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Übung macht die 
Meisterin: Was Elsi 

Ragaz-Hemmi in der 
Pfanne brät, heisst 

Conterser Bock und 
ist eine Art Ei im 
Schlafrock. Es ist 

«das Karfreitagsge-
richt unserer Familie, 

seit ich denken 
kann.» 

Einmal ein eigenes Kochbuch in den Händen halten: Das war 
der Herzenswunsch von Elsi Ragaz-Hemmi. Nun haben zwei 

junge Frauen ihn erfüllt: «Nani – zwei Generationen kochen 
durchs Jahr» ist eine Liebeserklärung mit Lieblingsrezepten. 

Text Karin Oehmigen Fotos Tina Sturzenegger

Nanis Traum
Kochen mit Elsi Ragaz

Erinnerung an 
die Sommer-
ferien in ihrer 
Kindheit: Lea 
mit ihrem 
Nani im Gar-
ten von Fels-
berg GR. 
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Der Garten 
bestimmt, was auf 
den Teller kommt

E lsi ist überglücklich. Sie 
wird den Toni heiraten, 
ihre grosse Liebe, und 
die Ehefrau eines tüch-
tigen Bauern werden. 

Ein Heim und eine Stelle hat das 
Paar bereits gefunden: auf dem 
Landgut Bocken in Horgen ob dem 
Zürchsee. Der Toni wird dort den 
Landwirtschaftsbetrieb leiten, Elsi 
für Haus, Hof und Küche sorgen. 
Als ihre Mutter davon erfährt, ver-
rührt sie die Hände. «Elsi, du 
kannst doch gar nicht kochen», 
wirft sie der Tochter vor und ist 
überzeugt, dass sie den Toni «ins 
Unglück stürzen» wird. Harsche 
Worte, von denen sich Elsi nicht 
entmutigen lässt. Sie packt ihr 
Kochbuch ein und vertraut darauf, 
dass sie lernen wird, was sie lernen 
will. Und dass sie und der Toni 
glücklich miteinander werden. 

KOCHEN IST IHRE PASSION
Heute, gut sechs Jahrzehnte später, 
weiss Elsi Ragaz-Hemmi, wie wich-
tig es war, damals an sich und ihre 
Ziele zu glauben. Sie hat ihr Leben 
gemeistert, ist eine gute Köchin, 
Bäuerin und Mutter dreier Kinder 
geworden. Der Start in ihr neues 
Leben sei allerdings nicht leicht 

gewesen, räumt sie schmunzelnd 
ein. Der Toni habe gern grosse 
Betriebe geführt. Erst das Landgut 
Bocken und dann, während einund-
dreissig Jahren, den Plarengahof im 
bündnerischen Domat-Ems. Für 
Elsi hiess das: Jeden Tag für viele 
Leute kochen. «Oft sassen wir zu 
Vierzehnt am langen Küchentisch. 
Und schon zum Zmorge habe ich 
sechs grosse Pfannen Rösti gebra-
ten.» Beklagt aber hat sie sich nie. 
Im Gegenteil: «Das Kochen ist zu 
meiner Passion geworden.» Sie 
liebte es, immer wieder Neues aus-
zuprobieren, sammelte Rezepte und 
träumte davon, einmal ein eigenes 
Kochbuch in den Händen zu halten. 
Dass es jetzt tatsächlich vor ihr liegt 
– in dunkelgrünes Leinen gebunden 
und zweihundertvierundzwanzig 
Seiten dick –, ist «ein Geschenk, das 
ich zwei wunderbaren jungen 
Frauen zu verdanken habe», wie sie 

sagt: Lea, ihrer Enkelin, und Katha-
rina, deren bester Freundin. Ein 
Jahr lang hätten die beiden fast jede 
freie Minute in das Kochbuch 
investiert. «Und keine einzige davon 
bereut», wie Lea ergänzt. Sie habe 
sich immer gewünscht, mehr Zeit 
mit ihrem Nani zu verbringen, aber 
auch Angst gehabt, dass die Arbeit 
am Buch sie überanstrengen könnte. 
Doch Elsi, 86 Jahre jung, hielt das 
Jahr nicht nur wacker durch – sie 
hat sich jedesmal auf die Arbeit mit 
ihren zwei fleissigen Mädels gefreut. 
Gemeinsam haben sie Nanis 
Gerichte zubereitet. Katharina hat 
die Rezepte notiert und Lea war für 
die Fotografie zuständig.

UNERSETZBARE SAMMLUNG
Es war im Sommer 2019, als die 
Idee zum Buchprojekt geboren 
wurde. Lea war zu Besuch bei 
ihrem Nani und erkundigte sich 

Nanis Wildkräutersalat
 «Alle Pflanzen, die ich verwende, wachsen wild ums Haus und im Garten. Das erste Grün im Frühling!»

Salat: (nach Lust und Laune der Natur)
• Schnittsalat, Nüsslisalat oder was es gerade gibt • Salbei inklusive Blüte • Selleriekraut • Frühlingsspinat • 

Liebstöckel • Dill • Kerbel inklusive Blüte • Löwenzahn inklusive Blüte • Peterli • Gänseblümchen • Zitronenthymian 
• Quendel • Radieschen • Walderbeerkraut • Zitronenmelisse • Ringelblumen inklusive Blüte • Pfefferminze

 Sauce:
• 5 EL Rapsöl • 1 TL Senf • 2 TL Mayonnaise • ½ TL Pfeffer • ½ TL Salz • 3 EL Zitronensaft • 1 EL Ahornsirup

Den Salat und die Kräuter waschen, in mundgerechte Stücke schneiden und alles in 
einer Schüssel oder auf einer Platte anrichten. Mit den Blüten dekorieren.

Für die Salatsauce alle Zutaten mischen, abschmecken. Nanis Tipp: «Ein paar Tropfen Maggi beifügen, 
wenn noch das gewisse Etwas fehlt.» Die Salatsauce über den Salat träufeln oder separat servieren.

Drei, die sich gut ver-
stehen: Nani mit Enke-
lin Lea (links) und 
deren Freundin  
Katharina.  

Frühling auf dem Teller: Für 
ihren Wildkräutersalat sam-
melt Nani alles, was sie rund 
ums Haus und im eigenen 
Garten findet. 
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Conterser Bock
 «Karfreitagsmenü, seit ich denken kann.»  

 Für 2 bis 4 Personen (je nach Appetit): 

Sauce:
• 3 dl Wasser • 100 g Zucker • 1 Zimtstange  

• abgeriebene Schale einer halben Zitrone • 4 dl Rotwein
 Ausbackteig:

• 2 Eier • 2 dl Milchwasser (halb Milch, halb Wasser) • ½ TL Salz  • 250 g Weissmehl
 Backen:

• 4 hartgekochte Eier, geschält • 1 dl Rapsöl

Für die Weinsauce Wasser, Zucker, Zimt und 
die abgeriebene Zitronenschale für ca. 10 
Minuten in einer Pfanne aufkochen. Den 
Rotwein zugeben, nochmals aufkochen. 

 Für den Ausbackteig die Eier trennen. Das 
Eiweiss steif schlagen und beiseitestellen. 

Das Eigelb mit dem Milchwasser, Salz 
und Mehl zusammenrühren, bis ein 
geschmeidiger bis leicht zäher Teig 
entsteht, ähnlich einem Spätzliteig. 

Anschliessend das Eiweiss unterziehen 
und den Teig beiseitestellen.

 In einer Bratpfanne mit hohem Rand das 
Öl erhitzen, einen Esslöffel Ausbackteig in 
die Pfanne geben, etwas flachdrücken und 
ein ganzes hartgekochtes Ei darauflegen. 
Daneben einen zweiten und einen dritten 

Esslöffel Ausbackteig braten. Ist die 
Unterseite schön gebräunt – die beiden 

Teigstücke wie ein Hausdach an die 

Seiten des Eis drücken und weiterbraten, 
bis der Teig durchgegart und goldbraun 
geworden ist. Das fertige Gebilde in eine 

Gratinform geben und im Ofen bei 80 
Grad warmhalten. Die verbliebenen drei 
Eier nach demselben Prinzip fertigstellen.

 Zum Servieren die Sauce noch einmal 
erhitzen. Die eingepackten Eier mit 
einem scharfen Messer halbieren 
und mit Rotweinsauce servieren.

nach deren Rezeptsammlung. «Ich 
wusste, dass sie existiert. Meine 
Mutter hat mir oft davon erzählt.» 
Doch Lea hatte an ein oder auch 
zwei dicke Ordner gedacht. Und 
war verblüfft, als sie sah, was ihr 
Nani über die Jahre zusammenge-
tragen hatte: eine Schatzkiste – prall 
gefüllt mit Kochbüchern, Zeitungs-
ausschnitten und Notizzetteln. Leas 
spontane Reaktion: «Da machen 
wir ein Buch daraus!» Eine Samm-
lung wie diese durfte auf keinen Fall 
in Vergessenheit geraten. Und 
Katharina – Kulinarikfachfrau und 
leidenschaftliche Köchin – würde 
ihr sicher dabei helfen wollen.

MALUNS ZUM FRÜHSTÜCK
Der Zeitpunkt war gut gewählt. 
Katharina und Lea studierten Tou-
rismus an der Fachhochschule in 
Chur, fünf S-Bahn-Minuten von 
Nanis Zuhause entfernt. Seit fast 

drei Jahrzehnten wohnt Elsi Ragaz 
in Felsberg. Sie und der Toni hatten 
1994 die Leitung des Plarengahofs 
in andere Hände gegeben und in 
der Bündner Gemeinde, zwischen 
dem Rhein und dem Felsmassiv des 
Calanda gelegen, ein kleines Haus 
mit grossem Garten gefunden. Ein 
Ort, der auch für Lea mit vielen 
schönen Erinnerungen verbunden 
ist. Jede Ferien habe sie ein paar 
Tage bei ihren Grosseltern ver-
bracht. Und sich immer riesig dar-
auf gefreut. «Ferien beim Nani 
hiess: Es gibt Maluns, meine Leib-
speise.» Der Bündner Klassiker aus 
geriebenen und mit Mehl zu einem 
Teig vermengten Kartoffeln, wird 
zu goldbraunen Ribeli gebraten und 
mit Apfelmus serviert. Wenn Lea 
kam, gab es immer eine Extrapor-
tion. Damit sie den Rest am nächs-
ten Morgen zum Frühstück verput-
zen konnte. Doch nicht nur die 

Maluns – auch Nanis Pizzoccheri 
wecken in Lea, heute 24, Kindheits-
erinnerungen. Einmal im Jahr hätte 
ein Ausflug mit der Rhätischen 
Bahn auf dem Programm gestanden 
– ins Puschlav, nach Poschiavo, um 
die berühmte dunkle Buchweizen-
pasta einzukaufen. Zurück in Fels-
berg, habe es dann Pizzoccheri alla 
Nani gegeben – mit frischem 
Gemüse aus dem eigenen Garten.

EIN BOCK FÜR KARFREITAG
Nanis Garten! Bis heute ist er ein 
Dreh- und Angelpunkt in ihrem 
Leben. «Er gibt mir Energie, Freude 
und Erholung.» Und vor allem gibt 
er ihr den Speiseplan vor. Was in 
Nanis Beeten gedeiht, wird in der 
Küche frisch zubereitet oder wie 
früher für den Winter konserviert. 
Keine Frage, dass der Garten auch 
im Kochbuch eine wichtige Rolle 
spielen musste und der Rezeptteil 
demzufolge nach den Jahreszeiten 
gegliedert ist. Den Auftakt macht 
Nanis Wildkräutersalat, ein Pot-
pourri aus allem, was im Frühjahr 
rund ums Haus und in den Kräuter-
beeten spriesst. Während das finale 
Rezept ihrem «Rötali» gewidmet ist 
– einem Likör, mit dem man im 
Bündnerland auf ein gutes neues 

Wie der Conterser Bock zu sei-
nem Namen kam, weiss niemand 

mehr so genau. Eine mögliche 
Erklärung: Auf Romanisch heisst 
das Gericht «Egls Bov», Ochsen-

augen. Von «Bov» könnte der 
Bock abgeleitet sein.  

Nanis Rezepte  
dürfen nicht in 

Vergessenheit geraten

Schon als Kind habe sie die 
Eier für das Karfreitagsge-
richt geschält, erinnert sich 
Elsi Ragaz-Hemmi. 
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Das nennt man Teamwork: Nani 
rüstet, Lea und Katharina backen.

Rhabarberkuchen  
mit Meringue

«Sonntäglicher Höhepunkt im Frühling. Sehnsucht nach etwas Frischem!» 

Für eine Springform (26 cm Durchmesser)

Kuchenteig
• 250 g Mehl, gesiebt • ½ TL Backpulver • ¼ TL Salz • 100 – 125 

g weiche Butter • 2 Eigelb • 40 g Zucker • 1 – 2 EL Milch
 Füllung

• 3 EL geriebene Mandeln • 300 g Rhabarber, gerüstet, falls nötig 
geschält, in kleine Stücke geschnitten • 3 EL Zucker • ½ TL Zimt

 Belag
• 2 Eiweiss • 1 Prise Salz • 150 g Zucker

Für den Kuchenteig das gesiebte Mehl, Backpulver, das Salz und die weiche 
Butter in eine Schüssel geben und zwischen den Händen verreiben. Die Eier 
trennen. Das Eiweiss für den Belag in den Kühlschrank stellen. Das Eigelb, 
den Zucker und die Milch zum verriebenen Teig in die Schüssel geben und 
alles zu einem glatten Teig verkneten. Diesen für ca. 2 Stunden kühl stellen.
 Den Backofen vorheizen (170 Grad Umluft). Die Kuchenform einfetten und 

ein Backpapier einklemmen. Den Teig auswallen und in die Form geben. Den 
Teigrand etwas hochziehen und den Boden mit einer Gabel einstechen. Die 
Mandeln auf den Teigboden streuen. Die Rhabarberstücke darauf verteilen. 

Mit Zucker und Zimt bestreuen. Die Form in den vorgeheizten Ofen schieben 
und den Kuchen ca. 20 bis 25 Minuten backen. Herausnehmen und etwas 

abkühlen lassen. Die Ofentemperatur auf 130 Grad Umluft reduzieren.
 Das kühl gestellte Eiweiss mit dem Handmixer schlagen. Wenn es fast steif 

ist – langsam das Salz und den Zucker zugeben und auf niedriger Stufe 
noch etwas weiterschlagen. Die Meringue-Masse auf dem Kuchen verteilen 

und diesen nochmals für 30 bis 40 Minuten in den Ofen schieben.

Nanis Tipp: Laut einer alten Bauernregel sollte Rhabarber nur bis zum Johan-
nistag (24. Juni) geerntet werden. Aus zwei Gründen: Einerseits ist der Gehalt 

an Oxalsäure im Frühjahr niedriger als im Sommer, und andererseits braucht der 
Rhabarber genügend Regenerationszeit für eine ertragreiche Ernte im Folgejahr.

Weggeworfen wird in Nanis 
Küche nichts

Jahr anstösst. Elsi Ragaz-Hemmi 
bereitet ihn mit selbst gedörrten 
Kirschen und Zwetschgen zu. 
Der Entscheid, welche Rezepte aus 
der grossen Schatzkiste im Koch-
buch Platz finden sollen, ist dem 
Autorentrio nicht leicht gefallen. 
Das Material hätte für eine sechs-
bändige Ausgabe gereicht. Deshalb 
haben sich die drei auf Nanis Lieb-
lingsrezepte geeinigt, mit vielen 
Bündner Spezialitäten wie dem aus-
serhalb des Kantons nahezu unbe-
kannten Conterser Bock. Das kur-
lige Gericht – Eier im Teigmantel an 
einer Glühweinsauce – war «unser 
Karfreitagsessen, so lange ich den-
ken kann», erinnert sich Elsi Ragaz-
Hemmi. Wie die Eierspeise zu ihrem 
Namen kam und ob sie tatsächlich 
eine Erfindung aus Conters war, 
sind Fragen, die heute niemand 
mehr beantworten kann. Im Idioti-
kon, dem Wörterbuch der Schwei-
zerdeutschen Sprache, ist jedoch zu 
lesen, dass der Conterser Bock, 
mancherorts auch «Bündner 
Chugle» genannt, schon im 18. 
Jahrhundert schriftlich erwähnt 
worden ist. Die Emmentaler Auto-
rin Elisabeth Baumgartner (1889–
1957) beschrieb ihn als 
«g’chüechlets Ei», und im 1806 in 

Süddeutschland erschienenen 
«Ökonomischen Handbuch für 
Frauenzimmer» ist von «Grossei-
ern» die Rede, die zu einer «Kir-
schen-, Hagebutten und Rosinen-
sauce» gegessen wurden. 

RESTEKOCHEN MIT NANI
Wer auch immer das Gericht in die 
kulinarische Welt gesetzt hat  – es 
war typisch für die ländliche Küche 
von einst, in der man nicht nur des 
Fastens wegen nach Fleisch-Alter-
nativen suchte. Als Elsi kochen 
lernte, kam Fleisch nur an Sonn- 
und Feiertagen auf den Tisch, 
wurde mit Respekt und Aufmerk-
samkeit zubereitet. Gerichte wie ihr 
«Suurbrate», bei dem das Fleisch 
eine Woche lang in eine Beize gelegt, 
täglich gewendet und dann «süü-
ferli» geschmort wird, zeugen 
davon. «Wir haben viel von mei-
nem Nani gelernt», sagt Lea über 
die gemeinsame Arbeit am Buch. 
«Auch über die unterschiedlichen 
Wertvorstellungen der Generatio-
nen.» Für ihre Grossmutter sind 
exotische Früchte etwas ganz 
Besonderes, weil es sie in ihrer 
Jugend nur selten gab. Für Lea und 
Katharina hingegen ist das Wert-
vollste ein Gericht, das mit Zutaten 

aus dem eigenen Garten zubereitet 
worden ist. Lehrreich sei auch 
Nanis Umgang mit Resten gewesen, 
sagt Katharina. Foodwaste, das 
Wegwerfen von Lebensmitteln, ist 
für Elsi Ragaz-Hemmi nie ein 
Thema gewesen. Bleibt etwas übrig, 
wird es anderweitig verwertet. Aus 
Aufschnitt- und Schinkenresten 
wird eine Sulz zubereitet – nach 
dem bewährten Rezept ihrer 
Schwiegermutter. Ist Brot nicht 
mehr frisch, kommen Käseschnitten 
auf den Tisch. Und selbst der Sau-
cenrest vom Vortag wird vom Nani 
in einem Dösli im Kühlschrank auf-
bewahrt, um ihn in die Sauce des 
nächsten Tages zu integrieren.  
«Restekochen mit Nani» – das 
wäre doch ein vielversprechender 
Buchtitel. Mal sehen, was Lea und 
Katharina dazu sagen.   C

Ein grosses Stück, 
bitte: Kein Fertig-

teig kann mit Nanis 
Boden mithalten.

Mit Humor geht alles besser: Das Rezept für den Rhabarberkuchen mit 
Meringuehaube stammt von Nanis Schwiegermutter. 

«Nani – zwei 
Generationen 
kochen durchs 
Jahr» von Elsi 
Ragaz-Hemmi, Lea 
Hürlimann und 
Katharina Wirth 
(224 Seiten, 54 
Franken) gibts im 
Buchhandel oder 
über www.coo-
kingwithnani.ch.


