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Anzeige

«Monsieur Michel» steht in geschwunge-
ner Schrift auf seiner weissen Kochjacke. 
Er, dieser Monsieur Michel, steht inmitten 
eines Raums, in dem der unverkennbare 
Duft von Schokolade in der Luft liegt. In 
demselben Raum steht auch Roni Merz. 
Kochjacke, Monsieur Michel, Schokolade 
und Merz? Es bedarf wohl keiner weite-
rer Erklärungen, denn nun ist klar: Wir 
befinden uns mitten in der neuen Schoko-
ladenmanufaktur von «Merz». In ihr pro-
duziert der «Chocolate Maker» Michel 
Ebnöther seit einem Monat Schokolade. 
Von weiss bis dunkel. Damit lässt er 
einerseits eine alte Tradition wieder auf-
leben und folgt andererseits einem aktu-
ellen Trend. Doch dazu später. Es ist 
Dienstagmorgen Ende Oktober. In den 

Rohprodukt: Die Kakaobohnen werden aus der Dominikanischen Republik importiert.  Bilder Laura Natter

VON DER BOHNE  
ZUR TAFEL

Seit gut einem Monat stellt «Merz»  
seine eigene Schokolade her – ein Besuch

Laura Natter
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Anzeige

Produktionsräumen der Bäckerei und 
Konditorei «Merz» an der Bahnhofstrasse 
in Chur läuft es rund. Während im vorde-
ren Bereich gerade Schoggistängeli mit 
Milchschokolade überzogen werden, 
fliesst weiter hinten weisse Schokolade in 
die Temperiermaschine. Wobei das, was 
hinten passiert, eigentlich vorne sein 
müsste, denn: Hier hinten beginnt alles. 
Hier wird Schokolade hergestellt. Von 
Grund auf. Von der Bohne weg. 
«Bean to Bar» nennt sich diese Art der 
Schokoladenherstellung. Ein Trend, der 
sich seit einigen Jahren mehr und mehr 
ausbreitet. Von der Bohne bis zur Tafel 
wird die Schokolade also an einem Ort ge-
fertigt. So auch in den Produktionsstätten 
von «Merz». Bisher und zum Teil auch 
heute noch kauft das Churer Traditions-
unternehmen Kuvertüre ein, um diese 
dann zu süssen Kreationen weiterzuver-
arbeiten. «Das ist per se nicht falsch», 
sagt Geschäftsleiter Roni Merz. Denn Ku-
vertüre sei nichts anders als Qualitäts-
schokolade. «Das Problem ist nur, dass in-
zwischen alle Produzenten die gleiche 
Kuvertüre einkaufen können. Es spielt so 
plötzlich keine Rolle mehr, in welcher 
Confiserie man den Osterhasen kauft. Die 
Produkte schmecken alle ähnlich», betont 
Roni Merz. Dieser Einheitlichkeit will 
«Merz» entgegenwirken.
Und so kommt es also, dass seit wenigen 
Wochen Schokolade in Chur hergestellt 
wird. Dafür mussten einige neue Maschi-
nen angeschafft werden, in denen die fer-

mentierten, also sonnengetrockneten Ka-
kaobohnen geröstet, gebrochen und 
gerührt werden. Wobei diese Erklärung 
dann doch etwas zu kurz greift. Michel 
Ebnöther führt zum «Roaster», dem Rös-
ter. Hier werden die Bohnen, nachdem sie 
zweimal von Hand sortiert wurden, ge-
röstet. «Das verleiht den Bohnen ein in-

tensives Aroma», sagt der «Chocolate Ma-
ker». Nach dem Rösten werden die 
Bohnen in einer zweiten Maschine gebro-
chen. Das Resultat sind die sogenannten 
Nibs. Sie kommen nun in den «Grinder» 
und werden zu einer zähflüssigen Kakao-
masse verarbeitet. «Sie ist das Grundpro-
dukt all unserer Schokoladensorten. 

Endprodukt: In der Temperiermaschine wird der  
Schokolade der gewünschte Glanz verliehen.

In Chur gefertigt: von der Kakaomasse bis hin zum fertig eingepackten Produkt mit dem Manufaktur-Kleber.

081 651 25 55 | caviezel-gruppe.ch
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Editorial

GAUMENFREUDEN
Süss. Rezent. Zart. Liebe Leserin, lieber  
Leser. Wir dürfen Ihnen hier wieder eine 
vielseitige und abwechslungsreiche Aus-
gabe präsentieren. Mit spannenden  
Geschichten, die sich unter anderem  
feinsten kulinarischen Genüssen widmen. 
Was gibt es Schöneres, als sich im Novem-
ber verführerischen Gaumenfreuden  
hinzugeben? Süss, wie Schokolade.  
Genauer gesagt, wie Churer Schoggi. Ja. Sie 
haben richtig gelesen. Die Bündner Haupt-
stadt hat wieder 
eine kleine Scho-
koladenfabrik. 
Neugierig? Seit 
gut einem Monat 
stellt «Merz» in 
Chur seine eigene 
Schoggi her.  
Lesen Sie unsere 
Frontgeschichte 
dazu. Erfahren 
Sie, wie die  
Bohne zur Tafel wird. Und überhaupt.  
Lassen Sie sich darauf ein. Auf diese süsse 
Versuchung.
Wer es lieber rezent mag, der ist beim Chäs-
Fritz genau richtig. In der  Käse- und Molke-
reiprodukte AG in Chur findet jeder seinen 
Lieblingskäse. Der Betrieb versorgt Gros-
sisten und Privatpersonen bald schon ein 
halbes Jahrhundert lang. Lesen Sie ein 
Stück Käsegeschichte. Eine Erfolgsge-
schichte. Churer, Jeninser, Langwieser, Alp 
Calanda, Alp Maran, Grüscher Älpli. Was 
darf es sein? Übrigens: Die hauseigene 
Fonduemischung im weissen Kübel ist der 
Renner. Genau das richtige für die kalte 
Jahreszeit.
Ebenfalls goldrichtig bei kühlen Tempera-
turen ist Tee.  Mit seinem zarten Duft ist er 
einfach unwiderstehlich. Aber Achtung: Tee 
ist nicht gleich Tee. «Als Tee bezeichnen 
darf man nur jenes Getränk, das von der  
Teepflanze stammt. Alles andere sind Mi-
schungen aus Früchten, Kräutern oder 
Rooibos.» Das und noch vieles mehr weiss 
Vreni Federici. Zusammen mit ihrer Tochter 
Carmen führt sie seit Jahren das Spezial-
Teegeschäft «Vreni’s Teekanne» in Davos. 
Blättern Sie und erfahren Sie mehr über 
dieses köstliche, gesunde und wohltuende 
heisse Getränk. 
So oder so. Geben Sie sich grossen und 
kleinen Freuden hin. Egal welchen.  
Sie haben es verdient.

  SUSANNE TURRA

Anzeige

Ausser natürlich von der weissen», er-
klärt Michel Ebnöther. Diese wird näm-
lich ausschliesslich aus Kakaobutter, Zu-
cker, Vanille, Lecithin und Milchpulver 
hergestellt. Die Kakaomasse kommt dann 
mit allen weiteren Zutaten – Kakaobutter, 
Zucker, Vanille, Sonnenblumenlecithin 
und zum Teil Milchpulver – in die Kugel-
mühle. Sie verarbeitet die einzelnen Zuta-
ten so fein, dass eine homogene Masse 
entsteht. Danach 
kommt die Conche 
zum Einsatz, ein Rühr-
werk, in dem die letz-
ten Bitterstoffe ausgearbeitet werden. 
Zum Schluss wird die Schokolade tempe-
riert, so dass sie danach in das gewünsch-
te Endprodukt verwandelt werden kann.
Auf diese Art und Weise kann Michel Eb-
nöther unverkennbare Schokoladensor-
ten herstellen. Dies gelingt jedoch nur 
dank hochwertiger Rohstoffe. Um solche 
zu beschaffen – insbesondere die Kakao-
bohnen –, haben Roni Merz und Michel 
Ebnöther einige Anstrengungen unter-
nommen. «Das grosse Problem ist, dass 
rund um den Kakao schon seit Jahrhun-
derten sehr viel Unheil angerichtet wird. 
Die Arbeitsbedingun-
gen in den grossen An-
baugebieten in Afrika 
und Südamerika sind 
oft schlecht und können nicht kontrolliert 
werden. Für uns war deshalb klar, dass 
wir keinen Kakao aus den klassischen An-
baugebieten beziehen, weil wir schlicht 
nicht kontrollieren können, ob der Anbau 
nachhaltig ist», so Roni Merz. Deshalb be-
gaben sich die beiden Männer auf eine 
Reise durch die Schweiz, um passende 
Handelspartner zu finden. Nun bezieht 
das Unternehmen seine Kakaobohnen 
von einer Kooperative aus der Dominika-
nischen Republik, die biologisch und nach 
Fair-Trade-Standard produziert.
Die Dominikanische Republik spielt übri-
gens nicht nur als Kakaolieferant eine 
Rolle in dieser Geschichte. Nein, denn 
eigentlich trat das Land schon viel früher 

als Protagonist auf. Genauer im Jahr 
2015, als Roni Merz eine Reise nach New 
York unternahm. Er erfuhr, dass irgend-
wo in einem New Yorker Hinterhof Scho-
kolade produziert würde. Dem war dann 
auch so. Ein Mann aus der Dominikani-
schen Republik verarbeitete dort den Ka-
kao aus seiner Heimat zu Schokolade. 
«Sein Equipment war rudimentär, alt und 
einfach, und ich war skeptisch, ob diese 

Schokolade wirklich 
schmeckt», erinnert 
sich Roni Merz. Doch 
dann die grosse Über-

raschung: Die Schokolade schmeckte. 
«Da habe ich mir gedacht: Wenn der das 
kann, können wir das auch», sagt er und 
lacht. Seit zwei Jahren tüfteln Roni Merz 
und Michel Ebnöther nun an den passen-
den Rezepturen. Schliesslich muss die 
Schokolade gut sein. «Schlussendlich ist 
Schokolade aber Geschmackssache», so 
Roni Merz. Und er betont: «Wir machen 
vielleicht nicht die beste Schokolade der 
Welt. Aber wir machen unsere eigene.»
In der Zwischenzeit sind zehn verschie-
dene Schoggikreationen im Verkauf. In 
diesen Tagen werden zudem neue Pro-

dukte lanciert – unter 
anderem ein Sami-
klaus. Die hauseigene 
Schokolade lässt sich 

übrigens an einem braunen Manufaktur-
Aufkleber erkennen, denn noch werden 
nicht alle Produkte aus der eigenen Scho-
kolade hergestellt. Das soll sich in Zukunft 
jedoch ändern. Sowieso soll der Schoko-
ladenmanufaktur noch mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. Sie wird des-
halb nächstes Jahr ins Erdgeschoss an 
der Bahnhofstrasse verlegt. So können 
die «Merz»-Gäste nicht nur die Produk-
tion miterleben, sondern eben auch den 
Chocolate Maker beobachten. Ihn, diesen 
Monsieur Michel.

www.merz.swiss

«Wenn der das kann,  
können wir das auch»

«Wir machen  
unsere eigene»
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