

Gastronomie nicht denkbar wäre?", bei dieser Erinnerung runzelt Dieter Müller noch heute die Stirn. 

An diesem Festabend in Würzburg, im Kreise vieler seiner Mitarbeiter, wird deutlich, dass er diese 

hochkarätige Mannschaft tatsächlich gefunden hat. 

Viele junge Leute aus der Region hören damals seinen Ruf, wie Armin Münster aus Hardheim im 
Bauland, der 1983 eine Ausbildungsstelle bekommt. ,,Eine Lehrstelle als Koch in den .Schweizer 
Stuben"? Das war für mich damals wie der direkte Aufstieg von der A-Klasse in die Champions-



League'", erzählt der heutige Eigentümer und Küchenchef der Wohlfahrtsmühle im Odenwald. Er setzt 

damit die 7 Generationen andauernde Familientradition fort. 

In den Küchen der .Schweizer Stuben" und des Zweit-Restaurants .Schober" arbeitet Münster zum 

ersten Mal mit Hahnenkämmen, Gänseleber, Seeigeln oder Petersfisch ... 

„Erst nach mehreren Wochen hatte ich verinnerlicht, dass ich im Koch-Olymp gelandet war. Nur das 

Beste war gut genug für Adalbert Schmitt, unseren Patron. Und dafür schickte dieser seinen Fahrer halt 

auch mal nach Italien, um dort Fisch zu kaufen, oder, um eine ganze Nacht zu beobachten, wie die 

besten Grissini der Welt gebacken werden." 

Aus ganz Europa kamen die Rohprodukte für die .Schweizer Stuben". Per Spedition, per Chauffeur oder 

über die Bahn. Der damalige Jungkoch Joachim Schwab erlebte in den .Schweizer Stuben· auch 

manchen Schreckensmoment: .Da wurde ich zum Bahnhof geschickt, um einen kleinen Karton 

abzuholen. Bei der Übergabe sagte mir der Beamte, ich müsse unterschreiben. Doch - als Wert stand 

da „20.000 D-Mark"! Mir ist es kalt und heiß den Rücken runtergelaufen . Da habe ich doch besser in den 

Stuben nachgefragt, ob das seine Richtigkeit hat!" Hatte es: in dem Karton befanden sich Weiße Trüffel, 

frisch aus Piemont. 

Der Rest ist Geschichte: Mitte der 1970er Jahre nimmt der Höhenflug richtig Fahrt auf. Die Müller-Brüder 

kochen Wertheim auf die kulinarische Landkarte und machen es über die Landesgrenzen hinaus 

bekannt. 1974 erhielten die .Schweizer Stuben" im Guide Michelin erstmals einen Stern, 1977 den 

zweiten. Auch der Gault-Millau und der Feinschmecker verleihen dem Restaurant Höchstnoten. 

Die Kritiker loben vor allem Dieter Müllers süchtig machende Fischgerichte: gefülltes Seezungenfilet im 

Strudelteig mit Currysauce, soufflierten Loup de Mer im Chablis-Safransud, gebratene Languste mit 

roter Butter ... Im Gault&Millau erreichen die .Schweizer Stuben" die Höchstwertung von 19,5 Punkten. 

Viele junge Köche kamen zwar weiterhin aus dem Umland. Doch auch Nachwuchstalente aus den 

Metropolen der Gastro - Szene standen vor den Türen der „Schweizer Stuben", um auf der grünen 

Wiese zu kochen. Viele spätere Sterneköche holten sich hier den Feinschliff. Stefan Stiller wirkt heute in 

Shanghai, Janis Brevet im niederländischen Kruiningen. Dazu Alexander Herrmann, Ingo Holland oder 

Stefan Marquard. Und auch ein gerade einmal 20jähriger Patissier setzte mit seinen Dessert-Kreationen 

damals Maßstäbe. Der spätere Sterne- und Fernsehkoch Johann Lafer sagt rückblickend: .Das war eine 

neue Dimension, geboren aus der Leidenschaft in mir. Wir haben in den Stuben alles gegeben!" 

Das bestätigt auch der Siegburger Stefan Geiger, später ebenfalls Patissier-Chef: .Eigenmotivation war 

Alles! Die Kreativität hatte alle Türen auf! Du hattest Ideen und die konntest du ausprobieren! Und 

sehen, wie die Gäste reagieren! Und wenn Du nicht mehr willst, stehen draußen 10 bereit, die rein 

wollen. · 

Die Strukturen sind klar: während Dieter Müller und seine Nachfolger als Küchenchefs stets nach neuen 

kulinarischen Galaxien streben, fungiert Sous-Chef Michael Baader lange Jahre als 



Gravitationszentrum. Er sorgt dafür, dass sich in der Küche alles um ein gemeinsames Ziel dreht, fordert 

Leistung und gewährt Freiraum und bewirkt damit, dass das gesamte Küchenteam zu keinem Zeitpunkt 

das große Ganze aus den Augen verliert. Baader gibt so gleichzeitig jedem engagierten Mitarbeiter die 

Chance, sich zu entwickeln. 

„Ich habe immer Wert gelegt auf das Zwischenmenschliche, die Wertschätzung. Der Mensch muss 

Mensch sein dürfen. Menschlichkeit in der Küche bringt mehr als Druck! Koch sein ist ein sehr schöner 

Beruf. Man kann kreativ sein. Dann ist man erfolgreich .", versichert der heutige Patron des 

Sternerestaurants „Bel Etage" im Baseler Teufelhof beim Wiedersehen am Würzburger Stein. 

Über allem schwebte, als Spiritus Rektor, Patron Adalbert Schmitt mit seiner Geschmacksgenialität, die 

Gutes zu Großem zu machen vermag. Mit untrüglicher Sensorik und kompromissloser Strenge war er 

der Coach seiner Köche. 

Das versichert auch der spätere Sternekoch Hans Stefan Steinheuer aus Bad Neuenahr: .Unsere 

Antriebsmaschine war Adalbert Schmitt. Und er konnte hervorragend schmecken. So gut konnte 

niemand kochen, wie der schmecken konnte!" 

Was aber eint die Mitarbeiter der „Schweizer Stuben" bis heute, die sich nun nach Jahrzehnten wieder 

treffen? Das ganz besondere .Wir-Gefühl", das damals an den .Schweizer Stuben" herrschte, und das 

bis heute spürbar ist. 

Dieter Müller stolz: ,,Dieser Teamgeist war unser Erfolgsgeheimnis. Die Arbeit mit den Lehrlingen, 

Umgang und der respektvolle Ton untereinander. Jeder schultert die Verantwortung, die er packen 

kann. Das motiviert und bringt Erfolg." 

Georg Röder und Armin Münster bestätigen das: ,,Es war eine eingeschworene Gemeinschaft absoluter 

Könner! Sehr kollegial, arbeits- und ergebnisorientiert. Tagsüber haben wir gearbeitet wie die 

Verrückten, abends haben wir gefeiert." 

Oder auch Fußball gespielt. Denn mangels alternativer Freizeitmöglichkeiten dort in der fränkischen 

Provinz, heben sie eine Schweizer-Stuben-Fußballmannschaft aus der Taufe und die „Deutsche 

Meisterschaft der Köche". Johann Lafer steht im Tor, Hans Stefan Steinheuer läuft als rechter 

Verteidiger auf, Michael Baader als Libero. 

Besonders spannend sind die Matches gegen die Teams des Tantris, der Aubergine, der Traube 

Tonbach oder dem Baseler Stucki. Doch wie in den Hitlisten von Michelin, Gault Millau und anderen 

Gastroführern die Restaurants, lagen auch die Fußballmannschaften nah beieinander. Mal holten die 

Wertheimer den Pokal , mal die Münchner, mal die Schwarzwälder. 

Stefan Geiger erinnert sich: ,,Wir haben viele gemeinsame Schlachten geschlagen. Und das war der 

Nährboden für viele hervorragende Leute, eine Sterneschmiede." 



Sterne, Punkte, Hauben: Anlässe zum Jubeln und zum Feiern gab es viele. Einen der großartigsten 

brachte das Jahr 1979. Damals setzte der bekannte Gastro-Kritiker Klaus Besser die "Schweizer 

Stuben" auf Platz Eins seiner neuen Hitliste der deutschen Top-Restaurants! Schnell war von Adalbert 

Schmitts kleinem „Menschheits-Beglückungs-Imperium" die Rede. 

Das hatte Strahlkraft auf ganz Deutschland. Denn wer hier gearbeitet hatte, trug in der Tasche den 

Türöffner zu den besten Häusern auf internationalem Parkett. 

Die Köche der „Schweizer Stuben" sind heNorragend geschult , jung und stecken voller Energie. Später 

schwärmen sie aus, ins ganze Land und in die Nachbarstaaten, um Restaurants zu übernehmen oder 

neu zu gründen. Mehr als 40 Michelin - Sterne haben die ehemaligen Schweizer-Stuben- Mitarbeiter 

seither errungen. Und sie befruchteten nicht nur die Sternegastronomie, sondern auch die 

Traditionsküche oder das Catering . So legten sie dort das Fundament für hochwertige Gastronomie in 
vielerlei Form. 

„Es war eine harte Schule damals, zu jedem Moment wurde höchste Perfektion gefordert. Und die 

haben wir auch gebracht! Und mit hinaus genommen in unsere Betriebe danach. Denn ganz egal, ob Du 

jetzt Sterneküche machst oder gut-bürgerlich: das handwerkliche Können und die Wahl hochwertiger 

Zutaten sind hier wie dort das A und O.", sagt Joachim Schwab als langjähriger Patron seines 

familieneigenen Landgasthofs. 

Der Stern der „Schweizer Stuben" leuchtet also noch immer. Einer der ganz großen am 

gastronomischen Himmel. Die jungen Köche von damals bauten darauf auf. Und auch die Lieferanten. 

Weingüter werden groß. Wie das Bürgstädter Weingut Fürst, dessen Weine damals unter Insidern als 

Geheimtipp gehandelt werden . .. Es muss um die Mitte der 1980er Jahre herum gewesen sein, da kam 

der junge Paul Fürst mit einem Frühburgunder im Bocksbeutel zu uns ins Restaurant und ließ mich 

verkosten. Ich war überwältigt von der Qualität und Finesse. Wir nahmen den Wein auf die Karte, boten 

ihn offen zum Ausschank an und hatten unseren Spaß daran, die von seiner Klasse beeindruckten 

Gäste raten zu lassen, welcher Wein das war.", sagt Andreas Schmitt heute über diesen Moment einer 

Initialzündung. Später gelang auch dem Würzburger Ludwig Knoll der Sprung auf Deutschlands beste 

Weinkarte. Auch das, der Beginn eines Höhenfluges, der bis heute anhält. Das zeigen beide Weingüter 

auch mit den Weinen, die sie heute Abend hier im „Reisers" kredenzten. 

Trinken und Essen: bei einer Wiedersehens- und Jubiläumsfeier dermaßen vieler Spitzengastronomen 

gilt beidem erwartungsgemäß große Aufmerksamkeit. Das von Bernhard Reiser kreierte Menü im 

Terrassenhof vor seinem Restaurant drehte sich um Einfachheit der Spitzenklasse. Passend zum 

warmen und sonnigen Wetter, hatte das Team mehrere butterzarte Kalbskeulen übers Feuer gehängt. 

Fischliebhaber ließen sich leicht rauchige Saiblingsfilets vom Grill auf der Zunge zergehen. Dazu 

genossen die Gäste Erste und Große Gewächse der beiden VdP-Weingüter Rudolf Fürst, Bürgstadt, 
und Weingut am Stein, in Würzburg. 

Wetter, Örtlichkeit, Essen, Weine und vor allem die Gesellschaft vieler Gleichgesinnter. Es war ein 

Event, bei dem alles perfekt passte, so die einhell ige Meinung der Anwesenden. Die Strahlkraft der 



.Schweizer Stuben", selbst nach so vielen Jahren flammt sie immer wieder auf. Nicht nur 
gastronomisch, auch emotional. 

Mitorganisator Max Matreux freut sich, dass er an diesem Abend viele Kollegen treffen kann nach so 

langen Jahren . • Als Koch hat man ja wenig Zeit und pflegt die Kontakte nicht so intensiv. Aber jetzt fühle 

ich mich, als sei nur kurze Zeit vergangen. Und ich finde, alle sind hier und sind sehr entspannt." 

Auch Michael Baader ist glücklich, dass er aus der Schweiz nach Würzburg gereist ist: .Dass so viele 

ehemalige Kollegen sich hier treffen, das ist ein super Gefühl für mich. Wir waren ein Verbund von 

Verschworenen. In der Küche ist viel Stress, den man gemeinsam bewältigen muss. Wenn du jemanden 

gerne hast, und du siehst den nach 30 Jahren wieder, das ist ein grandioses Gefühl und es schwingt 
vieles wieder hoch!" 

Zufrieden wirkt auch Johann Lafer. Und nachdenklich zugleich . • Ich freue mich über die vielen Kollegen, 

die ich hier treffe. Trotzdem bin ich schon auch ein wenig traurig, weil einige meiner alten Freunde nicht 
dabei sein konnten .. .". 

Vielleicht auch, weil mehrere Gefährten von früher inzwischen nicht mehr am Herd stehen können. 
Denn einige sind bereits verstorben. 

Beim Gottesdienst am Tag danach gedachten die Teilnehmer aller verstorbenen Kollegen und Freunde. 

Und an die Vergänglichkeit alles Menschlichen. Die Erinnerungen aber, sie bleiben. 

An ein großartiges Team, einen großen Patron und ihre gemeinsame Leistung. Auch das Restaurant 

.Schweizer Stuben" gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Doch sein Glanz, der strahlt bis heute. 
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