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Reto Schmid in seiner 
Sedruner Bäckerei  
«La Conditoria» mit 
einem Blech voll  
frischer Nusstörtchen. 

Sein grösster Erfolg misst 4 Zentimeter 
und wiegt 19 Gramm. Es ist ein Nuss-
törtchen. Tag für Tag kostet er davon. 

«Ich muss ja die Qualität überprüfen», sagt 
er schmunzelnd. Also nimmt er auch jetzt 
ein Stück vom Backblech, beisst genuss-
voll hinein und strahlt übers ganze Ge-
sicht. «Dieses Törtchen ist ein Gedicht.»

So schwärmt Reto Schmid, 46, über 
den Verkaufsschlager in seinem Betrieb. 
Vor sechs Jahren lancierte der Bäcker aus 
Sedrun die kleinste Bündner Nusstorte 
der Welt. Heute produziert er jedes Jahr 
fünf Millionen Stück und verkauft sie in 

dreizehn Ländern. Mit seiner süssen Er-
findung konnte der Bündner seine Bäcke-
rei vor der Schliessung bewahren und die 
Zahl der Mitarbeiter mehr als verdoppeln. 
«Die Mini-Nusstörtchen sind unsere Le-
bensversicherung», sagt Schmid. «Sie sind 
wie ein Sechser im Lotto.»

Dabei wurde die Idee des Bäckermeis-
ters «aus der Not heraus geboren», wie er 
betont. Als Reto Schmid 2004 den elter-
lichen Betrieb in Sedrun übernahm, ahnte 
er allerdings noch nichts von den Schwie-
rigkeiten, die auf ihn zukommen sollten. 
Er hatte die Ausbildung zum Bäcker, Kon-

ditor und Confiseur abgeschlossen und 
sich in Unternehmensführung weiterge-
bildet. «Ich war 30 und stürzte mich voller 
Elan in die Arbeit.» Der Anfang war viel-
versprechend. «Die Umsätze entwickelten 
sich erfreulich.» Doch bald setzte – schlei-
chend – der Niedergang ein. Im Zuge der 
Fertigstellung der Neat zogen Hunderte 
Arbeiter von der Baustelle in Sedrun ab. 
Wegen des starken Frankens darbte zudem 
der Tourismus. Und immer mehr Leute 
kauften das Brot beim Grossverteiler statt 
beim Bäcker. So musste Schmid mit sin-
kenden Umsätzen leben und bald die ers- →

Vor sechs Jahren stand Bäckermeister Reto Schmid  
vor der Schliessung seines Betriebs. Dann erfand er die kleinste  

Bündner Nusstorte der Welt. Heute produziert er jährlich  
fünf Millionen Stück. Eine Erfolgsgeschichte.  

— Text Daniel Röthlisberger Fotos Michael Sieber
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Ich bin Blindtext. 
Von Geburt an. Es 
hat lange gedauert, 
bis ich begriffen 
habe, was es bedeu-
tet, ein blinder Text

derte er aus Portugal ein und kam in die 
Bäckerei nach Sedrun, heute leitet er die 
Produktion der Törtchen. «Ich bin stolz, 
Teil dieser Geschichte zu sein», sagt Oli-
veira. Wenn er in den Ferien in seine Hei-
mat fährt, nimmt er stets ein paar Packun-
gen der Naschereien mit. «Die Nusstörtchen 
sind Medizin», sagt er scherzhaft. «Ich 
hoffe, dass man das bald auch in China 
oder Indien merkt.»

Noch ist es nicht so weit. Doch immer-
hin werden die Törtchen mittlerweile in 
Hunderten von Geschäften im Schweizer 
Detailhandel abgesetzt und in dreizehn 
verschiedene Länder exportiert – unter an-
derem in die USA, nach Deutschland, Ös-
terreich, Hongkong und Südkorea. Dank 
der kleinen Süssigkeit floriert der Betrieb 
in Sedrun wieder, und Bäcker Schmid 
konnte die Zahl der Mitarbeiter in den 

ten Angestellten entlassen. «Meine Partne-
rin und ich schufteten von morgens früh 
bis abends spät und schrieben doch rote 
Zahlen», erinnert er sich. «Ich stellte mir 
die Frage: Soll ich die Bäckerei schliessen 
oder die Flucht nach vorn antreten?» Für 
Schmid kam nur Letzteres infrage. «Ich bin 
Unternehmer, nicht Unterlasser», betont 
er, und Partnerin Anna Curschellas, 50, 
sagt: «Reto ist ehrgeizig und mutig. Und 
er hat den Kopf voll mit Ideen.» Das kam 
Bäcker Schmid nun zugute. Aus der Not 
machte er eine Tugend und besann sich auf 
seine Spezialitäten – auf die Bündner Nuss-
torte zum Beispiel, mit der er schon Aus-
zeichnungen gewonnen hatte. Er liess sich 
aber nicht vom Lob seiner Kunden blen-
den, sondern «setzte bei der Kritik an». 
Seine Torte sei zu gross und habe zu viele 
Kalorien, bekam er etwa zu hören. An die-
sem Punkt dachte Schmid weiter. Und 
eines Nachts fiel ihm die Lösung im Schlaf 
ein. «Ich erwachte und wusste, was zu tun 
war: Ich wollte die kleinste und leichteste 
Nusstorte erfinden, die es je gab.»

Das war schneller gesagt als getan. 
 Monatelang entwickelte Reto Schmid sein 

letzten Jahren erhöhen. 2014 hatte die Fir-
ma 13 Angestellte, heute sind es 30, und im 
kommenden Jahr soll die Zahl auf 40 bis 45 
steigen. Die meisten Angestellten leben im 
Tal, einige gehören zur Familie. Firmen-
gründer Marcel Schmid macht mit 73 die 
Administration. Reto Schmids Partnerin 
Anna Curschellas leitet den Bäckerladen 
und das Café. Ihre Tochter Natascha, 24, 
führt die Qualitätssicherung, Tochter Ali-

neues Produkt. Er zog Fachleute bei, prö-
belte stundenlang in der Backstube, musste 
Rückschläge einstecken. Mal waren die 
Mini-Törtchen zu trocken, ein andermal 
lief die Füllung aus. Doch Schmid gab nicht 
auf. Und im August 2014 war er am Ziel. 
Die kleinste Bündner Nusstorte der Welt 
war serienreif, und er hatte einen Lieferver-
trag des Grossverteilers Coop in der Ta-
sche. «Als ich die Zusage bekam, schossen 
mir Tränen in die Augen», erinnert er sich.

Törtli in Hongkong und Korea
Seither sind sechs Jahre vergangen, und es 
hat sich viel getan. Der Meister öffnet die 
Tür zu seiner Fabrik. Seit Anfang Juli  
produziert er die Törtchen in einem Neu-
bau gegenüber der Bäckerei. Statt 3000 
Stück kann er hier 17 000 pro Stunde her-
stellen. «Das ermöglicht es mir, grössere 

Aufträge anzunehmen und die steigende 
Nachfrage zu decken.» Schmid steht an  
der Produktionsanlage, prüft die Qualität 
der Ware. Aus einem Behälter fliesst  
Butterteig in die Maschine, aus einem zwei-
ten Caramel-Masse. In Dreierkolonne lau-
fen die Törtchen übers Förderband – im 
Takt einer Spritzpistole, die das Gebäck mit 
Eigelb besprüht. Produktionschef Agos-
tinho Oliveira, 50, schiebt einen Wagen 
nach dem anderen mit Süssgebäck in den 
Ofen. «Wir haben zwar automatisiert und 
rationalisiert», sagt er. «Aber an der Quali-
tät machen wir keine Abstriche.» Viele 
 Zutaten wie Mehl, Eier oder Butter kämen 
aus der Region. «Und trotz modernsten 
Maschinen arbeiten wir mit Herzblut und 
Sorgfalt.» Für Oliveira ist die Tätigkeit in 
der kleinen Fabrik kein Job, sondern «eine 
Lebensaufgabe». Vor neun Jahren wan-

«Wir haben zwar automatisiert  
und rationalisiert. Aber an der Qualität  

machen wir keine Abstriche.»
Agostinho Oliveira, Produktionschef 

Im Neubau der 
Bäckerei (r.) in 
Sedrun werden 
jährlich fünf 
Millionen 
Mini-Bündner-
Nusstörtli (o.) 
produziert.

Tiebe Kidane aus Eritrea im Verpa-
ckungsraum. Sie ist eine von vier  
Migrantinnen und Migranten, die in 
Schmids Fabrik arbeiten. 

Produktionschef Agostinho Oliveira hat das Gebäck aus dem riesigen Ofen (links im Bild) gezogen.
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na, 20, leitet die Konditorei und Confiserie. 
Und Reto Schmids Sohn Gian Reto, 19,  
hilft gelegentlich aus. «Ohne meine Fami-
lie hätte ich diesen Erfolg nie erreicht», sagt 
der Bäcker. «Sie hält mir den Rücken frei.»

Vom Schicksal bewegt
Und so findet Reto Schmid Zeit und Kraft, 
neue Wege zu gehen. Vor fünf Jahren sah er 
die Bilder mit Tausenden von Flüchtlingen, 
die durch Europa zogen und in überfüllten 
Lagern ausharrten. Und er beschloss, etwas 
gegen das Elend zu tun und jenen eine 
Chance zu geben, «die weniger Glück im 
Leben hatten als ich». Er wandte sich ans 
Amt für Migration und stellte die ersten 
Flüchtlinge ein. Heute arbeiten vier Mig-
rantinnen und Migranten in seinem Be-
trieb. «Sie leisten gute Arbeit», sagt Schmid. 
«Ich kann mich voll auf sie verlassen.»

Auch auf Tiebe Kidane, 29. Sie steht an 
der Verpackungsmaschine, zieht ein Blech 
aus dem Wagen und leert den Inhalt auf 
die Anlage. Geschickt leitet sie die Tört-
chen übers Fliessband. Stück für Stück pas-
siert die Lichtschranke. Ein Zischen, dann 
sind die Süssigkeiten verschweisst. Kidane 
mag ihre Arbeit und schätzt die Verant-
wortung, die man ihr überträgt. «Mein Job 
gibt mir Halt.» Die junge Frau hat eine be-
lastende Zeit hinter sich. 2014 flüchtete sie 
aus Eritrea, kämpfte sich durch die Sahara. 
Dort wurde sie von Mitgliedern der Ter-
rorgruppe Islamischer Staat gefangen ge-
nommen, wurde in dunklen Räumen ein-
gesperrt und musste immer wieder Gewalt 

miterleben. Nach wochenlanger Haft kam 
sie endlich frei, reiste in gefährlicher Fahrt 
mit dem Boot übers Mittelmeer und kam 
nach Italien, dann in die Schweiz. «Hier 
atmete ich auf», sagt sie. «Ich war in Si-
cherheit.» Sie machte ein Praktikum in 
einem Restaurant und fing vor drei Jahren 
in der La Conditoria an. Dank der Anstel-
lung habe sie einen Lohn und eine Woh-
nung. Die Arbeit lenke sie von ihrem 
Schmerz ab, sagt sie. Denn noch immer 
trägt Kidane schwer. Ihr Ehemann lebt in 
Israel, ihr Sohn bei den Grosseltern in Eri-
trea. «Aber ich hoffe, dass meine Liebsten 
bald zu mir kommen dürfen.»

Das Schicksal von Tiebe Kidane bewegt 
Reto Schmid. Zu seinen Mitarbeitern pflegt 

er einen engen Kontakt. «Ich bin kein Ma-
nager, der vom Elfenbeinturm aus regiert.» 
Er setzt sich auch mal ans Steuer des Hub-
staplers. In der Hauptsaison steht er mehr-
mals pro Woche in der Backstube. Und bis 
zum Ausbruch der Corona-Pandemie reis-
te er um die halbe Welt, um sein erfolg-
reichstes Produkt unter die Leute zu brin-
gen. Mit seinen Kunden traf er sich in 
Dubai, Köln oder New York und erzählte 
die Geschichte der kleinsten Torte. «Reto 
ist ein guter Verkäufer, ein Macher», sagt 
Vater Marcel. «Er arbeitet Tag und Nacht 
für den Erfolg.»

Also macht Bäcker Schmid auch wei-
ter, wenn andere Feierabend haben. 
Abends und am Wochenende zieht er sich 
oft allein in die Backstube zurück und tüf-
telt an neuen Produkten. An Nusstorten-
Muffins oder Cakes. Und an einem Nuss-
törtchen, das statt 19 bloss 9 Gramm 
wiegt. Sein Ziel verliert Reto Schmid da-
bei nicht aus den Augen. Er formuliert es 
deutlich und ohne Zögern: «Ich will mit 
meinen Mini-Nusstörtchen die Welt er-
obern», sagt er. In seinem Fall klingt das 
weder überheblich noch grossspurig. 
Denn der Bäcker aus Sedrun hat schon 
einmal gezeigt, wie man mit kleinen Din-
gen Grosses bewirken kann.

«Ohne meine Familie hätte ich diesen Erfolg  
nie erreicht. Sie hält mir den Rücken frei.»

Reto Schmid, Bäcker, Konditor und Unternehmer

■

Ein stolzer Reto 
Schmid im Alter 
von 6 Jahren vor 
der Bäckerei sei-
nes Vaters Marcel 
(o.). Dieser buk in 
den Sechzigern  
16 grosse Nuss-
torten am Tag (r.) Gemeinsam stark: Reto Schmid mit seiner Partnerin Anna  

Curschellas, seine Eltern Marcel und Adelina Schmid und Annas 
Töchter Alina und Natascha Curschellas (v. r.).

Die Nusstörtchen sind ein Verkaufs-
schlager, nicht nur in der Schweiz.
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