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In Restaurants gebe ich kein Trinkgeld, 
denn es ist ja seit circa 30 Jahren bereits 
im Preis eingerechnet. Das Hauptargu-
ment lautete damals: Wenn das Trink-
geld inbegriffen ist, bekommen alle 
etwas davon, auch der Koch und die 
Putzfrau, nicht nur das Serviceperso-
nal. Doch schon bald hiess es, man 
dürfe einen Overtip geben, wenn der 
Service besonders gut gewesen sei. 
Diese hohe Zufriedenheit scheint 
zuzunehmen. Offenbar ist es selbstver-
ständlich geworden, Trinkgeld zu 
geben, eher zehn Prozent als bloss 
einen Overtip. Inzwischen schämt sich 
mein Mann, wenn ich im Restaurant 
bezahle, ohne Trinkgeld zu geben. 
Runde ich den Betrag auf, findet er 
mein Trinkgeld meistens zu schäbig. Ich 
befürchte tatsächlich, dass ich als ewig 
gestriger, kleinlicher, stilloser Geizkra-
gen betrachtet werde. Aber mir würde 
es besser gefallen, wenn das Trinkgeld 
allen Mitarbeitenden zugutekäme. 

M. O.

Liebe Frau O.,
Sie dürfen Trinkgeld geben, doch Sie 
müssen nicht – so wenig oder so viel, so 
gerne oder widerstrebend wie einst. Bei 
den 15 Prozent, die früher zum Preis auf 
der Karte zusätzlich bezahlt werden 
mussten, handelte es sich nämlich nicht 
um Trinkgeld, sondern um die Bezah-
lung der Leistung der Kellnerin, um 
«service charge», wie man im Ausland 
häufig in Speisekarten lesen kann. Diese 
15 Prozent galten als Lohnbestandteil, 
nicht als Trinkgeld, und die Grundlöhne 
damals waren entsprechend tief, noch 
tiefer als heute. Diese 15 Prozent wur-
den «inbegriffen», damit das Servier-
personal den Gast nicht darauf aufmerk-
sam machen oder darum kämpfen 
musste. 

Trinkgeld ist eigentlich das, was man 
fälschlicherweise als Overtip bezeich-
net, «Zusatztrinkgeld». Es ist also nicht 

verkehrt, die Rechnung aufzurunden 
oder fünf bis zehn Prozent Trinkgeld zu 
geben: Zu den Grossverdienern gehören 
die Angestellten eines Restaurants auch 
mit Fixlöhnen sicher nicht. 

Was denken Sie, was nach Abzug der 
Anteile für Miete und Betriebskosten, 
Lohn und Sozialabgaben noch übrig 
bleibt von einem Mittagsmenü für 
14 Franken – mit Suppe oder Salat, 
Hauptgang und Dessert? Wie billig müs-
sen Lebensmittel sein, um derart güns-
tige Menüs anbieten zu können? Wir re-
den da nicht von einer Sterne- und 
Punkteküche, aber von Gerichten, die 
sauber gekocht und anständig aufgetra-
gen werden. Normale Restaurants müs-
sen äusserst knapp kalkulieren, wenn 
sie konkurrenzfähig bleiben wollen, 
und können trotzdem nur auf eine be-
scheidene Gewinnmarge von ein paar 
Prozenten hoffen. 

Warum gibt man überhaupt Trink-
geld? Um eine Leistung zu belohnen, 
um sich im Voraus gute Behandlung ein-
zuhandeln, etwa wenn man für ein paar 
Tage in ein Hotel zieht und sich den 
Goodwill des Personals sichern möchte. 
Sinn macht Trinkgeld in einem Restau-
rant, das man oft frequentiert – eine 
kleine Aufmunterung für guten Service. 
Wenn man weiss, dass man das Restau-
rant nie mehr besuchen wird, macht es 
wenig Sinn. Aber ein bisschen Freude. 
Im Übrigen haben sich viele Restau-
rants so organisiert, dass die Trinkgel-
der in einem Topf gesammelt und so 
verteilt werden, dass auch die «Unsicht-
baren» vom Koch bis zu Casserolier und 
Putzfrau ihren Anteil erhalten.

Mit Trinkgeld honorieren Sie Leis-
tung und ein gewisses Extra, nicht nur 
im Gastgewerbe: Auch der Coiffeur ver-
dient sich den «Tip», wenn er nur dort 
geschnitten hat, wo es angebracht ist; 
dann erwarten auch ein Carchauffeur, 
die Reisebegleiterin, die Zügelmänner 
und immer häufiger auch Handwerker 
Trinkgeld – allein schon dafür, dass es 
sie gibt.

Muss ich im 
Restaurant Overtip 
geben?

Leser fragen

Paul Imhof
Der TA-Experte beantwortet 
Fragen zum leiblichen Wohl, 
zu Völlerei und Fasterei, zu 
festlichen und alltäglichen 
Tafeln, Küchen und Kellern.
 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
gesellschaft@tagesanzeiger.ch

Wie bin ich froh um die kalten Tage 
– der Boden fest gefroren, und alles 
ruht. So habe ich endlich Zeit, um mit 
alten Skihandschuhen, ein paar Müll-
säcken und Eimern und einer Mist-
gabel loszuziehen und nach schönen 
Misthaufen zu suchen, die angenehm 
riechen und so aussehen, dass man 
auch gerne hineinfassen würde. Das 
sind dann meist die von den Biohöfen.

So ist das nun einmal. Der Mist von 
Tieren, die in Ställen gehalten und mit 
Chemie behandelt werden, sieht eher 
unappetitlich aus, und er stinkt nach 
Gülle. Solches Material möchte man 
natürlich dem eigenen Gemüse nicht 
zumuten. Und den Nachbarn – na ja, 
kommt drauf an, wie man sich mit 
denen versteht. Gesunder Mist jedoch, 
der riecht angenehm, vor allem Pferde-
mist. Und jetzt, wo alles kalt und 
trocken ist, kann man ihn bestens 
umschaufeln und transportieren. Aber 
bitte immer fragen, ob man ein paar 
Säcke voll haben darf, und sich er-
kenntlich zeigen. Guter Mist ist kostbar 
und verdient Respekt!

Würmer für Vögel und Rosen
Nun gibts verschiedene Ansätze, wie 
weiter zu verfahren ist, und es gilt, 
die Prioritäten abzuwägen. Wer den 
Vögeln einen Gefallen tun will, der 
breitet den frischen Mist gleich direkt 
auf den Beeten aus. Sie werden sich in 
diesen kalten Tagen mit Freude über 
die Würmer hermachen! Andererseits 
möchte ich mit dem Mist natürlich 
auch das Bodenleben anregen. Und ich 
würde mich daher freuen, wenn mir 
die Würmer erhalten blieben. Zu 
diesem Zweck sollte man einen Haufen 
anlegen und diesen abdecken, damit 
Würmer und Mikrolebewesen nicht 
erfrieren. Oder man mischt ihn unter 
den halb fertigen Kompost. Kompost 
umschichten ist auch eine wunderbare 
Arbeit für kalte Wintertage, macht fit 
und tut gut. Im Frühling ist man dann 
froh, dass das schon erledigt ist. 

Eine Mischung aus Mist und Kompost 
ist auch das beste Allerweltsmittel für 
den Garten: Im Zweifelsfall einfach mal 
flächendeckend ausbringen, das tut 
jedem Garten gut. Rosen, Stauden und 
starkzehrende Gemüse (Kohlgewächse!) 
leben davon auch bestens. Meist läuft es 
dann bei mir auf einen Kompromiss 
hinaus. Einen Teil der Würmer für die 
Vögel und einen Teil für den Garten.

Allzu dogmatisch sollte man das alles 
sowieso nicht angehen. Kompostieren 
wird ja von manchen Leuten mit nahezu 
religiösem Eifer betrieben. Wer neu mit 
Gärtnern anfängt, bekommt darob den 

Eindruck, das sei alles furchtbar kompli-
ziert, und lässt es am Ende bleiben. Was 
natürlich schade ist. So genau muss man 
es nämlich nicht nehmen. Organische 
Abfälle kann man theoretisch auch 
einfach aus dem Küchenfenster werfen 
(falls man schlau genug war, da ein Beet 
oder eben den Komposthaufen anzule-
gen!). So oder so verrotten sie und 
werden zu Humus, wenn man sie 
einfach in den Garten schmeisst. Das 
Problem dabei ist nur, dass das unor-
dentlich aussieht und wahrscheinlich 
die Nachbarn dann die Nase rümpfen. 

Ich habe letzten Sommer einen 
Kompromiss gemacht und kleine 
Kompostgräben zwischen dem Gemüse 
ausgehoben und die Küchenabfälle 
jeweils schön ordentlich da hineinge-
worfen. Und wenn ein Gräblein voll 
war, ein paar Schaufeln Erde draufge-

geben und dann das nächste ausgeho-
ben. So habe ich den Platz für einen 
Komposthaufen eingespart. Und im 
nächsten Frühling habe ich auf jeden 
Fall besseren Boden. 

Mit Laub mulchen
Wenn man genug Platz hat, kann man 
natürlich einen hübschen Kompost-
platz einrichten, mit Kapuzinern und 
Kürbissen, die darüber ranken. Aber 
kleine Komposthaufen funktionieren 
nicht so gut. Je grösser sie sind, desto 
besser erwärmt sich das Material, und 
desto rascher verrottet es.

Statt einen kleinen Haufen anzule-
gen, der dann doch den Blick stört, 
verzichte ich lieber darauf und experi-
mentiere mit meinen Gräben und der 
Flächenkompostierung. Beim Ernten im 
Gemüsegarten lege ich das Laub von 

Fenchel, Kohlrabi oder Salaten gleich 
als Mulch aufs Beet. Das spart Arbeit 
und schützt erst noch die Erde vor dem 
Austrocknen. Und irgendwann wird eh 
alles zu Humus. Hauptsache, die organi-
schen Abfälle gelangen in den Kreislauf 
zurück und der Garten kriegt seine 
Nahrung. 

Sabine Reber ist Schriftstellerin und 
Gartenpublizistin. Ende Februar 
erscheint ihr neues Buch «Gärtnern – die 
neue Freiheit» (BLV, München, ca. 40 Fr.). 
Im Frühling wird sie auch mit ihrer  
neuen Gartenshow unterwegs sein,  
Infos: www.blumenundworte.ch.

Buchtipp zum Kompost: Ken Thompson: 
Kompost, natürliches Futter für Ihren 
Garten. Dorling-Kindersley-Verlag, 
München 2009. Ca. 15 Fr.

Gärtnern Von Sabine Reber

Fertiger Mist!

Wer Süsswasserfische  
anders zubereiten möchte 
als «au bleu», muss  
vorsichtig zu Werke gehen, 
vor allem beim Saibling.  
Ein neues Buch leistet Hilfe.

Von Paul Imhof
Wenn man sich wirklich um Zurückhal-
tung beim Konsum von Meerfischen be-
müht, darf man im Grunde weder Stein-
butt noch Brasse noch Wolfsbarsch und 
schon gar nicht Thunfisch essen. Die 
Meere sind überfischt, daran gibts kei-
nen Zweifel, und sie werden bald leer ge-
fischt sein. 

Auf Fisch braucht man trotzdem nicht 
zu verzichten. In der Schweiz findet man 
genügend Süsswasserfische, die durch-
aus sorgfältig gehalten, gezüchtet und ge-
fischt werden. Das Angebot füllt keine 
Schleppnetze, ist aber an Arten reicher, 
als man denken könnte: Im Fischatlas des 
Kantons Zürich sind gut 30 Arten be-
schrieben. Essbar sind sie wohl alle, aber 
nicht unbedingt geniessbar. Besonders 
beliebt sind die Bach-, See- und Regenbo-
genforelle (der amerikanische Fremd-
ling, eine ideale Zuchtart), Felchen und 
Äsche, Hecht und Karpfen, Schleie und 
Trüsche, Egli (Flussbarsch) – und der 
Saibling, Omble Chevalier im Genfersee, 
Rötel im Zugersee, der Edelste von allen. 
Doch was heisst hier edel: Die meisten 
andern sind es auch – im Schweizer Berg-, 
Fluss- und Seewasser lebt, abgesehen 
vom Wels, kaum gröberes Getier. 

Das Fleisch des Saiblings zeichnet sich 
durch geschmackliche wie haptische 
Feinheit aus, roh schimmert es von sanft 
rosa bis fast lachsfarben, wenn der Fisch 
aus einer Zucht stammt; und seine Tex-
tur liegt auf der Zunge so leicht wie eine 
Oblate. Fische wie Saibling oder Forelle 
sollten möglichst zurückhaltend zuberei-
tet werden: im Steamer bei 100 °C zwei, 
drei Minuten gedämpft, in Butter beidsei-
tig kurz gebraten oder «au bleu», also 
pochiert in einem Sud aus Wasser und 
Weisswein, Wurzelgemüse und Kräutern 
bei knapp 70 Grad (nicht kochen, sonst 
trocknet das Fleisch im Nu aus). 

Opfer der Klimaerwärmung
Der Schweizerische Fischerei-Verband 
hat ein lesenswertes, praktisches Buch 
über den Saibling herausgegeben, über 
diesen eher wenig bekannten Fisch, der 
im Schatten der verwandten Forellen 
steht und tiefe, kalte, nährstoffarme so-
wie sauerstoffreiche Seen liebt. Er ist ein 
Symbol der Frische, des reinen Wassers 
der Alpenseen, das weit in die Tiefe 
reicht – und er ist ein Opfer der Klima-
erwärmung, denn am wohlsten fühlt er 
sich bei etwa 10 Grad. 

Die Autoren, eine Köchin und zehn 
Köche, die 22 Rezepte beisteuerten, ha-
ben sich auf den Zuger- und den Ägeri-
see konzentriert. Das Röteli nach Zuger 
Art (mit Weisswein und Kräutern) ist ein 
Klassiker, den man weitherum kennt. Im 
Zürichsee kommt der Saibling kaum 
mehr vor, dafür im Genfersee. In den 
Restaurants am Léman gehört der Om-
ble Chevalier der vornehmen Kategorie 

an, die Filets de Perche der volkstümli-
chen. Doch wahre Verehrung, die sich 
im gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben der Region verankert hat, ge-
niesst der Saibling nur am Zugersee.

«Schönling unter Wasser»
Neben der Biologie des Saiblings und 
dem praktischen Teil der Zubereitung 
vom Ausnehmen, Kontrollieren bis zum 
Filetieren bietet das Buch Geschichte 
und Geschichten über diesen Fisch, der 
seit dem Mittelalter Röteli heisst. Der 
«wohl älteste Beleg» steht in einem Do-
kument über die Fischereirechte des 
Klosters Muri AG im Zugersee (Acta Mu-
rensis 1264/1280): «Ze Zuge lit ouch ein 
Vischentz, die gilt jerlich ze zinse vi tau-
send rötlin und vi hundert balchen.» 

Ähnlich wie der Felchen, hat sich auch 
der Saibling in verschiedenen Seen zu 
spezifischen, autochthonen Populatio-
nen entwickelt. Doch heute kann er kaum 
mehr aus eigener Kraft existieren, man 
muss ihn züchten und in die Gewässer 
aussetzen, bevor man ihn fischen kann. 
Der Saibling, dieser «Schönling unter 
Wasser» – wie ihn der Fischerei-Verband 
bezeichnet – mit seinem orangen Bauch 
und den weiss gesäumten Flossen, war 
Fisch des Jahres 2012. Zum Fisch des Jah-
res 2013 wird es kein Buch mit Rezepten 
geben: Der Roi du Doubs liegt in der 
freien Natur schon im Sterben.

Bezug: Schweizerischer Fischerei- 
Verband, Postfach 261, 3000 Bern 22.  
031 330 28 02; kochbuch@sfv-fsp.ch  
oder shop@sfv-fsp.ch

Der Edelste im Wasser

Rezept für 4 Personen von Stefan Meier, 
Gasthaus Rathauskeller, Zug

4 Zugersee-Rötel ganz, ohne Kopf  
(oder Rötel-Filets)
1 Belper Knolle (Schweizer Käsetrüffel aus 
Kuh-Rohmilch)
250 g Taglierini, frisch
Öl zum Braten
Butter
Salz und Pfeffer

Die Fische salzen und in einer Pfanne auf 
dem Kochherd goldgelb braten.  
Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.
In genügend Salzwasser die Taglierini 
al  dente kochen. Abschütten, abschmecken 
und etwas buttern. 

Vier Nestchen drehen (mit einer Fleischgabel) 
und in die Mitte der Teller platzieren.  
Fische nach Belieben anrichten.  
Belper Knolle fein darüberhobeln und sofort 
servieren.

Rezept
Rötel gebraten mit Belper Knolle

Schweizerischer 
Fischerei-Verband
Heute kommt  
Fisch auf den Tisch. 
Bern 2012. 
112 S., 35 Fr.


