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In Oberkirch weht ein frischer Wind,  
seitdem im letzten Jahr zwei neue  
Gesichter das Golfpark-Restaurant  
übernommen haben. Wir trafen  
Restaurantleiter Patrice Puschmann  
und Küchenchef Olivier Hirschmuller,  
um über Migros, Militär und Küche  
zu reden und währenddessen einige  
Bälle über den Teich zu schlagen. 

Text & Bild Mark Horyna

relativ hohe Personalfluktuation und einige Probleme 

in der Geschäftsleitung. Das Image des Lokals hat in der  

Vergangenheit ein wenig gelitten. 

Den Laden in dieser schwierigen Phase zu übernehmen und 

neu aufzustellen sei zwar eine herausfordernde, aber auch 

eine sehr befriedigende Aufgabe gewesen, meint Patrice 

Puschmann. Der gebürtige Hamburger lebt schon viele 

Jahre in der Schweiz und ist seit 2014 bei der Migros Genos-

senschaft Luzern. Nach mehreren Ausbildungen – der Zwei-

undvierzigjährige ist gelernter Hotelfachmann, aber auch 

Barkeeper (lernt man ihn kennen, verwundert Letzteres 

nicht) – absolvierte er Ende der Neunziger einen zweijährigen 

KFOR-Einsatz bei den Blauhelmen im Kosovo. Eine ausserge-

wöhnliche Erfahrung, die ihn bis heute positiv prägt. Damals 

lernte er, wie er sagt, immer den «Menschen im Gegenüber» 

zu sehen. Den Anderen stets als Individuum, mit eigenen Be-

dürfnissen und eigener Geschichte zu verstehen, prägt auch 

seinen persönlichen Führungsstil. Seine Mitarbeiter sind 

Kollegen, keine Untergebenen, der Umgangston in der Oase 

ist entspannt und freundlich – von militärisch keine Spur. 

Überflüssiges Hierarchiegetue lehnt Puschmann entschie-

den ab und entspricht damit, ohne das je bewusst entschieden 

zu haben, dem Grundsatz von Migros, den «Menschen in den 

Mittelpunkt des Wirtschaftens» zu stellen.

Ganz ähnlich lebt das auch Hirschmuller. Der aus Strassburg 

stammende Koch blickt mit seinen knapp fünfzig Jahren auf 

eine lange Karriere in der Spitzengastronomie zurück. Nach 

Stationen in Deutschland und Österreich, wo er sich die eine 

oder andere Gault-Millau-Haube erkochte, kam Olivier 2014 

in die Schweiz. Er kennt so ziemlich jede Art von Gastrono-

mie und auch die spezifischen Probleme, die sich jeweils erge-

ben. In Oberkirch hat er schliesslich Aufgabe und Heimat in 

einem gefunden. Wie sein Kollege Puschmann, der jahrelang 

im Restaurant des Golfparks Holzhäusern tätig war, kennt 

und versteht Hirschmuller die besonderen Bedürfnisse sei-

ner golfspielenden Kundschaft, geniesst es aber sehr, in der 

«Oase» nicht ausschliesslich – wie in einigen früheren Anstel-

lungen – ein reines Club-Restaurant zu bekochen. 

Ein verräterisches und allzu bekanntes Klacken 

lässt mich aufhorchen. Im Sucher der Kamera 

duckt sich mein Gegenüber lachend aus dem Bild, 

als wolle er seinem soeben überraschend gut ge-

troffenen Ball ausweichen. Es klappert wüst, aber harmlos 

auf der menschenleeren Restaurantterrasse hinter dem Was-

serhindernis. Der ungeplante Schlag hat keinen Schaden an-

gerichtet. Chefkoch Olivier Hirschmuller, Pitching-Wedge 

in der Hand, schaut lachend zu seinem prustenden Kollegen. 

Alles gut …

Die beiden haben im letzten Jahr die Gastronomie des Golf-

parks in der Nähe von Luzern übernommen. Patrice Pusch-

mann, hochgewachsen und seinem Habitus nach sehr nord-

deutsch, leitet das Restaurant seit Juli 2019. Olivier, sein 

französischer Kollege, führt das Team der Küche an. Die 

beiden Männer sind sympathisch, geradlinig und ziemlich 

humorvoll. Es wird viel gelacht bei unserem Treffen. Patrice 

und Olivier ergänzen sich hervorragend und werfen sich im 

Gespräch gut eingespielt die Stichworte zu.

Vom Restaurant «Oase» aus sieht man über den schönen 

Teich des grosszügig angelegten 18-Loch-Platzes dieser 

Anlage. Die Geschichte dieser Einrichtung ist durch Hö-

hen und Tiefen geprägt ... Noch vor Kurzem gab es eine 

«Gut sein,  
besser werden.»

– Patrice Puschmann

«Frisch, regional  
und einen Hauch  
französisch!»

– Olivier  
Hirschmuller
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Auf die Frage, wo er die Hauptunterschiede zwischen seiner 

jetzigen Aufgabe und der privaten Clubgastronomie sieht, 

muss Hirschmuller nicht lange nachdenken. «Der Druck ist 

ein anderer.» Ein täglich auch von Business- und Laufkund-

schaft stark frequentiertes Lokal lässt sich besser planen, 

erklärt er. Offene Golfgastronomien, die wie die Migros 

Golfparks auch Nichtgolfer bedienen, können sich dadurch 

anders entfalten. Das ermöglicht, wesentlich effizienter 

einzukaufen und vorzuhalten. Das System kommt also dem 

kulinarisch interessierten Golfer ebenso zugute, wie dem 

anspruchsvollen Küchenchef Hirschmuller, der auf Frische, 

Regionalität und Nachhaltigkeit für seine französisch beein-

flussten Kreationen ausgesprochen viel Wert legt. 

Hirschmuller ist eine ruhige und freundliche Arbeitsatmos-

phäre in seiner Küche wichtig – auch dann, wenn (wie in 

der Gastronomie üblich) viele Stunden am Stück gearbeitet 

werden. Die Zeiten, in denen Küchenchefs ihre Mitarbeiter 

anschrien  bis die Halsschlagadern anschwollen, seien vorbei. 

Respektvoller Umgang, planbarer Urlaub, Fünftagewoche 

und Zeit für die Familie sind Vorzüge der Migros, die in der 

Gastronomie nicht überall selbstverständlich seien. 

Während unseres Gespräches werden wir immer wieder 

unterbrochen. Mitarbeiter haben Fragen, Köche bereiten 

Tagesgerichte vor, ein lokaler Käselieferant grüsst in die Run-

de. Puschmann und Hirschmuller haben für jeden ein Ohr 

und bleiben entspannt. Das Vormittagsgeschäft geht in den 

Mittag über. Der Gastraum füllt sich. 

Die beiden freuen sich auf die gemeinsamen Herausfor-

derungen der kommenden Saison und mit hanseatischem 

Understatement meint Puschmann, man sei «auf einem 

guten Weg». Auch der Veranstaltungskalender der Oase 

fülle sich langsam. 14 Hochzeitsfeiern, manche mit Trau-

ung auf dem Platz, 7 Generalversammlungen, 31 Seminare 

mit Verpflegung und über 40 Familienfeiern seien bis-

her gebucht. Über 130 Golf-Tuniere werden bewirtschaf-

tet, hinzu kommen jede Menge Golfevents. Und natürlich 

20-25 Weihnachtsfeiern.

Wenn Sie also in der Nähe von Luzern noch eine gute 

Location für Ihre Feier suchen, sollten Sie sich ranhalten.

BÄRLAUCH-RAVIOLI 

REZEPT FÜR 4 PERSONEN 
VON OLIVIER HIRSCHMULLER

• 300 g Hartweizengriess

• 3 Eier

• 2 EL Olivenöl

• ½ TL Salz

• 100 g Bärlauch

• 250 g Ziegenfrischkäse

• 25 Babytomaten

• Salz & Pfeff er

• Mehl

• Frischhaltefolie

Hartweizengriess, Eier, Öl und Salz 
zu einem Teig durchkneten, in 
Frischhaltefolie einwickeln und 
30 Min. im Kü hlschrank ruhen lassen. 

Bärlauch fein schneiden. Ziegenkäse 
mit 80 g Bärlauch mischen, salzen 
und pfeff ern.

Teig aus dem Kü hlschrank nehmen 
und erneut durchkneten. Den Teig ca. 
3 mm dick ausrollen und Quadrate à 
6 x 6 cm ausstechen.

Einen Teelöff el vom Ziegenkäse-
Mousse in die Mitte der Ravioli geben, 
mit einem zweiten Quadrat bedecken 
und mit einer Gabel alle Seiten 
zusammendrü cken/verschliessen.

Wasser mit Salz erhitzen und Ravioli 
darin ziehen lassen. Butter in einer 
Pfanne zerlassen und 20 g Bärlauch 
darin schwenken. Tomaten dazuge-
ben und die Ravioli ca. 2 Min. in der 
Pfanne schwenken.
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Der Golfplatz wird grüner 

Wer in Andermatt golft , sollte unbedingt 

ab und zu nach oben schauen oder genauer 

hinhören, wenn etwas im Busch zwitschert. 

 Diverse Vogelarten, darunter auch bedrohte, 

haben im Urserntal ein neues Zuhause gefun-

den – dank ökologischer Ausgleichsfl ächen. 

Wir gehen jedoch noch einen Schritt weiter 

und verzichten auf PET-Flaschen. Nach wie 

vor werden die Golferinnen und Golfer kos-

tenlos an einer Trinkwasserstation mit Was-

ser versorgt, wo sie wiederverwendbare oder 

eigene Flaschen auff üllen können.  

Spielen Sie mit uns!

Am Freitag, den 31. Juli fi ndet die beliebte 

 Migros GolfCard Trophy auf dem Andermatt 

Swiss Alps Golf Course statt. Machen Sie mit 

und  erleben Sie den alpinen, schottisch- 

anmutenden Golfplatz gleich selbst. 

Zeigen Sie Flagge!

Am Samstag, den 1. August fi ndet die Migros 

GolfCard Flag Competiton statt. Bei dieser 

speziellen Spielart wird das Handicap zum 

Platzstandard – in Andermatt Par 72 – 

hinzugezählt. Die Flag Competition ist für die 

Golferin oder den Golfer dann beendet, wenn 

er oder sie keine Schläge mehr übrig hat. Dort, 

wo der Ball schlussendlich liegt, wird die 

Fahne gesteckt. 

Wir informieren Sie gern über Übernachtungs-

angebote in einer Ferienwohnung in Ander-

matt Reuss oder im Radisson Blu Reussen 

– Ihre Unterkunft  gleich neben dem Golfplatz.

Das ASA Golf Team freut sich, auch die-

ses Jahr die Partnerschaft  mit der Migros 

GolfCard weiterzuführen, und gewährt 20 % 

Rabatt auf die Greenfee. Oder sind Sie noch 

auf der Suche nach einem Austragungsort für 

Ihr Turnier? Gerne stellen wir Ihnen ein mass-

geschneidertes Turnierpaket zusammen.

Andermatt Swiss Alps Golf Course

The Swiss House

Reussen

CH-6490 Andermatt

Telefon +41 41 888 74 47

golf@andermatt-swissalps.ch

Die Macht der Natur im Urserntal prägt den 18-Loch-, Par 72-Cham-
pionship Platz und macht ihn einzigartig. Das Spiel auf dem Ander-
matt Swiss Alps Golf Course bietet Herausforderung, Abwechslung und 
Erlebnis für Golferinnen und Golfer: Zwölf Bahnen befi nden sich auf der 
Hochebene und sind zum grossen Teil eher fl ach, die anderen sechs Bahnen 
verlaufen durch Hügel und Täler. Erhöhte Abschläge sorgen für ein spekta-
kuläres Spiel mit sensationellem Ausblick.

Andermatt Swiss Andermatt Swiss Andermatt Swiss 
Alps Golf CourseAlps Golf CourseAlps Golf Course
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