
Sozusagen mitten auf dem 
Steiner Rathausplatz findet 
man eine kleine Bündner  
Exklave gastronomischer  
Provenienz. 

von LukuLLus 

Hier ist alles selbst 
gemacht: Vom Ap-
felmus bis zu den 
Capuns. Das wis-
sen die Gäste, die 
in den «Felsen» 
kommen. Er ist ein 

sicherer Wert in der Steiner Gastro-
szene – und nicht nur dort. Wer hier 
isst, will keine Nouvelle Cuisine oder 
Spielereien, sondern eine feine, reelle 
bürgerliche Küche mit frischen Zuta-
ten. Und vor allem kommen all jene 
dort hin, die die Küche Graubündens 
lieben.

 Wen wundert es, dass man zu den 
klassischen Essenszeiten eher reser-
vieren muss. Das Restaurant ist klein, 
und die Plätze sind begehrt. Zumal der 
«Felsen» derzeit immer nur am Wo-
chenende offen ist. Nach einer länge-
ren Krankheitsphase geht es Pius Duff 

in der Küche langsam an. Doch am Wo-
chenende ist er voll da und bestens auf 
die hungrigen Gäste vorbereitet. Auch 
wer um vier Uhr nachmittags kommt, 
kann das Menü oder à la carte bestel-
len. Und wer das tut, will in der Regel 
die Spezialitäten des Hauses. Für die 
Schweinshaxe Bündner Art mit Bra-

mata (Polenta) reisen manche Gäste ei-
gens aus Deutschland an – hoher Fran-
kenkurs hin oder her. Auch für die an-
deren Bündner Gerichte kommen die 
Leute. Denn wo sonst im Kanton kann 
man so authentisch à la grischun es-
sen? Damit haben sich Duffs einen Na-
men gemacht. Die Capuns sursilvans 

etwa – Mangoldwickel mit einer Art 
Spätzliteig, Bündnerfleisch und Salsiz 
gefüllt und mit Bergkäse und Sauce 
überbacken – sind ein Gedicht, das 
knapp 30 Franken kostet. Zugegeben, 
kein ganz kalorienarmes – aber was 
macht das schon. Hauptsache, es 
schmeckt. Das tut es Lukullus, der 
zwar auf sein Linie achtet, aber ziem-
lich inkonsequent und launenabhän-
gig, schon zum wiederholten Mal. Vor 
den Capuns gönnt er sich noch eine 
Maienfelder Rieslingschaumsuppe, die 
sämig daherkommt, mit feinem Wein-
geschmack, der appetitanregend wirkt 
und kräftig, aber nicht zu dominant ist. 

 Derweil hat sich seine Begleitung 
für das Menü (29.50 Fr.) entschieden: 
Kalbsbraten nach Bündner Art mit 
einer Gemüsegarnitur und selbst ge-
machtem Kartoffelstock. Fast hätte Lu-
kullus noch umdisponiert, bleibt aber 
den Capuns treu. Die Menüportion auf 
dem Teller ist dann alles andere als 
klein: vier Scheiben Braten, die Sauce 
ausgewogen und mit Dörrpflaumen an-
gereichert, dazu zwei Sorten Gemüse. 
Schlemmerei sozusagen. Lukullus ist 
froh, dass seine Begleitung und nicht 
er nachher etwas mehr auf die Waage 
bringt. Aber auch er ist ja nicht gerade 
auf der leichten Seite. Also bleibt für 
den Rötelikuchen, auch eine Spezialität 

von Duffs, kein Platz mehr. Wer sich 
ganz bündnerisch fühlen möchte, der 
nimmt zum Essen einen Maienfelder 
Blauburgunder (von Salis) oder einen 
Riesling vom selben Erzeuger. Vero-
nika Duff im Service ist freundlich, 
schnell und gibt all jenen, die kein Sur-
silvan sprechen – und das sind die 
meisten –, Auskunft über die romani-
schen Bezeichnungen in der Karte. 

PS: Wenn die Beiz ganz voll ist, kann es 
etwas länger gehen, bis das Essen 
kommt. Schliesslich ist Pius Duff allein 
in der Küche. Doch das nimmt man  
im geschmackvoll und ohne Chichi de-
korierten «Felsen», wo man viele Ein-
heimische sowie auch Fans von weiter 
her und Heimwehbündner trifft, gern 
in Kauf.

Restaurant zum Felsen Rathausplatz 10, 8260 Stein am Rhein, 
052 741 20 20. Geöffnet samstags und sonntags.

Beizenbummel (XXII) Restaurant zum Felsen, Stein am Rhein

Hier hat man Graubünden auf dem Teller

Warum denn so weit reisen, wenn man das kulinarische Bündnerland auch in Stein am 
Rhein haben kann? Bei Pius und Veronika Duff im «Felsen». Bild Lukullus

Mindestens so gut wie einst in den Sechzigern: Düde Dürst, Peter Glanzmann, Toni Vescoli und Freddy Mangili (von links) – Les Sauterelles.  Bild Selwyn Hoffmann

von ERwIn künzI 

Am 7. Oktober 1965, knapp vor meinem 
16. Geburtstag, besuchte ich zum ersten 
Mal ein Konzert der Sauterelles. Die 
Band, die als «Swiss Beatles» vermark-
tet wurde, gastierte eine ganze Woche 
lang im Café City an der Stadthaus-
gasse in Schaffhausen. In den folgenden 
Jahren folgten weitere Auftritte in der 
Region, so unter anderem im «Termi-
nus» in Neuhausen. Fast jedes Mal war 
ich dabei. Damit war es vorbei, nachdem 
sich die Band Anfang der Siebziger-
jahre aufgelöst hatte. Doch gestern kam 
es in der Kammgarn zu einem Wieder-

Es ist überhaupt noch nicht vorbei
Die Haare sind zwar weiss geworden, der Sound aber hat in all den Jahren nicht gelitten, ganz im Gegenteil:  
Les Sauterelles begeisterten gestern Abend 400 Fans in der voll besetzten Kammgarnhalle.

hören und -sehen. Die Sauterelles wa-
ren wieder da, und zwar mit Toni Ve-
scoli (g, harm, voc), Düde Dürst (dr, 
perc, voc) und Freddy Mangili (bg, voc) 
– die drei waren schon in den Sechziger-
jahren dabei – sowie mit dem «Neuen», 
Peter Glanzmann (g, key, perc, voc). 
Diese Formation besteht schon seit eini-
gen Jahren und ist die beständigste in 
der Geschichte der Band. Das hörte 
man auch gleich, als sie loslegte, nach-
dem Rémy «Hendrix» Guth vorher dem 
Publikum tüchtig eingeheizt hatte.

Nach dem a cappella gesungenen 
Eingangschor zu «Today», dem ersten 
Stück auf ihrer letzten, 2013 erschiene-

nen CD, legten die vier los, und zwar mit 
zwei Stücken, die die Rolling Stones be-
kannt gemacht hatten – «Talking ’Bout 
You» von Chuck Berry und «It’s All Over 
Now» von Bobby Womack. Spätestens 
beim zweiten Stück zeigte die Reaktion 
des Publikums, dass es für die Sauterel-
les überhaupt noch nicht vorbei ist, 
ganz im Gegenteil. Die vier boten einen 
rockigen, kompakten Sound, von dem 
die Sauterelles Marke 1965 wahrschein-
lich geträumt hätten.

Ein erster Höhepunkt kam mit dem 
Instrumentalstück «Hongkong», mit dem 
die Gruppe vor 50 Jahren einen ersten 
Erfolg gefeiert hatte. Und dann folgte 

Klassiker um Klassiker – so etwa «Tax-
man» von den Beatles oder «Mr Tambou-
rine Man» von den Byrds. Nicht fehlen 
durften Stücke der bereits erwähnten 
CD «Today». Hier beeindruckte vor al-
lem «Just Another One», ein nachdenkli-
ches Stück über den Tod musikalischer 
Weggefährten. Das Publikum war be-
geistert, vor allem, als die Band auf ihr 
Repertoire aus den Sechzigerjahren zu-
rückgriff, mit der Hit-Single «Heavenly 
Club» als Höhepunkt. Wohl alle, die ges-
tern dabei waren, würden wiederkom-
men; bleibt zu hoffen, dass sie nicht wie-
der über 40 Jahre auf das nächste Saute-
relles-Konzert warten müssen.
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Gebäudeversicherung

Gute Finanzerträge 
und tiefere  
Schadenssumme
Die Gebäudeversicherung des Kantons 
Schaffhausen, bei der alle Gebäude des 
Kantons obligatorisch versichert sind, 
hat ein gutes 205. Geschäftsjahr hinter 
sich. Aus dem Jahresbericht 2014 geht 
hervor, dass der Kanton Schaffhausen 
gänzlich von Stürmen, Hagelzügen 
oder grossflächigen Überschwemmun-
gen verschont worden war. Im Gegen-
satz zum Jahr 2013, als es ausserge-
wöhnlich viele Elementarschäden gab 
(vor allem beim Unwetter vom 2. Mai), 
wurden 2014 lediglich 69 Elementar-
schäden verzeichnet, welche zudem 
moderate Schadenhöhen aufwiesen 
(total 0,1 Millionen Franken). Der 
Grossteil dieser Schäden entfiel auf 
Sturm. Bei den Bränden wiederum gab 
es zwar mehr Ereignisse, 88 statt 35, 
doch die Schadenssumme liegt immer 
noch klar unter dem Zehnjahresschnitt 
(total 1,7 Millionen Franken; siehe aus-
führlichen Bericht auf Seite 13).

Börse hat mitgeholfen
Die Gebäudeversicherung konnte 

nach einem Verlust von 3,2 Millionen 
Franken im Vorjahr nun einen Gewinn 
in Höhe von rund 1,5 Millionen Fran-
ken ausweisen, dies trotz hoher Rück-
stellungen. Beigetragen zu diesem  
Resultat hat auch die Börse: In der  
extern vergebenen Vermögensver-
waltung konnte eine Nettoperfor-
mance vor Steuern von 6,84 Prozent 
erzielt werden. Das Eigenkapital der 
Gebäude versicherung stieg auf gut  
84 Millionen Franken.

Im laufenden Jahr haben zwei 
 Ereignisse die Gebäudeversicherung 
geprägt: einerseits Sturm «Niklas» 
Ende März/Anfang April und anderer-
seits der Sturm an den Börsen, als die 
Nationalbank Mitte Januar die Bin-
dung des Franken an den Euro aufgab 
und die Börse zeitweise 13 Prozent ver-
lor. Die Verantwortlichen der Gebäu-
deversicherung betonen im Jahres-
bericht, dass die Versicherung so posi-
tioniert sei, um derartige Schwankun-
gen aufzufangen.

Insgesamt sind bei der Gebäude-
versicherung des Kantons Schaffhau-
sen über 29 000 Gebäude versichert. 
Diese weisen einen Versicherungswert 
von insgesamt rund 25 Milliarden Fran-
ken auf. (zge)


