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Auf ein Wort zum Fleisch

«Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral», schrieb der Dichter Bertold Brecht in
seiner Ballade «Wovon lebt der Mensch?» in seiner 1929 erschienenen «Dreigroschenoper». Gewiss trifft diese Aussage auch heute noch zu. Doch ganz weglassen sollten wir die
Moral nicht. Denn sonst geben wir dem deutschen Politiker und Kanzler Otto von Bismarck recht, der sagte: «Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie.»
Kaum zehn Prozent geben Herr und Frau Schweizer von ihrem Einkommen für Lebensmittel aus. Das ist weniger als für Versicherungen oder für die Ferien. Wer im Ausland einkauft oder ausschliesslich auf Importwaren setzt, kommt wahrscheinlich noch günstiger
weg. Doch ist es das auch wert? Oder andersherum gefragt: Welchen Wert hat Schweizer
Fleisch? Wir suchen und geben in diesem Buch Antworten – nicht zuletzt auch auf diese
Fragen.
Deshalb wollen wir Ihnen zeigen, wie Würste gemacht werden, aber auch, wie die Tiere gelebt haben, aus denen die Würste hergestellt wurden. Denn im Gegensatz zu den Behauptungen von Brecht und von Bismarck wollen wir die Moral nicht an der Garderobe abgeben, wenn wir ein Restaurant betreten, sondern vielmehr genauer hinschauen, wie das
Fleisch produziert wird. Nicht nur, weil wir als Proviande auch für die Vermarktung des
Schweizer Fleisches zuständig sind, sondern auch, weil wir wissen, dass nirgendwo sonst die
Nutztiere so gut gehalten werden wie in der Schweiz. Wir sind der Überzeugung, dass
Fleisch in der Schweiz qualitativ so hochwertig produziert und verarbeitet wird, dass die gesamte einheimische Fleischbranche keinen Vergleich zu scheuen braucht.
Für die Autoren werden folgende Kürzel verwendet:
(ma) Martin Arnold
(ﬁ) Urs Fitze
(rd) Ronald Decker
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Mit diesem Buch möchten wir zeigen, dass Schweizer Fleisch wertvoll ist. Wir zeigen aber
auch auf, wie vielfältig verwendbar Fleisch in der Küche ist. Schöne Bilder und eindrückliche Reportagen berichten darüber, wie stark das Fleisch in unserer Küche verwurzelt ist,
wie wichtig Schweine, Rinder, Schafe & Co. für die Landwirtschaft sind, und schliesslich
auch, wie gross ihre Bedeutung für unsere Volkswirtschaft und für unsere Kultur ist. Das
wird nicht zuletzt in den Texten zu den einzelnen Nutztierarten deutlich. Sie zeigen auf,
wie lange die Tiere die Menschen schon begleiten und wie stark sie beispielsweise mit
Sprichwörtern im Wortschatz verwurzelt sind.
Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie sich verführen, gutes Fleisch zu kaufen und vieleicht
auch mal anderes Fleisch als Grilladen oder Filet zu geniessen. Überraschen Sie Ihre
Freunde und Ihre Familie mit neuen Fleischgerichten, deren Herkunft und Tradition Sie
genau beschreiben können. Damit wäre dann auch bereits das Tischgespräch lanciert.

Heinrich Bucher
Direktor Proviande
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Bergbäuerin aus Leidenschaft
Clara Fournier bewirtschaftet im Eringertal
einen Bergbauernhof mit Tieren der Eringerrasse.
Sie ist eine Bäuerin aus Leidenschaft.
Die «Königin» gibt sich bescheiden, lässt sich von Clara
Fournier bereitwillig für den Fototermin auf die Weide unterhalb des Dorfes Evolène führen: Boba, die achteinhalbjährige Eringerkuh, hat sich im vergangenen Alpsommer
gegen fünfzig Konkurrentinnen zu behaupten gewusst.
Jetzt ist sie die «Reine», die Königin der Alp. Bei ihren
Kämpfen reiben die kräftigen, muskulösen Kühe ihre
Köpfe und Hörner aneinander, drücken und stossen so
lange, bis eine nachgibt. Das dauert manchmal nur ein paar
Sekunden. Und die Königin darf sich ihrer Sache nie sicher
sein. Sie muss jede Herausforderung annehmen. Und dies
täglich! Boba sei im besten Alter, erfahren, stark und selbstbewusst genug, um auch in diesem Sommer vorne mitzumischen. «Aber man weiss nie. Die Kühe, die sich auf der
Alp begegnen, haben sich jetzt neun Monate nicht mehr gesehen. Die Karten werden auf jeden Fall neu gemischt.
Vielleicht hat Boba keine Lust, vielleicht fühlt sie sich nicht
stark genug, vielleicht aber will sie es auch noch einmal wissen. Ich habe alles getan, dass sie körperlich bereit ist, habe
mich viel mit ihr bewegt, damit sie kein Fett ansetzt. Aber
das letzte Wort hat sie selbst. Der erste Tag auf der Alp wird
entscheidend sein.»
Tradition, Besitzerinnenstolz, Passion
Wenn Clara Fournier von den Kämpfen erzählt, die sich
die Eringerkühe täglich auf der Alp liefern, um die Stärkste
zu küren, leuchten ihre Augen, sie gerät ins Schwärmen.
Dabei geht es ja eigentlich nur um die Rangordnung in einer bunt zusammengewürfelten Kuhherde. Doch es steckt
mehr dahinter: Tradition, Besitzerinnenstolz, Passion. Eigentlich hatte Clara Fournier Tierärztin werden wollen.
Doch als ihr Vater überraschend verstarb, entschloss sie
sich, zu ihrer Mutter ins Eringertal zurückzukehren, um sie
zu unterstützen und den elterlichen Hof zu übernehmen.
Das war 1990. Neun Jahre später modernisierte sie den Betrieb, vergrösserte den Stall, baute eine Jauchegrube und
pachtete etwas Land dazu. Heute verfügt sie über 17 Hektare, verstreut übers ganze Tal. Zweimal im Jahr kann auf

1500 Metern das Heu eingebracht werden. Das Futter reiche gut für die 22 Rindviecher: zehn Milchkühe, ein Stier,
sechs Rinder und Jungstiere, fünf Kälber.
Wenn die Augen leuchten …

Es sei dieses kampfeslustige Leuchten in den Augen, an dem
man eine potenzielle Königin schon als Kalb erkennen
könne, erzählt Fournier. «Und der Stammbaum. Die Mütter und Grossmütter sind wichtig, aber natürlich auch der
Stier.» Woher die Kampfeslust der Eringer rührt, weiss niemand. Sie muss angeboren sein, mal mehr, mal weniger
ausgeprägt. Eine Sennin aus Andermatt erzählte, auf ihrer
Alp setzten sich zwei Eringer selbstverständlich gegen 120
Kühe anderer Rassen an die Spitze, und das jedes Jahr aufs
Neue. Clara Fournier lacht: «Das kann ich mir gut vorstellen.» Doch was hat sie bewogen, damals auf das Studium
zu verzichten, um Bäuerin zu werden? «Ich wollte immer
mit Tieren zu tun haben. Und bei den Eringern, da ist so
viel Emotion dabei, das Gefühl, eine Tradition fortzusetzen, die schon seit Menschengedenken hier gepﬂegt wird,
natürlich aber auch die Herausforderung, einen Bergbauernhof über die Runden zu bringen.» Das ist unter den heutigen Umständen kaum leichter als zu Vaters oder Grossmutters Zeiten. Clara Fourniers Betrieb ist zu klein, um sie
und ihre Mutter zu ernähren. So arbeitet sie halbtags in einem Büro in Sion. Der frühe Morgen und der Abend gehören den Tieren, von deren Kraft und Eleganz, ihren
schönen Fellen und ihrer Eigenwilligkeit sie schwärmt. Ihr
Körperbau prädestiniert sie fürs Weiden in steilem Gelände, und, anders als bei den meisten anderen Rassen,
wurden die Eringer nie auf die reine Milch- oder Fleischleistung gezüchtet, sondern stets als Zweinutzungsrasse verstanden, die zudem auch noch berggängig sein musste.
Diese Zähigkeit der Eringerkühe und der Verzicht auf
Höchstleistungen bei Milch oder Fleisch hat sie gegenüber
reinen Milch- und Fleischrassen etwas in den Hintergrund
treten lassen. Die etwa geben, wenn sie so hochgezüchtet
sind wie die Red Holstein-Kühe, von denen auch einige im
Eringertal weiden, gut und gern doppelt so viel Milch. Eine
Eringerkuh bringe es in der besten Zeit kurz nach dem Kalben auf 23 Kilogramm, sagt Clara Fournier. Auch deshalb
habe das Fleisch eine grosse Bedeutung. Es sind vor allem
Stiere, die gemästet und im Alter von zwei Jahren geschlachtet werden. Das Fleisch sei feinfaserig und von einer
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schönen rosa Farbe, sagt Fournier. Die Qualität ist nach
Expertenmeinung ausserordentlich hoch. Im Preis schlage
sich dies allerdings nicht nieder, klagt Fournier. Im Gegenteil. Das Fleisch der Eringertiere verschwand trotz der hohen Qualität lange im Einheitsbrei des Rindﬂeischmarktes.
Das lag auch an den Produzenten selbst, die das Marketing
vernachlässigten. Mit der Einführung des Labels «Fleure
d’Hérens, viande du valais» durch den Eringerzuchtverband soll sich das ändern. Die Produzenten bekommen einen Franken mehr pro Kilogramm Fleisch. Restaurants
und Metzger, die sich am Label beteiligen, erhalten dafür
das exklusive Verkaufsrecht. (ﬁ)

Viehhändler seit sechs Generationen
Der Viehhandel ist einem starken Wandel
unterworfen. Das kann Giorgio Terrani
bestätigen. Aus dem Viehhändler, der einst
vor allem die Ställe seiner Kunden kannte, ist
ein Grosshändler und Fleischverarbeiter
geworden. Trotzdem fühlt sich der Tessiner
bei den Bauern sehr wohl.
Die Familientradition ist für Giorgio Terrani keine Belastung. Im Gegenteil. Der Gang durch das Unternehmen
Terrani SA zeigt: Hier wird die Familiengeschichte über
sechs Generationen hochgehalten. Es ist eine Geschichte
von Landwirten, die schon früh mit dem Viehhandel begonnen haben. Wenn Giorgio Terrani an alte Zeiten denkt,
leuchten seine Augen, und die Anekdoten sprudeln hervor.
Zum Beispiel jene aus der Zeit, als er als Sechzehnjähriger
in Luzern im Institut Helvetia Deutsch und das Kaufmännische lernte. «Wenn Viehmarkt war, am Dienstagmorgen
um sechs Uhr, kaufte ich dort frühmorgens Tiere ein, liess
sie zum Verladen zum Bahnhof bringen und war danach
pünktlich in der Schule.» Giorgio Terranis Vater hatte in
seinen Sohn volles Vertrauen. Er wusste schon als Jugendlicher, welche Tiere gutes Fleischvieh waren. Die Preise waren damals über längere Zeit stabil. Abgeladen wurden die
Tiere direkt beim Bahnhof in Lugano, wo sich heute ein
grosser Parkplatz beﬁndet. Giorgio Terranis Welt damals
bestand aus Landwirten und ihren Tieren. Doch noch
heute fährt der 69-Jährige durch das ganze Tessin und

kauft Rinder und Kälber ein. Früher handelte die Familie
mit Nutztieren und Schlachtvieh. Dazu verfügte sie über einen Bauernhof mit Ställen für 80 Tiere und betrieb Milchwirtschaft. Doch das ist seit 25 Jahren vorbei. Die Spezialisierung hat auch die Südschweiz erfasst. Weil immer mehr
Metzger auf das Schlachten und Ausbeinen verzichten und
mehr und mehr die Nische der Schnellverpﬂeger, Comestibles-Verkäufer und Catering-Lieferanten besetzen, übernimmt die Firma Terrani diese Arbeit. Geschlachtet wird in
einem zentralen Schlachthof, und danach landen die Tiere
in den Kühlräumen der Firma in Sorengo, wo sie von den
Mitarbeitern zerlegt und weiterverarbeitet werden. Es wird
geschnitten, gekocht und portioniert. Zudem produziert die
Terrani SA Pasteten, Spiesse und Convenience-Food. Oder
sie lässt Produkte wie Salami und Mortadella von Vertrauensmetzgereien herstellen.
Noch in einem anderen Punkt wird deutlich, wie sich das
Viehhandels-Geschäft entwickelt hat. Die Terrani SA hat
über 40 Mitarbeiter und handelt jährlich mit mehr als einer
Million Kilogramm Fleisch von praktisch allen Tierarten
im Lebensmittelbereich. Das meiste ist Rindﬂeisch, doch
auch Kalb- und Schweineﬂeisch haben eine grosse Bedeutung. Selbst Fische gehören zum Angebot. Eine Besonderheit sind auch die Gitzi, die im Tessin einst eine wichtige
Fleischquelle waren und bei vielen traditionellen Rezepten
auftauchen. Heute sind sie meist nur ab Januar bis Ende
Mai erhältlich, mit einer sehr guten Nachfrage in der Osterperiode. «Sie sind kein Geschäft mehr, aber wir haben sie
aus Gründen der Nostalgie noch dauerhaft im Angebot»,
erklärt Giorgio Terrani.
Auch italienische Glace im Angebot

Das Fleisch zur Verarbeitung wird nicht mehr nur bei den
Bauern, sondern bei Grossmetzgereien und direkt bei
Schlachtbetrieben in der deutschen Schweiz gekauft. Es ist
das Schicksal der Firma, sich ständig den Marktgegebenheiten anzupassen. Aus den Viehhändlern von einst sind
Fleischverarbeiter und Händler mit Lebensmitteln aller Art
geworden. Natürlich ist das zentrale Produkt immer noch
das Fleisch. Und deshalb ist für die Firma die Frage, ob es
eine komplette Marktöffnung gegenüber der EU geben
wird, von existenzieller Bedeutung. Notfalls würde die Terrani SA billigeres Fleisch aus der EU importieren, womit
auch die lascheren Tierschutzbestimmungen indirekt im-
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portiert würden. Doch Giorgio Terrani glaubt vorläuﬁg
nicht an eine Marktöffnung. Dennoch arbeiten sein Bruder
und Firmenmitbesitzer Francesco sowie Giorgios Sohn Oliviero an der weiteren Erweiterung des Angebots: Auf
Wunsch liefern sie bereits heute die Produkte einer italienischen Glace-Marke sowie Obst und Gemüse.
Das Rind kommt in die Ferien

Doch Giorgios Terranis Welt bleibt die der Bauern. Auf
dem Weg zu einem Kunden fährt er durch Vorortgegenden
von Lugano. Plötzlich weist er in eine verbaute Vorstadtszenerie und klagt: «Der Bauer, der früher hier wirtschaftete, hat verkauft.» Dann deutet er in die grüne Tessiner
Landschaft auf der anderen Seite. «Er nicht und wir auch
nicht.» Das ist der Familie hoch anzurechnen, denn sonst
würden heute wohl an den Ufern des idyllischen kleinen
Lago di Muzzano bei Sorengo ebenfalls Wohnsilos stehen.
Das Familienland ist heute verpachtet. Die Stallungen werden als Lagerräume genutzt und ein Gefrierraum dient als
Lagerstätte für die Terrani SA. Der Erhalt der Heimat, aber
auch der Konsum einheimischer Produkte ist zu einem
Trend geworden. Das freut Giorgio Terrani. «Immer mehr
Käufern ist es nicht mehr egal, woher ihr Steak kommt. Das
verbessert die Existenzmöglichkeiten der einheimischen
Bauern. Ihre Tiere werden besser gehalten, sie haben eine
gute Qualität und die Fleischproduktion ist mit kurzen
Transportwegen verbunden.»
Einer dieser Produzenten ist der Gutsbetrieb von Bally von
Teufenstein. Auf dem Hof wartet der Betriebsleiter PierLuigi Andreoli. Der Name Bally von Teufenstein ist zwar
eher für Weine bekannt, doch Pier-Luigi Andreoli bewirtschaftet 60 Hektare Land und besitzt 25 Kühe und 17 Kälber der Rassen Simmentaler und Limousin in der Mutterkuhhaltung. Giorgio Terrani beobachtet ein kleines Rind,
das ihm besonders gefällt. Mit den speziellen Metzgergriffen prüft er die Qualität des Tieres. Er sagt: «Es hat sich gut
entwickelt.» Er nimmt die Brust in die Hand und merkt
schnell, dass es weder zu fett noch zu mager ist. Dann prüft
er den Schwanz und nickt zufrieden. «Ich glaube, nächste
Woche nehme ich es in die Ferien.» (ma)

Metzger verströmen keinen Glamour
Zehn Metzger gab es im Genfer Quartier
Carouge in den 1970er-Jahren. Heute sind es
noch drei. Unter ihnen findet sich Alain
Brönnimann, der den Betrieb in dritter
Generation führt. Er setzt auf hohe Qualität und
die Quartierbevölkerung als Kundschaft.
«Der Metzger ist ein Handwerker. Keiner, der Glamour
verströmt wie ein Chocolatier. Das kann man auch nicht erwarten. Schliesslich beginnt das Handwerk des Fleischfachmannes beim Töten. Deshalb hat es mich besonders gefreut, als Metzger die Auszeichnung ‹Genfer Handwerker
des Jahres 2011› erhalten zu haben. Das ehrt mich und
meinen Berufsstand.» Seit 30 Jahren übt der Genfer Metzger Alain Brönnimann sein Handwerk aus. Er lernte es im
Geschäft seines Vaters in Carouge und hat mit ihm zusammen während zwei Jahrzehnten die Metzgerei als Familienbetrieb geführt. Vor fünf Jahren übernahm er sie ganz.
Es ist eng im Verkaufsladen und noch enger in den Arbeitsräumen. Durch den Hinterausgang geht es in einen schönen, grosszügigen Hinterhof, gleich nebenan liegt ein hübsches Café. Brönnimanns Grossvater begründete 1945 die
Metzger-Tradition in der Familie. Dessen Sohn und Enkel
sind seinen beruﬂichen Fussstapfen gefolgt. Alain Brönnimann hat als Kind die goldenen Jahre noch erlebt, als es in
Carouge bei 20 000 Einwohnern zehn Metzgereien gab
und die Geschäfte blendend liefen. Der Gang zum Metzger
war so selbstverständlich wie jener zum Bäcker oder zum
Gemüse- und Früchtehändler. Man hatte Zeit, genauer gesagt: Die Hausfrau nahm sich Zeit.
Metzgereisterben

Heute gilt das höchstens für eine Einkaufstour ins nahe
Frankreich, wo Fleisch viel billiger zu haben ist – auch das
war früher noch anders gewesen. Doch die Detailhändler in
der Schweiz haben deutlich aufgeholt und bieten nun
Fleisch von guter Qualität zu guten Preisen. Dazu kommt
die Explosion der Immobilienpreise in Genf, die es dem
Kleingewerbe immer schwieriger macht, die Mieten für die
Ladenräumlichkeiten aufzubringen. Diese Entwicklung
hat die Branche hart getroffen. In Carouge ﬁnden sich
heute noch drei Metzgereien. «Damit stehen wir im Ver-
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gleich zu anderen Quartieren noch gut da», sagt Alain
Brönnimann. Auch Carouge hat sein Gesicht gewandelt.
Aus dem Arbeiterquartier ist ein quirliger Stadtteil geworden, mit einer mobilen Bevölkerung, die die Einkäufe in
den Randzeiten oder am Samstag zu erledigen pﬂegt. Es
sind diese stark veränderten Rahmenbedingungen, denen
sich Alain Brönnimann stellen muss. «Ich führe die Metzgerei in der Tradition meines Vaters und meines Grossvaters, und ich muss mich gleichzeitig auf veränderte Konsum- und Einkaufsgewohnheiten meiner Kundschaft
einstellen.»
Zuallererst kommt die Qualität. Brönnimann kauft seit
Jahren nicht mehr im Grosshandel ein, sondern über einen
befreundeten Metzgerkollegen, der die Schlachttiere im
Rayon von 40 Kilometern um Genf persönlich aussucht.
Das Fleisch der besten Stücke reift am Knochen im Kühlraum der Metzgerei bis zu drei Wochen. Würste, Terrinen
und andere Spezialitäten werden in der Metzgerei hergestellt, die Brönnimann vor zwölf Jahren für 350 000 Franken komplett erneuern liess. Das wäre heute angesichts
stark gestiegener Mieten und schrumpfender Umsätze
kaum mehr ﬁnanzierbar. Während die Kundinnen einst
das Fleisch am Stück zu kaufen pﬂegten, um es zu Hause
selbst zu zerschneiden, muss heute das meiste pfannenfertig
in der Theke liegen – immer öfter auch mariniert oder gewürzt.
«Die Qualität muss stimmen»

Auch hier, so scheint es, fehlt die Zeit. Oder fehlt einfach die
Lust, sich vertieft mit dem Produkt zu beschäftigen, das
man sich in den Mund schiebt? Für Brönnimann, den
Handwerker, ist das nicht die entscheidende Frage. «Die
Bedürfnisse kommen und gehen wie die Mode. Schon morgen kann es wieder anders sein. Doch darum geht es nur
vordergründig. Wenn ich auf meine Kunden einzugehen
weiss und ihnen das biete, was sie möchten, kommen sie
wieder. So einfach ist das.» Marinierte Fleischspiesse seien
deshalb so selbstverständlich in seinem Geschäft zu haben
wie ein am Knochen gereiftes Entrecôte. «Letztlich muss
die Qualität stimmen. Das macht es aus.» Qualität hat ihren Preis. Das weiss Brönnimann. Doch er wagt den Spagat, er möchte nicht zum Metzger der Besserverdienenden
werden, sondern der Quartier-Metzger bleiben, so wie sein
Grossvater und sein Vater es waren. Auch die Gastronomie

interessiert ihn nicht. Viele Köche, selbst in den Spitzenrestaurants, kauften nur noch nach Preis ein, die Qualität
komme erst an zweiter Stelle. Bislang sei die Rechnung
noch immer aufgegangen. Rund eine Tonne Fleisch verkauft die Metzgerei Brönnimann Fils pro Woche, der Patron und fünf Fachangestellte verdienen damit ihr Brot. Es
ist denn auch weniger die Zukunft seiner Metzgerei, die
Brönnimann Sorgen macht. Es ist jene seines Berufsstandes
im Kanton Genf. Der Nachwuchsmangel ist akut. Gerade
zwei Lehrlinge haben in diesem Jahr als Fleischfachmann
abgeschlossen. Weshalb dieses Desinteresse? Früher pﬂegte
man doch zu sagen, der Metzger sei einer der krisenresistenten Berufe, denn Fleisch essen werden die Menschen immer. Alain Brönnimann, der von sich sagt, er sei stolz auf
sein Handwerk, aber er sei kein passionierter Metzger, weiss
keine Antwort. Leider. (ﬁ)

«Hier isst man gut, währschaft
und einfach»
Tamara Bühler pflegt im Restaurant Rathaus zuhinterst im Safiental eine fast vergessene
Form der Konservierung: Sie macht Fleisch ein.
Den Gästen schmeckt’s.
Allein der Weg ist schon ein Erlebnis: Das Saﬁental in der
Surselva ist keine Gegend, die leicht zugänglich ist – und
wer in das Dorf Saﬁen fährt, tut gut daran, genügend Zeit
einzuplanen. Hinten, auf fast 1300 Meter Höhe mussten
sich die Menschen immer schon selbst helfen. Und auch
heute noch ist dies kein Ort, wo ein Gastwirt schnell in fünf
Minuten in einem Laden für Grossverbraucher einkaufen
kann. Eine Fahrt nach Chur dauert eine Dreiviertelstunde,
im Winter noch länger. Jeder Haushalt hier plant seine
Fahrten ins Tal. Das gilt auch für die quirlige Tamara Bühler. An das Gasthaus Rathaus hat sie viele Jugenderinnerungen. Ihre Grossmutter führte das Restaurant bis vor
zwei Jahrzehnten; sie, die Enkelin, schaute in der Küche oft
beim Kochen zu. In ihre Erinnerungen eingeprägt hat sich
auch die alte Stube, die 1481 erbaut wurde. Traditionen erdrücken die unternehmungslustige 32-Jährige aber keineswegs. Die gelernte Floristin betätigte sich – kaum ﬂügge geworden – als Gastronomin auf Ibiza und bot dort sogar

Kost in fernöstlicher Geschmacksrichtung an. Die Liebe
hatte sie auf Spaniens Disco-Insel gezogen, und dann ist sie
einfach geblieben. «Es war fünf Jahre lang gut.» Gott sei
Dank hat Tamara Bühler unter dem Einﬂuss der Schickimicki-Szene von Ibiza ihre Bodenständigkeit nicht verloren. Das kommt ihr heute zugute. Seit einem Jahr führt sie
den familiären Betrieb, nachdem er 13 Jahre lang verpachtet gewesen war. Zum Restaurant Rathaus gehören eine
Gaststube mit Terrasse und zehn Zimmer mit 21 Gästebetten. Natürlich bietet sie hier kein Thai-Curry oder Sushi an,
sondern greift auf die Küche ihrer Grossmutter zurück.
Fleisch im Glas

Die Walser haben das Tal besiedelt, und sie brachten eine
einfache, ehrliche und schmackhafte Küche mit. Wie bei
den romanischen Nachbarn und in anderen abgelegenen
Regionen spielt die Konservierung der Lebensmittel eine
zentrale Rolle. Früchte, die zu Konﬁtüre verarbeitet werden und Gemüse, das sauer eingemacht oder getrocknet
wird, kennt heute noch jeder. Dass aber auch Fleisch eingemacht werden kann, gerät in Vergessenheit. Gewiss: Cornedbeef oder Fleischkäse aus der Alupackung sind bekannt.
Doch weniger bekannt ist das Haltbarmachen etwa von
Voressen. Genau dies macht Tamara Bühler. Wie es geht,
weiss sie von ihrer Grossmutter. Weil sie selbst Fleisch erst
seit kurzer Zeit konserviert, sammelt sie gleichzeitig Erfahrungen. Ihr zentrales Anliegen: «Ich möchte auf der Speisekarte Gerichte anbieten, die auch hierher passen. Die Leute
sollen von mir sagen: ‹Bei Tamara isst man gut, währschaft
und einfach.›» Mit anderen Worten: Ein Châteaubriand
oder ein Rindsﬁlet sucht man hier vergebens. «Mini
Choscht muess verhebe», sagt sie und in diesem «verhebe»
steckt alles, was Tamara Bühlers Küche charakterisiert. Sie
möchte weder blenden noch bluffen. Aber was auf dem
Tisch kommt, schmeckt. Als Verzierung dient höchstens
mal ein Thymianzweig, aber der passt dann hervorragend
– beispielsweise zum Safranrisotto.
Dennoch ist die Bündnerin auch für neue Versuche zu
haben. Klassiker sind bei ihr nahrhafte Suppen, Braten und
etwa Voressen, die sie aber beispielsweise mit einer Rucolasauce verfeinert. Tamara Bühler verkocht wenn möglich
Nahrungsmittel, die die Natur ihrer Umgebung für sie bereithält. Die Äpfel für das Mus zu den Älplermagronen
stammen aus der Nachbargemeinde Valendas, die

Zwetschgen und Kirschen sind ebenfalls aus der Umgebung. Heidelbeeren und Eierschwämme wachsen in den
umliegenden Wäldern.

in die Pfanne. Würzen muss sie nicht mehr viel. Die zarten
Fleischstücke schmecken hervorragend zum milden Safranrisotto – eine einfache, gelungene Mahlzeit. (ma)

Nie Werbung betrieben

Der grosse Knackpunkt in einem Restaurant, das abseits
der befahrenen Verkehrsrouten liegt, ist das Fleisch. Obwohl die Mehrzahl der Gäste Einheimische sind, kann es an
schönen Wochenenden doch eng werden mit Besuchern,
die hier wandern oder den Bergfrühling geniessen. Die Gästefrequenz ist unberechenbar. «Ich kann kein Frischﬂeisch
auf Vorrat kaufen, und immer mit tief gefrorenen Produkten zu kochen, befriedigt mich nicht.» Viel lieber möchte sie
mit ihren selbst hergestellten Fleischkonserven überzeugen.
Kommt eine Bestellung herein, steigt sie in den Keller und
nimmt dort aus einem alten Bauernschrank ein Glas heraus. In einem Regal liegen Früchte, in einem Gemüse und
im dritten das Fleisch. Dann muss sie es nur noch in der
Pfanne aufwärmen. Doch serviert wird es wieder in dem
schönen, klassischen Einmachglas. Im Keller lagern Gläser
mit Einer-, Zweier- und Dreierportionen. Darin beﬁndet
sich Voressen oder Geschnetzeltes von Rindern, Rehen,
Hirschen oder Lämmern, kurz: Fleisch aus der Region, stets
ohne Knochen zubereitet. Bevor Tamara Bühler es einmacht, brät sie das Fleisch scharf auf allen Seiten an und
pfeffert es. Als Basis für das Einmachen von Fleisch dient
eine spezielle Bouillon ohne Triebmittel wie Hefeextrakte,
die als Geschmacksverstärker dienen. In dieser Bouillon
kocht sie das Fleisch kurz ein – würzt es aber sehr zurückhaltend. Dann wird es heiss in das Glas abgefüllt. Danach
werden die Gläser im Einmachtopf rund zwei Drittel der
normalen Kochzeit nochmals erhitzt. «Nach dem Abkühlen teste ich mit einem kurzen Zug am Gummi, ob sich das
Vakuum wirklich gebildet hat. Wenn nicht, haben wir
schon ein Essen.» Sonst aber hält das Fleisch mindestens
eineinhalb Jahre im trockenen, kühlen Weinkeller.
Nach einem Jahr als Wirtin in Saﬁen fühlt sich Tamara
Bühler schon gut etabliert. «Ich habe nie Werbung betreiben müssen. Die Leute empfehlen mich, wenn sie bei mir
gegessen haben. Das ist ein grosses Kompliment und eine
wichtige Basis für die Zukunft.» Dann nimmt Tamara
Bühler ein Rüebli, raffelt einige Schnitze in eine Pfanne,
öffnet ein Glas, lässt ein Drittel der Bouillon abﬂiessen und
kippt den Rest mitsamt dem Fleisch zu den Rüeblischnitzen

«Fleisch ist alltäglich, aber kein
Alltagsprodukt»
Für die in Zürich lebende St. Gallerin
Eveline Ukaegbu ist Fleisch alltäglich – aber
alles andere als ein Alltagsprodukt.
«Ich mag Fleisch, vor allem, wenn es vom Lamm oder vom
Kalb ist. Auch ein gutes Stück Rindﬂeisch sehe ich gerne
auf meinem Teller. Ich muss mich da gar nicht lange erklären. Fleisch gehört zu meiner Ernährung, schon seit meiner
Kindheit. Fleisch ist ein Lebensmittel, das zu meinem Alltag
gehört. Wir haben es fast jeden Tag in der einen oder anderen Form auf dem Tisch, mal ist es ein Rohschinken zum
Z’Nacht, mal ein Lammkotelett zum Z’Mittag, mal ein leckerer Braten mit Gästen. Alltäglich im Sinne eines Allerweltsproduktes ist Fleisch für mich deshalb aber nicht. Ich
betrachte es auch als Genussmittel, etwas, das ich nicht nur
mit Verstand und Herz zu geniessen weiss, sondern das es
mir auch wert ist, für die Zubereitung etwas mehr Zeit und
Herzblut zu investieren. Als freischaffende Art Direktorin
ist mein Alltag zuweilen sehr hektisch, aber die Zeit zum
Kochen lasse ich mir deshalb nicht nehmen. Ich halte nichts
von Fertigprodukten, sei es aus dem Tiefkühlregal oder aus
der Frischeabteilung, die man nur noch in die Mikrowelle
schiebt oder in die Pfanne legt, um sie kurz heiss zu machen.
Das ist nicht meine Welt. Ich lege grossen Wert auf frische
Lebensmittel. Das gilt auch für das Fleisch, das ich immer
im Supermarkt in meinem Quartier einkaufe. Einen Metzger gibt es hier leider schon lange nicht mehr. Frisch zubereitetes Fleisch schmeckt einfach besser, und es macht auch
Spass, damit zu kochen. Mir ist auch wichtig, dass das
Fleisch aus der Schweiz, am liebsten aus der engeren Region, stammt. Es kann doch nicht angehen, Fleischprodukte aus Fernost zu importieren oder riesige Transportwege in Kauf zu nehmen, nur um ein noch etwas billigeres
Stück kaufen zu können. Am schlimmsten ist es, wenn die
verschiedenen Arbeitsschritte über den ganzen Kontinent
verteilt stattﬁnden. Lebende Tiere, aber auch Fleisch, sind

für mich schon aus ökologischen Gründen keine Handelswaren, die man quer durch Europa oder gar um den halben
Globus transportiert, zumal wir in der Schweiz hervorragende Fleischprodukte haben. Mir ist auch der Tierschutz
ein grosses Anliegen. Wenn ich von den Haltungsbedingungen in manch anderen Ländern lese, hätte ich gute Argumente, um Vegetarierin zu werden. Es darf nicht sein, dass
Tiere leiden müssen, nur um noch billiger auf dem Teller
zu landen. In der Schweiz geniesst der Tierschutz Gott sei
Dank einen hohen Stellenwert, auch wenn sicher noch einiger Verbesserungsbedarf besteht. Aber das gibt mir das
grundsätzliche Vertrauen in Fleisch aus Schweizer Produktion. Ich bin durchaus bereit, einen Mehrpreis dafür zu bezahlen. Die ganz edlen Stücke sind mir aber schon zu teuer.
60 und mehr Franken für ein Kilo frisches Fleisch ist deﬁnitiv zu viel. Da begnüge ich mich mit günstigerem Fleisch,
das, richtig zubereitet, mindestens so gut schmeckt. Für die
Zukunft wünsche ich mir, dass die Schweiz die Förderung
tierfreundlicher Haltung aufrechterhält und an einigen
Punkten, etwa bei der Haltung von Geﬂügel und Mastschweinen, noch verbessert. Die Fleischproduzenten sind
auf diese Förderbeiträge angewiesen, um im Wettbewerb
bestehen zu können. Das gilt auch für die Förderung der
Berggebiete, wo hervorragendes Fleisch unter weit schwierigeren Bedingungen als im Flachland produziert wird.
Hier liegt auch noch einiges Potenzial für Innovationen,
zum Beispiel Fleisch von exotischen Tieren wie Strauss,
Yak oder schottische Hochlandrinder oder verarbeitete
Fleischprodukte etwa in Form von speziellen Würsten. Das
ist logischerweise teurer in der Produktion, kann aber nicht
einfach auf den Konsumenten abgewälzt werden. Doch
diese Förderung muss es uns auch als Gesellschaft wert sein,
ohne deshalb gleich zum Produzentenland von reinen Luxuslebensmitteln zu werden. Denn preiswertes Fleisch ist
auch eine Notwendigkeit, zumindest, wenn man es als
Grundnahrungsmittel betrachtet.» (ﬁ)
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Man ist, was man isst
Am Anfang der Menschwerdung war das
Fleisch. Unsere Gattung, der Homo sapiens, hätte
es als reiner Veganer nie so weit gebracht.
Aber erzählen Sie das bloss nicht am Salatbuffet
weiter ...
Als vor vielen, vielen Jahren unser aller Urheimat, die ostafrikanische Senke, sich allmählich zu entwalden begann,
wurde es eng in den Wäldern. Während unsere Vettern, die
Menschenaffen, es vorzogen, im überdachten Grün zu bleiben, wagten sich unsere Vorfahren hinaus in die Savanne.
War es Neugier, oder muss man sagen: Der Klügere gab
nach?
Da stand er nun, der Urmensch. Das Laufen auf zwei Beinen war noch beschwerlich, aber er richtete sich allmählich
auf, um in der ﬂachen Ebene weiter zu sehen. Dies bot nicht
nur mehr Sicherheit, sondern verschaffte ihm den Überblick über erreichbare Nahrungsquellen. Schnell kam er auf
den Geschmack des Fleisches. Anfangs nur Aas, denn dieses
erkannte er an den darüber kreisenden Geiern. Die Erﬁndung von Pfeil, Bogen und Speer machte dann die Jagd
möglich, ausserdem bot sie Schutz vor Raubtieren. Der
Mensch jagte meist Grosstiere, die (nicht zuletzt deshalb)
heute ausgestorben sind, aber auch Wild aller Art sowie die
damals noch nicht domestizierten Pferde. Mit der Erﬁndung des Feuers wurde der Verzehr komfortabler, dadurch wurde quasi ein Teil des Verdauungsprozesses «ausgelagert». Die so gesparte Energie konnte man in eine
gesteigerte Leistung des Gehirns und damit des Intellekts investieren. Kurz und gut: Die Entstehung des modernen
Menschen wäre ohne Fleisch nicht möglich gewesen. Zwar
ist der Mensch (auch heute noch) ein sogenannter Allesfresser, aber die Entwicklung des Gehirns proﬁtierte enorm
von der Energieefﬁzienz des Fleisches. Fleisch war und ist
regelrechte Hirnnahrung und ermöglichte das schnelle
Wachstum unseres Denkapparates. Dabei bedingten sich
die steigende Nahrungsqualität und die Gehirnzunahme
wechselseitig. Größere Gehirne ermöglichen komplexeres
soziales Verhalten, was wiederum die Taktiken der Nahrungsbeschaffung verbesserte. Kein Jäger ohne Schnitzel,
könnte man sagen.

Die meiste Zeit war der Mensch Jäger und Sammler, heute
würde man ihn Nomade nennen. Man schätzt, dass damals
die Menschen in den gemässigten Zonen ein Drittel ihrer
täglich zu sich genommenen Kalorien aus Fleisch gewannen. Mit anderen Worten: Einen Grossteil der Existenz unserer Art haben Menschen täglich fast 800 Gramm Fleisch
gegessen, weitaus mehr als heute. Dazu gehörte auch die
doppelte Menge Cholesterin, dafür ein Drittel weniger Fett.
Man muss es sagen: Auf diese Nahrungszusammensetzung
ist der Mensch im Grunde genetisch programmiert. Allerdings waren unsere Vorfahren damals weitaus mehr in Bewegung, auch wenn das Konzept des Freizeitsports noch
nicht erfunden war. Dann, mit der sogenannten Neolithischen Revolution wurde der Mensch sesshaft. Dabei verschlechterte sich die Ernährungslage teilweise erheblich. Im
Übergang von den Jäger- und Sammler-Gesellschaften zu
einer sesshaften, agrarischen Lebensweise kam es zunächst
zu einer Verengung des Nahrungsangebots. Wenige Feldfrüchte waren verfügbar, damit reduzierten sich auch verfügbare Kalorien. Als das Angebot an Fleisch abnahm,
schrumpften auch die Menschen: Die vor 30 000 Jahren in
Europa lebenden Männer hatten im Mittel eine Körpergröße von 1,72 Meter, die bis vor 4000 Jahren stetig abnahm. Auch im Mittelalter sank die durchschnittliche
Grösse wieder und erreicht erst seit etwa 100 Jahren wieder
den Ausgangswert, um ihn in den letzten Jahrzehnten sogar
zu überschreiten.
Doch zurück in die Steinzeit: Um dem Mangel an Kalorien
abzuhelfen und wieder eine geregelte Fleischernährung
aufzubauen, wurden Tiere domestiziert: Das Rind war
hierbei das wohl wichtigste «Instrument». Nicht nur sein
Fleisch, seine Milch und das Leder waren von Bedeutung,
sondern auch seine Kraft. Mit Rindern und Ochsen konnte
man pﬂügen und so buchstäblich den vegetarischen Anteil
der Speisekarte ausbauen. Auch Schaf und Ziege boten unseren Vorfahren Milch und Fleisch, Felle und Wolle.
Ebenso wie das Rind fressen sie nur, was der Mensch nicht
essen kann. Nur Wiederkäuer können der pﬂanzlichen Zellulose etwas abgewinnen. Dies war, wie man heute sagen
würde, eine Win-Win-Situation. Zu den Tieren, die Nahrung boten, gesellten sich Schwein, Huhn, Ente, Gans. Sie
sind nicht nur sehr gute Futterverwerter, die Vögel lieferten
auch Eier und Federn.
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«Sehnsucht nach Fleisch»

«Es gibt viel zu tun, braten wir´s an!»

Selbstverständlich kann man sich heutzutage bekömmlich
und gesund vegetarisch ernähren; es gibt auch viele Regionen dieser Welt, in denen Fleisch sehr, sehr selten auf dem
Speiseplan steht. Aber fragt man einen Ethnologen, wie die
Menschen es mit der Vorliebe für Fleisch halten, so wird er
antworten: «Es gibt stets eine ‹Sehnsucht nach Fleisch›.» Sicher, ein Hindu lehnt ebenso den Verzehr von Rind ab, wie
Moslems und Juden einen grossen Bogen um Schweineﬂeisch machen. In unserer Esskultur wiederum wäre es unvorstellbar, Hundeﬂeisch zu verzehren. Es gibt also religiöse und kulturelle Regeln für den Konsum von Fleisch.
Dennoch: In vielen Eingeborenenvölkern, von Amazonien
bis nach Neu-Guinea, in den entlegensten Weltteilen, gibt
es eine extrem hohe Wertschätzung von Fleisch. Bei Jägern,
Sammlern und Pﬂanzern ist es die Regel, zwischen «Ich
habe Hunger» und «Ich habe Hunger nach Fleisch» zu unterscheiden. Und seien wir ehrlich: Uns geht es doch genauso. Nur dass bei uns die Frauen ihre Männer nicht bedrängen müssen: «Geh mal wieder jagen!» Stattdessen
schickt sie ihn einfach zum Metzger oder in die Fleischabteilung.
Der Hunger auf Fleisch darf uns allerdings nicht daran hindern, den Tieren ein gutes und gesundes Leben zu gewähren. Tiere sollen in natürlicher Umgebung leben und artgerecht gehalten werden. Schweizer Betriebe haben eine
überschaubare Grösse. Regelmässige Kontrollen wachen
über Futtermittel, Tiergesundheit und den Tierschutz in
der Schweiz. Die Transportwege in den Schlachthof sind
kurz, Schlachttiere dürfen nur vom Tierhalter selbst oder
von diplomierten Personen transportiert werden. Ziel ist es,
die Tiere möglichst stressfrei zu schlachten. Wichtig ist auch
die Rückverfolgbarkeit des Schweizer Fleisches von der Ladentheke über die Schlachtbank bis zurück zum Geburtsbetrieb. «Vom Stall bis auf den Teller», so lautet die Devise
der Fleischverarbeitung in der Schweiz. Und das ist gut so.

Was genau ist eigentlich Fleisch? Zunächst einmal handelt
es sich um «alle Teile von geschlachteten oder erlegten
warmblütigen Tieren, die zum Genuss für Menschen bestimmt sind». Diese sind hauptsächlich Schwein, Rind und
Geﬂügel, aber daneben gibt es auch noch: Schafe, Ziegen,
Enten, Gänse, Puten, Kaninchen, Pferd und Wild. Um
diese Tiere kümmern sich Menschen: der Hirt, der Bauer,
der Züchter, aber auch der Metzger und der Jäger. Wir
werden in diesem Buch einen Blick auf ihren Alltag werfen.
Vergessen werden auch der Koch oder die Köchin nicht,
die in diesem Buch einige Anregungen zur Fleischzubereitung ﬁnden. Angesichts der Tatsache, dass ein Europäer in
70 Jahren rund 18 Tonnen Fleisch und Fleischwaren zu
sich nimmt, kann ein bisschen Abwechslung bei der Zubereitung sicher nicht schaden ...
Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen? Fleisch ist
ein wichtiger Bestandteil gesunder Ernährung. Reines Muskelﬂeisch besteht zu rund drei Vierteln aus Wasser, einem
Fünftel aus Eiweiss und zu einem kleinen Teil aus Fett sowie
Vitaminen und Mineralstoffen. Vor allem Vitamine der BFamilie kommen in Fleisch in beträchtlichen Mengen vor.
Fleisch enthält praktisch keine Kohlenhydrate, Vitamin A
ﬁndet sich besonders in der Leber. Wichtig ist Fleisch auch
bei der Versorgung mit den Spurenelementen Eisen und
Zink.
Summa summarum: Fleisch schmeckt, sein Konsum hat
sich historisch bewährt, und es ist gesund. Von daher sollten
wir die Worte Wilhelm Buschs beherzigen: «Lieber ein bissel zu gut gegessen, als wie zu erbärmlich getrunken.»
In diesem Sinne: «En Guete!» (rd)

Das Schwein
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Metzgete: Gelebte, erneuerte Tradition
Einst läutete die Metzgete als Schweineschlachtfest den Winter ein. Alles, was sich nicht
lagern liess, musste gegessen werden.
Heute ist die Metzgete gelebte Tradition. Im
«Rössli» im solothurnischen Seewen weiss man
diese Tradition zu leben – und zu erneuern.
Es riecht intensiv nach gekochtem Fleisch und nach Leber.
Eine Mischung aus Schweinsbrust, aus der die Rippli
herausgelöst worden sind, Schweinsherz, Schweinslunge,
Wandleistenﬂeisch, Zwerchfell und Leber gart in einem
grossen Edelstahl-Bottich im Arbeitsraum des Gastronomiebetriebes Rössli im solothurnischen Seewen im
Schwarzbubenland. René Hänggi blickt auf die Uhr. «Eine
Stunde Kochzeit ist um. Es kann losgehen.» Mit einer riesigen Schöpfkelle ﬁscht er Stück für Stück aus dem heissen
Wasser und legt das Fleisch auf den Arbeitstisch. Sein Bruder André zerteilt es und füttert den Fleischwolf. Rasch füllt

sich ein grosser, rechteckiger Behälter mit einer crèmefarbenen Masse. René und André tragen weisse Metzger-Schürzen und -Hauben. Sie arbeiten konzentriert, jeder Handgriff sitzt, gesprochen wird kaum. Seit sieben Uhr sind sie
auf den Beinen. 50 Kilogramm Leberwurst stehen auf dem
Arbeitsplan, von morgen Freitag bis zum Sonntag ist Gourmet-Metzgete im Restaurant. Schon gestern haben die beiden dieselbe Menge Blutwurst hergestellt, streng nach dem
Rezept ihres Vaters: Auf 25 Liter Schweineblut kommen
25 Liter Milch, dazu werden Rahm, Eier und Gewürze gemischt. Die Blutwurst ist dann gelungen, wenn nach dem
Aufbrühen – die Würste werden 20 Minuten im heissen,
nicht kochenden Wasser erwärmt – eine feste Konsistenz
erreicht wird, die den Wurstinhalt nach dem Aufschneiden
sich einen Hauch herauswölben lässt – auf keinen Fall darf
die Masse quillen. Und die Farbe, ein an Marroni erinnerndes Braun, muss stimmen. Niemals darf sie ins Schwarze
tendieren. Dann stimmt etwas mit dem Blut nicht, das nach
dem Schlachten unbedingt gerührt werden muss, damit es
nicht gerinnt. Geht da was schief, sind die Blutwürste zum
Vergessen.
Tempi passati

Die Zeiten, als in der Metzgerei «Rössli» noch geschlachtet
wurde, liegen schon ein knappes Jahrzehnt zurück. Im kleinen Schlachthaus gleich neben dem Verarbeitungsraum
wurden in den goldenen 1970er- und 1980er-Jahren noch
wöchentlich sieben bis zehn Schweine und ein Rind geschlachtet. Die Nachfrage war gross. Selbst Familien aus
dem 20 Autominuten entfernten Basel kamen nach Seewen
für den grossen Fleischeinkauf. Doch nicht nur die Grossfamilie ist ein Auslaufmodell, auch die Dorfmetzgerei hat ihre
besten Zeiten hinter sich. «Ehrlich gesagt: Ohne das Restaurant gäbe es unsere Metzgerei schon länger nicht mehr.
Die Synergie besteht darin, dass Fleisch und Fleischprodukte vor dem Verfall als Menü’s in der Restaurantküche
eingesetzt werden können.» Die Nachfrage nach Frischﬂeisch aus dem Laden ist rapide eingebrochen. André
schätzt den wöchentlichen Absatz auf ein Fünftel der Mengen, die sein Vater noch verkaufen – und schlachten –
konnte. Doch die Hänggi’s sind noch da, ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Metzgereien in der näheren
Umgebung. Es gibt sie alle nicht mehr. Das gilt, bis auf wenige Ausnahmen, auch für die Restaurants, von denen es
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allein in der 1000-Seelengemeinde Seewen deren sechs gab.
Jetzt sind es noch zwei. Und während einst landauf, landab
die Metzgeten die Gäste in Scharen in die Beizen lockten, ist
das «Rössli» jetzt fast allein auf weiter Flur. Früher habe
man Blut- und Leberwürste selbstverständlich im Herbst
und Winter angeboten, aber auf eine Metzgete wurde
angesichts der grossen regionalen Konkurrenz verzichtet,
auch, weil solche dem Absatz förderlichen Massnahmen
schlicht nicht nötig waren, die vielen Stammgäste kamen
auch so. Vielleicht wäre es dabei auch geblieben, hätte nach
dem 2002 erfolgten Generationenwechsel – der Vater und
Unternehmensgründer war überraschend verstorben –
nicht auch ein neuer Geist Einzug gehalten in den Familienbetrieb.
Wagnis Zweifamilienbetrieb

Die beiden Brüder heirateten, Nachwuchs stellte sich ein,
und die zwei Ehegattinnen wollten mitarbeiten. Das war
ein Wagnis, denn die Zeichen standen ja auf eher stürmi-

sche Zeiten. Es war eine Flucht nach vorn, es galt, die
schrumpfenden Umsätze in der Metzgerei mit mehr Einnahmen im Restaurant zu kompensieren, um zwei Familien zu ernähren. André und René hatten bei ihrer Partnerinnenwahl Glück. Zwei Frauen voller Tatkraft und Ideen
stellten sich an ihre Seite: Die eine, Monika, gelernte Briefträgerin, brachte frischen Wind in die Gaststube, die andere, Valeria, Kauffrau und Pharma-Managerin, machte
sich daran, dem Restaurant, einer klassischen Dorfbeiz, ein
neues Gesicht zu verleihen, ohne die traditionellen Wurzeln
abzuschneiden. Die Schwiegermutter, Dora Hänggi, hilft
tatkräftig überall mit wo «Not an der Frau» ist. Valeria
machte sich zusammen mit ihrem Mann René daran, die
Speisekarte aufzumischen. Schnitzel und Pommes, KäseWurstsalat und andere Herrlichkeiten vergangener Beizenzeiten ﬂogen raus (sie werden auf Wunsch nach wie vor zubereitet), Straussenmedaillons an Cognac-Pilzrahmsause
mit Fleisch aus einem Schweizer Betrieb, Kalbsbraten mit
einer Brätfüllung aus Kürbis, Pilzen und Speck und gar

Mehr als genug – für alle
Die Ursprünge der Metzgete reichen weit in die Feudalzeit zurück – und in eine Zeit,
als es galt, vor Wintereinbruch den Tierbestand zu reduzieren. Es war ein seltener Tag des
Überflusses für alle.
Der 29. Juli, Michaeli, das Fest des drachentötenden und seelenabwägenden Erzengels, markierte den Beginn der Schlachtungen auf den mittelalterlichen Gutshöfen und in den Dörfern. Es galt, in den «Metzgeten» den Viehbestand vor dem Winter zu reduzieren. So wurde gepökelt, geräuchert und gewurstet, auch,
um für Martini, den 11. November, wenn die Feudalabgaben fällig wurden, gerüstet zu sein. Der Adel und
die Kirchenfürsten wollten entschädigt und versorgt sein. Nach Martini begann auch die vorweihnachtliche, 40-tägige Fastenzeit – die letzte Gelegenheit also, sich nochmals den Magen vollzuschlagen. Damals,
und noch bis zur ﬂächendeckenden Einführung von Tiefkühlgeräten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, konnte frisches Fleisch nur in gepökelter oder geräucherter Form oder als Wurst haltbar gemacht
werden. Alles, was sich so nicht verwerten liess, musste frisch verzehrt werden. Das waren vor allem Innereien, Blut und Fleischreste. So waren die Metzgeten landauf, landab auch immer Gelegenheiten für das
grosse Fressen. «Wie Krähen bei einer Metzgete ﬂatterten von allen Seiten Leute herbei», schrieb Jeremias
Gotthelf im «Bauernspiegel». Und die Redensart von jenem, der «uf öppis blanget wie en Hund uf d’Metzgete» lässt erahnen, dass seinerzeit die Metzgete nicht nur geselliger Anlass war, sondern auch ein Anlass,
zu dem einfach alle, die Hunger hatten, eingeladen waren – der Überﬂuss dieses Tages wurde redlich geteilt.

Vegi-Pfefferschnitzel hielten Einzug auf einer Speisekarte,
die sich ganz bewusst auf das Wesentliche konzentriert und
auf hohe Produktqualität setzt. Zu den ganzjährig angebotenen «Rössli»-Klassikern zählen etwa das Cordon bleu, die
Bauernbratwurst oder das Lammrückenﬁlet. Dazu kommt
eine Jahreszeitenkarte, die für den Herbst etwa Pouletbrüstli im Speckwickel offeriert.
Frischer Zutatenwind

Doch vom Fleisch allein leben die «Rössli»-Wirte von heute
nicht mehr. Es sind die Zutaten, die den frischen Wind verraten, der durch die altehrwürdige Gaststube weht. Wer
würde nicht neugierig auf die süss-saure Bio-Zwetschgensauce, die das Pouletbrüstli begleitet, oder den Kürbis-Kartoffelstock, der für alle Gerichte als Beilage gereicht wird?
Auch die Metzgete-Karte sollte mehr bieten als das Einerlei
der gut gefüllten Schlachtplatten. Natürlich: Blut- und Leberwurst, Speck, Rippli und Bauernbratwurst – natürlich
aus eigener Fabrikation – bilden das Gerüst jeder Metzgete.

Doch wer würde erwarten, dass ein mit bunten Peperoni
gemischter Linsensalat mit einer köstlichen Zitronenvinaigrette vorzüglich zur deftigen Bauernbratwurst
passt? Hänggis hatten wochenlang herumgestöbert, nach
Rezepten gesucht, andere Köche befragt, bis sie des Rätsels
Lösung, die Vinaigrette aus Limetten und Zitronen, ergänzt mit Balsamico-Essig und Gewürzen, gefunden hatten. Aber auch die Lederapfel-Schnitze – eine alte Sorte –
passen vorzüglich zur Metzgete, und gar eine kleine kulinarische Offenbarung sind die Teigtaschen mit Blut-, Leberund Bratwurstfüllung, die es als «Metzgete-Salat» auf buntem Blattsalat an Feigenbalsamico zu geniessen gibt. So
kommen auch jene zum Metzgete-Genuss, die es nicht so
haben mit Wurst- und Fleischbergen auf dem Teller.
Schweinebauch aus Grossmetzgerei

Der Rückgriff auf die Tradition bleibt auch dann erhalten.
Tradition, das heisst im Falle einer Metzgete, die Verwertung alles Essbaren, das sich nicht haltbar machen liess oder

In den ländlichen Gebieten spezialisierten sich Störmetzger darauf, auf den Bauernhöfen die Schweine zu schlachten.
Doch es gab, etwa im Wallis, auch ein ausgefeiltes dörﬂiches System der Arbeitsteilung, in dem ein Landwirt sich aufs
Schlachten spezialisiert hatte, eine Dienstleistung, die er der ganzen Dorfgemeinschaft anbot, nicht gegen Bezahlung, sondern unter Inanspruchnahme einer Gegenleistung. Maurus Schmid hat den Ablauf der Metzgete in seinem Buch über altes
Handwerk im Oberwallis aufgezeichnet. Oft schlachteten zwei Familien gemeinsam, die notwendigen Geräte (Trog,
Schragen, Zuber, Eimer, Schaber, Messer) wurden bereitgestellt. Die Tiere wurden bis zur Einführung von Bolzengewehren mit dem stumpfen Ende einer Axt betäubt und sofort mit einem scharfen Messer in die Halsschlagader gestochen. Das
ausrinnende Blut wurde in einem Holzbottich aufgefangen und musste ständig gerührt werden, um eine Gerinnung zu verhindern. Es bildete die Basis für Blutwürste, die roh gekocht, aber auch an der Luft getrocknet wurden. Mit Blut wurden
auch Blutkuchen zubereitet. Dazu wurde das Blut mit Mehl, Rahm und Butter vermischt, in heissem Fett gebacken und
in Zucker und Zimt gewendet. Das ausgeblutete Schwein wurde in eine Mulde gelegt, mit Harz bestreut und mit heissem
Wasser übergossen. Mit stumpfen Schabern, Messern und sogar Suppenkellen wurden die Borsten entfernt. Das geputzte
Schwein wurde an den Hinterfüssen an Metzgerhaken meistens vor der Stalltür zur Weiterverarbeitung aufgehängt und
vom Metzger vorsichtig am Bauch aufgeschnitten. Die Därme wurden in einem Zuber aufgefangen und von den Frauen
im Brunnen gewaschen. Aus Dickdarm und Magen wurden verschiedene Gerichte zubereitet. Der Dünndarm wurde in
Salzwasser gelegt und später fürs Wursten verwendet. Die Männer zerlegten derweil das Schwein unter Anleitung des Störmetzgers. Das frische Fleisch wurde zur Weiterverarbeitung in Zubern in den kühlen Keller gestellt. Nach der Metzgete
folgte das grosse Fressen, und zwar mit Fleisch, wie es heute meistens nicht mehr verwendet wird. Köpfe wurden gekocht,
Füsse gebrüht, Kutteln zu Randen und Kartoffeln gegessen. Die Leber wurde getrocknet, um später als «Gsottus» gegessen
zu werden. Hirn, Milke und Nieren wurden in Butter gebraten. Ein Festessen war die gesottne «Schwiischnura», Schweinskopf mit Ohren und dem Schwanz, wobei auch Hirn und Augen verzehrt wurden. Einzig die Milz wurde den Vögeln verfüttert, aus der Blase bastelten die Buben Luftballone. (ﬁ)
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das als Produktionsabfall übrig blieb. Das waren im Falle
der Leberwürste vor allem Fleischstücke vom Kopf des
Schweines, dazu Schwarten und Fett – und natürlich die
Leber als eigentliche Trägerin des charakteristischen Geschmacks. René und André verwenden heute vor allem
Schweinebauch, der sich von den Schweinsrippen abtrennen lässt. Das sei eher hochwertigeres Fleisch als früher, als
vor allem Fleisch vom Schweinskopf verwendet worden
war. Hänggis beziehen das Fleisch von einer Grossmetzgerei aus dem Kanton Solothurn. Gekocht wird ohne jedes
Salz. Gewürzt wird die Fleischmasse erst, wenn sie den
Wolf passiert hat. Die Würzmischung bleibt Betriebsgeheimnis. Rahm, in Milch eingelegtes Brot, getrocknete
Zwiebeln und Weintrauben runden das Ganze ab. Gefüllt
wird die Bratwurstmasse in Schweizer Schweinsdärme, die
Blut- und Leberwurstmasse wird in Rindsdärme gepresst,
die, Absurdität der Globalisierung, aus Süd-Amerika importiert werden. Die Reinigung und Aufbereitung der heimischen Rindsdärme wäre viel zu aufwendig. Früher erledigte in Seewen ein Bauer diese Arbeit, der sich damit ein
Zubrot verdiente. Abgetrennt werden die Würste nach alter
Väter Art mit einem Faden und einem kurzen Messerschnitt, bevor sie nochmals für 20 Minuten im Kochtopf
landen – denn die Leber wurde im ersten Gang nur kurz
mitgekocht. Das intensiviert den Geschmack.
Von Bauern zu Pendlern

Es wird früher Nachmittag, bis das Brüderpaar mit der
zweiten Tranche Leberwürste fertig ist. Nun ist alles bereit
für die Metzgete, die sich von Freitag mittag bis zum Sonntag abend erstreckt. Der frühe Feierabend ist wohl verdient.
Denn das Wochenende wird noch anstrengend genug. Das
Restaurant und die Metzgerei bleiben an Montagen und
Donnerstagen geschlossen. Die beiden freien Tage gilt es zu
geniessen. Denn die Arbeitstage sind lang. 14 Stunden sind
eher die Regel denn die Ausnahme. Denn André und René
Hänggi stehen nicht nur in der Metzgerei und am Ladentisch ihren Mann, sondern auch in der Küche des Restaurants. Sie teilen sich die Arbeit auf, René steht in der Regel
am Herd, André kümmert sich um den Laden, wo er auch
mal demonstriert, wie man einen Rollbraten zusammenbindet. Es ist gerade diese Kundennähe, die einen Stamm
vor allem älterer Kundschaft erhalten hilft. Und es sind die
Spezialitäten wie leckere Rauchwürstli vom Wildschwein

aus dem Schwarzbubenland oder ein würziger Fleischkäse.
Doch die Mehrheit der Seewerinnen und Seewer hat einen
anderen Lebensrhythmus. Das beruﬂiche Pendeln in die
Städte und Agglomerationen sind ebenso Alltag wie das
Einkaufen in den städtischen Supermärkten. Es ist nicht
trotzig gemeint, wenn André Hänggi sagt, dass der Laden
offen bleibe, solange er noch Kundschaft habe. Es ist auch
die Liebe zum Beruf, die ihn daran festhalten lässt. Nach
Ladenschluss hilft André dann seinem Bruder in der Küche. Beide haben sie eine Metzgerlehre gemacht. Das habe
sich einfach so ergeben, selbst wenn der Vater sie lieber in
anderen Berufen gesehen hätte, sagt René. Tierarzt hätte er
werden sollen. Doch die Kindheit in der Metzgerei und im
Restaurant prägt. Das wirft man nicht einfach über Bord.
Gelernt hat er das Kochhandwerk wie sein Bruder nicht. Er
habe sicher schon immer gerne gekocht, doch das professionelle Kochen habe er sich erarbeiten müssen. Heute sitzt jeder Handgriff in der Küche, die bis auf die Kühlgeräte und
den Steamer im Wesentlichen noch so ausgestattet ist wie
vor 40 Jahren, als sie von Hänggi’s Vater eingerichtet
wurde. Jetzt steht die Erneuerung an, ein 130 000 Franken
teures Vorhaben, das sich die Familie in den vergangenen
Jahren erspart hat. Dazu soll im oberen Stockwerk der
Scheune des landwirtschaftlichen Betriebes, der das Rössli»
einmal war, ein zusätzlicher Saal eingerichtet werden, weniger, um zusätzliche Kundschaft zu bedienen, sondern
vielmehr, um einen Ausstellungsraum für die BrocanteSammlung schaffen. Die Brüder sammeln leidenschaftlich
historisches Spielzeug. Vielleicht eröffnet sich ja auch ein
Zusatzgeschäft.
Routinierter Küchenbetrieb

In der Küche ist alles hergerichtet. 18 Gäste haben sich zur
Metzgete am Freitagabend angemeldet. Am Mittag war es
kurz hektisch geworden, als ein Car mit Ausﬂüglern spontan zum Mittagessen Halt gemacht hatte. Auch Wandergruppen kehren gerne im «Rössli» ein, wo es meistens etwas
mehr gibt als die üblichen Nudeln mit Geschnetzeltem. 15
Dreigänger stehen auf Anmeldung zur Auswahl bereit, zu
moderaten Preisen ab 27 Franken. Der Abend verspricht etwas ruhiger zu werden. Als um halb sieben die ersten Gäste
eintrudeln, ist hinter den Kulissen alles bereit: Die Pfannen
sind vorgewärmt, um Blut- und Leberwürsten den letzten
Schliff zu geben, Vinaigrette und Linsensalat sind gerichtet,

die Schellrippli und der Kochspeck zum Wärmen bereitgestellt, und René Hänggi hat auch den Kürbis-Kartoffelstock schon vorbereitet. Ruhig und mit viel Routine arbeitet er die Bestelllisten ab, unterstützt von seinem Bruder,
der, nachdem der Laden aufgeräumt ist, zu ihm gestossen
ist. Es ist, wie wenn die beiden schon seit Jahrzehnten nichts
anderes gemacht hätten. Die grossen, vorgewärmten Teller
werden mit allerlei kulinarischer Zierart aufgehübscht, bevor sie serviert werden. Es ist die Handschrift von Valeria,
die ihre schönen Zeichen setzt, Kleinigkeiten wie ein
schwungvolles S am Tellerrand aus edlem Balsamico-Essig,
Kleinigkeiten, die die Liebe und Leidenschaft der gekochten Speisen unterstreichen sollen. Der Abend verrinnt, in
der gut gefüllten Gaststube werden die ersten Desserts bestellt, etwa eine Köstlichkeit wie Emmentaler Meringues
mit Glace. Valeria Hänggi nimmt sich auch in hektischen
Momenten Zeit für ein Gespräch mit den Gästen, um zuzuhören und herauszuﬁnden, was besonders gemundet hat
oder was verbesserungswürdig scheint. Die Gäste schätzen
diese persönliche Betreuung und hören interessiert und
gerne zu, wenn die Gastgeberin von den Finessen der Gerichte-Herstellung erzählt, etwa der langen Suche nach der
idealen Vinaigrette für den Linsensalat. In der Küche lehnen sich die Brüder Hänggi zurück. Der Feierabend ist
nicht mehr weit. Sie haben ihn verdient. Schon morgen und
übermorgen geht es in die nächste Metzgete-Runde. (ﬁ)
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Jeder kann lesen, woher das Produkt
stammt
Markus und Sabine Lanfranchi haben
in Südbünden eine kleine Arche Noah für
gefährdete Pflanzen- und Tierarten aufgebaut.
Dabei fühlen sie sich nicht als Aussteiger,
sondern als Menschen, die im Ausgleich mit
ihrer Umgebung leben. Eines ihrer wichtigen
Produkte ist Wollschweinefleisch.
«Wir müssen achtsam und aufmerksam sein.» Wenn Markus Lanfranchi dies sagt, ist es mehr als nur eine Floskel.
Der Bauer tut, was er sagt. Aufmerksam beobachtet er seine
Wollschweine, seine drei Esel, die Engadinerschafe, die
Hühner und Enten, sowie die Bienenvölker, aber auch seine
Pﬂanzen. 35 Tomaten- und 27 Traubensorten, aus denen
er Wein und seine Spezialität, einen Grappa mit Edelsteinen am Flaschenboden, herstellt. Der Mitbegründer von
ProSpecieRara Südschweiz ist mit seiner Frau Sabine aktives Mitglied von BioSuisse und Präsident des Bioforums
Schweiz. Er wohnt mit seiner siebenköpﬁgen Familie im
sonnenbeschienenen Verdabbio hoch über dem Talboden
im Misox. Aus seinem Balkonfenster fällt der Blick auf das
Betonband der A13. Es ist so weit weg, dass der Autobahn
nichts Bedrohliches mehr anhaftet. Hier oben ist eine andere Welt. Markus Lanfranchi setzt sich für den Erhalt vom
Aussterben bedrohter Pﬂanzen- und Tierarten ein. Er besitzt Bäume von 50 Apfel- und Birnen- sowie 20 Pﬂaumenund Zwetschgensorten. Deren Erhalt ist für ihn eine Frage
der Ethik und des Respekts vor der Natur: ein aktiver Beitrag gegen Bestrebungen der grossen Produzenten, das
Saatgut zu monopolisieren und nur nach Leistungskriterien
zu züchten. Seine Apfelbäume tragen zwar keine Rekordernten, doch die Früchte sind schmackhaft und dem Klima
angepasst. Angepasst heisst auch, dass die Möglichkeit eines
Rekordverlustes kleiner ist, weil die Bäume und ihre
Früchte robust sind. Das gilt auch für seine 25 Olivenbäume, die hier auf 600 Meter über Meer gedeihen. Ihre
Kälteresistenz ist beeindruckend, denn sie stammen genetisch von jenen Bäumen ab, die in den fünfziger Jahren im
Tessin Temperaturen von 20 Grad unter Null überstanden
haben. Lanfranchis Grundsatz, reines Ertragsdenken den
Prinzipien einer idealen Anpassung und einem Wechsel-

spiel mit der Umwelt unterzuordnen, gilt auch für die Tierzucht. Mit seinen Wollschweinen geht er sehr achtsam um.
Er kennt seine Tiere und ihre Macken.
Verspielte Tiere

Die Gehege stehen am Waldrand. «Das entspricht ihrem
natürlichen Lebensraum.» Sie mögen Bäume, Büsche und
Erdlöcher. Gerne graben sie sich auch ein Stück in die Erde
ein. Eine trächtige Muttersau steht kurz vor der Niederkunft. Sie geniesst in einem Einzelgehege besonderen
Schutz. Gespannt blickt Lanfranchi hinein, um zu sehen,
ob die werdende Mutter angefangen hat, ein Nest zu
bauen. Das ist nicht der Fall – ein Zeichen dafür, dass es
wahrscheinlich in den nächsten 24 Stunden noch nicht so
weit sein wird. Lanfranchi versteht sich als «Handwirt» und
«Landhirt», als Bauer, der den Boden mit Händen bearbeitet und seine Tiere genau beobachtet, um ihre Bedürfnisse
zu verstehen. Er züchtet seit 21 Jahren Wollschweine. Im
Winter hält er sich zwei Mutterschweine und einen Eber.
Im Frühjahr werfen die Schweine ihre Ferkel, sodass jeweils
eine Kleinherde von maximal 25 Tieren im Spätfrühling
auf die Alp hinaufzieht. Denn das Fleisch, das es im Herbst
zu kaufen gibt, ist Wollschweinﬂeisch von der Alp. Und die
besondere Spezialität: mit Honig konserviertes Trockenﬂeisch.
Das in den letzten Jahren populär gewordene Wollschwein
stammt von dem ungarischen Mangalitza-Schwein ab. Es
war noch im 19. Jahrhundert eine führende Zuchtrasse.
Das hat sich aber so stark geändert, dass die kraushaarigen,
an Wildschweine erinnernden Tiere noch vor 20 Jahren
vom Aussterben bedroht waren. Dank Zuchtprogrammen
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in verschiedenen Ländern hat sich der Bestand inzwischen
stabilisiert. Trotz ihres Wildtiereinschlags sind Lanfranchis
Tiere zahm, verspielt und allzeit bereit zu fressen. Im Futterkübel beﬁndet sich eine wässrige Mischung mit Gras und
Brennesseln. Sie duftet aber nach Brotteig, worauf die Tiere
ganz besonders scharf sind. Der Trick dabei: Lanfranchi
mischt ein wenig Mehlstaub einer Biomühle hinein. Die
Stärke tritt in einen Gärungsprozess und entwickelt eine geschmacksverstärkende Kraft: Aromat für Schweine.

«Sie sind die wirtschaftliche Grundlage für
unsere Familie»

Konsequente Lebensweise

Das Ferkel quietscht, zappelt und strampelt. Das Hinterteil
wippt und mit ihm das Ringelschwänzchen. Zehn Tage ist
das Tierchen auf der Welt – und strahlt Lebensfreude aus.
Silvia Limacher hat ihre Freude an dem Tier, hält es hoch
und schneidet eine Grimasse. Und doch hat der Mensch für
dieses Tier nur ein Ziel: die Schlachtung. Ein Widerspruch?
Für die lebhafte Bäuerin aus Flühli im Entlebuech nicht.
«Ich mag Schweine. Es sind sehr intelligente Tiere und eigentlich sind sie auch sehr sauber, wenn sie genügend Platz
haben.» Doch dann ergänzt sie: «Sie sind aber auch die
wirtschaftliche Grundlage für unsere Familie. Das bedeutet, wir züchten sie für die Schlachtung.» Und dann kommt
sie in Fahrt, hinterfragt und deckt auch Widersprüche der
Gesellschaft auf. «Wenn wir die Tiere rauslassen, klagen die
Leute über den Gestank, lassen wir sie drin, werden wir wegen der Tierhaltung kritisiert. Und dabei essen die meisten
Menschen Fleisch.» Es sind solche Widersprüche, die die
Enddreissigerin zur Erkenntnis führen: «Wir müssen zeigen, was wir tun. Wir verschliessen unseren Hof nicht. Es ist
richtig, dass die Bauern staatliche Unterstützung erhalten,
und deshalb haben die Menschen auch das Recht zu sehen,
was mit dem Geld passiert.» Damit will die Mutter von
zwei Teenagern aber auch erreichen, dass sich die Konsumenten grundsätzlich Gedanken machen, welches Fleisch
aus welcher Tierhaltung sie essen wollen. Auf dem Rundgang durch den Stall wird dies deutlich. Ihr Mann Peter ist
gerade dabei, die männlichen Ferkel zu kastrieren. Das ist
deshalb nötig, weil das Fleisch unkastrierter männlicher
Schweine nahezu ungeniessbar werden kann. Das liegt am
Sexualhormon Androstenon und dem unangenehm riechenden Stoff Skatol, den Eber herausbilden. Zur Kastration treibt er je drei Ferkel in ein Gestell und führt sie Kopf
voraus zu einem Trichter. Dort atmen sie Betäubungsgas
ein. Der Schnitt ist eine Sache von wenigen Sekunden. Das

Wer nun Lanfranchi und seine Frau Sabine als blosse Aussteiger bezeichnet, macht es sich zu einfach. Sie sind keine
Verweigerer. Ihr Haus ist stilvoll und komfortabel eingerichtet. Doch obwohl auch sie Direktzahlungen als Flächen- und Tierhalterbeiträge beziehen, lehnen sie bestehende Landwirtschafsstrukturen ab. Sie hinterfragen jede
Handlung, suchen für jedes Produkt die beste Innovation.
Damit der Boden nicht überbelastet wird, baut Lanfranchi
beispielsweise die Schweinegehege immer an einer anderen
Stelle auf. Dafür wachsen dort dann Starkzehrer wie Kürbisse, die dem Boden schnell wieder die vielen Nährstoffe
des Schweinemistes entziehen. Die Lanfranchis leben bescheiden, aber nicht ärmlich. Sie schwärmen von ihrer Lebensqualität und vom Glück, das zähle. Davon hätten viele
Menschen im Tal zu wenig, die ihr bescheidenes Leben aufgegeben hätten und materiellen Gütern nachhechelten.
Geld brauchen die Lanfranchis nur für Versicherungen,
das Auto, Steuern und einige wenige Nahrungsmittel wie
Kaffee. Mit dem Rest versorgen sie sich selbst. Das bedeutet, dass es für die Lanfranchis keine überﬂüssigen Transporte für Konsumartikel braucht. Keine Verpackungen
sind nötig, keine graue Energie wird verpulvert. «Ich weiss,
dass Leute wie wir früher belächelt wurden. Aber nun
wächst die Erkenntnis, dass die Menschen nicht dauerhaft
mehr Ressourcen verbrauchen dürfen, als jedem zusteht.
Da bekommt die Subsistenzlandwirtschaft wieder eine Bedeutung.» Natürlich weiss Lanfranchi, dass nicht jede
Schweizerin und jeder Schweizer sich selbst versorgen will
und kann. Aber er nimmt sie als Konsumenten in die Verantwortung. «Jeder kann lesen, woher das Produkt stammt,
das er gerade kauft.» (ma)
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Die Schweineproduktion ist hoch
spezialisiert. Manche mögen dies industrielle
Landwirtschaft nennen, doch das schliesst
einen freundlichen Umgang mit den Tieren nicht
aus, wie das Beispiel der Familie
Limacher in Flühli zeigt.

Zeitraubende am Vorgang ist die Betäubung, die in der
Schweiz seit zwei Jahren Pﬂicht ist. Nicht aber in der EU,
wo es erst eine freiwillige Verpﬂichtung zur Kastration mit
Betäubungsmitteln gilt.
Leerfahrten vermeiden

Dieses kleine Beispiel zeigt, warum die Preise in der Schweiz
höher sind. Ein anderes Beispiel ist die Grösse des Hofes.
Während es in der EU Betriebe mit Tausenden von Tieren
gibt, leben auf Limachers Hof durchschnittlich 500 Tiere.
Jeweils rund 15 Mutterschweine kommen kurz vor der Niederkunft auf den Hof. Dort gebären sie ihre Ferkel – meist
zwischen zehn und zwanzig – und säugen sie fünf Wochen.
Anschliessend kommen die Kleinen weg und werden als Jager bis auf 25 Kilogramm gemästet. Hinzu kommen Jager
eines anderen nahe gelegenen Hofes. Die jungen Schweine
leben so in 50er-Kammern rund einen Monat zusammen.
Dann verlassen sie den Hof wieder und werden als Mastschweine andernorts gehalten, bis sie das Schlachtgewicht
von etwa 100 Kilogramm erreicht haben. Auf den Hof der
Limachers kommen wieder neue Mutterschweine kurz vor
ihrer Geburt. Das System ist in einem Ring organisiert. Die
Schweinehaltung ist auf einen bestimmten Lebensabschnitt
der Tiere spezialisiert. Es gibt Deckbetriebe und Höfe wie
jener der Limachers, die die Ferkelzucht betreiben. Schliesslich gibt es die reinen Mastbetriebe, wo die Tiere bis zur
Schlachtung leben. Wenn sich alle Tiere im selben Lebenszyklus beﬁnden, lassen sich Leerfahrten mit den Lastwagen
vermeiden. Für Silvia Limacher ist es nicht erstrebenswert,
10 000 oder mehr Tiere gleichzeitig zu halten. Doch sie
meint polemisch: «In der Schweiz können die Bauern gar

nicht zu den gleichen Preisen produzieren wie im übrigen
Europa. Man könnte alles importieren und die Bauern zu
Landschaftsgärtnern machen. Das ist für mich zwar nicht
erstrebenswert, aber darauf läuft es hinaus, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten nur noch das billigste Lebensmittel kaufen und sich nicht fragen, woher ihr Stück
Fleisch kommt und wie es produziert wird.»
Betriebsgemeinschaft als Zukunftsmodell

Silvia Limacher lacht viel und gerne, aber bei dieser wachsenden Kluft zwischen den Ansprüchen und dem Kaufverhalten der Konsumenten vergeht ihr das Lachen. Natürlich
weiss sie, dass auch die Produzenten, die Bauern ihren Teil
zu einer kostengünstigen Landwirtschaft leisten müssen. Sie
und ihr Mann haben die Konsequenz daraus gezogen und
sich mit zwei befreundeten Familien vor einem Jahr zu einer Betriebsgemeinschaft zusammengeschlossen. Obwohl
es noch zu früh für eine Bilanz ist, sieht sie keine Nachteile.
Dafür viele Vorteile. Die sehr teuren Landwirtschaftsmaschinen werden geteilt. Gewisse Stärken und Produktionszweige können in Absprache miteinander von der einen
oder anderen Familie ausgebaut werden, während die anderen verzichten und nicht konkurrenzieren. Während die
Familie Limacher vorher 15 Hektaren Land besass, hat sie
jetzt auf 50 Hektaren Zugriff. Das ermöglicht eine bessere
Planung. «Ein Dauerthema bei uns Bauern sind auch die
Ferien. Wir vertreten uns gegenseitig und können endlich
verreisen», erklärt Limacher. Sogar der Umsatz wird geteilt, was viel gegenseitiges Vertrauen in den guten Willen
der befreundeten Familien voraussetzt. Schon aus Tradition sind die Limachers in dieser Gemeinschaft die Schwei-
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nezüchter. Der Hof liegt auf 950 Meter über Meer, und
eigentlich ist diese Höhe für Schweinezucht nicht mehr geeignet, weil es unmöglich ist, entsprechendes Futtermittel
zu produzieren. Doch weil die Hofgrösse traditionell eher
klein ist, förderte der Kanton Luzern schon vor längerer
Zeit gezielt die Schweinehaltung, um den Bauern ein zusätzliches Einkommen zu ermöglichen. Die Milchkontingentierung verhinderte ein wirtschaftliches Wachstum in
dieser Form der Lebensmittelproduktion, die im voralpinen
Raum eigentlich sinnvoll ist. Bereits der Vater von Peter Limacher hielt Schweine, und die junge Generation führte die
Tradition nach der Hofübergabe 1996 weiter. Die Schweinehaltung mit dem Einstallen, den Geburten, dem Umzug
und den Stallreinigungen ist zwar arbeitsintensiv, dennoch
freut sich Silvia Limacher darüber, dass sie zusätzlich
Kräutersalben, Badesalz und Naturkosmetik produziert.
«Als gelernte Drogistin gibt mir das einen idealen Arbeitsausgleich.» (ma)

Sanft und ohne Hektik
Schon als kleiner Bub ist Simon Gubser auf
dem Tiertransporter seines Vaters mitgefahren.
Jetzt sitzt er selbst am Steuer – aus Leidenschaft.
«Den Schweinetransporter muss man wie einen Personencar steuern: Sanft, ohne Hektik und stets weit vorausschauend, um jedes abrupte Bremsen zu vermeiden.» So
fühlt es sich auch an auf dem Beifahrersitz von Simon Gubser, der seinen 36-Tönner mit souveräner Gelassenheit
durch das Schweizer Mittelland kutschiert. Die 72 «Jager»,
vierwöchige Ferkel, sind in drei voneinander getrennten
Buchten im Fahrzeugaufbau untergebracht. Ihre Reise
führt von einem Zuchtbetrieb in Merenschwand in die Stallungen einer Käserei in Lütisburg, wo sie die kommenden
zweieinhalb Monate weiter gemästet werden. Gubser ist
auf der Rückfahrt vom Schlachthof in Courtepin im Kanton Fribourg. Dorthin hat er in einer Nachtfahrt 121
Schweine aus zwei Nordostschweizer Betrieben transportiert. Der Anhängerzug, ein 440 PS starker Volvo mit Automatikschaltung, war damit nicht ganz ausgelastet: 145
Schweine lassen sich maximal laden. Seit Mitternacht ist
der 24-Jährige unterwegs. Pausen hat er auf einer Auto-

bahnraststätte und nach dem Abladen in Courtepin eingelegt. Jetzt zeigt die Uhr halb zwölf mittags, der Feierabend
rückt in Sichtweite. Nachtschichten sind Alltag für Gubser.
Schlachtschweine werden bevorzugt in den Nachtstunden
transportiert, einerseits, weil sie sich dann generell ruhiger
verhalten, andererseits, weil in den Schlachthöfen in der
Regel ab sechs Uhr morgens bis zum späten Vormittag geschlachtet wird.
Wer einen Tiertransporter fahren will, braucht mehr als
nur den Lastwagen-Führerschein. Eine sechstägige Grundausbildung ist Bedingung. Dazu kommt ein jährlicher Weiterbildungstag – sonst verfällt die Fahrberechtigung. Zum
Lehrinhalt zählen neben der Tierkunde, zu der etwa die
Tatsache gehört, dass Schweine wegen ihres vergleichsweise schwachen Augenlichts lieber vom Dunkeln ins Helle
gehen als umgekehrt, auch das angepasste Fahren oder das
Verhalten bei Unfällen. Simon Gubser hat das Fahren im
Blut. Er stammt aus einer Fuhrhalter-Familie. Sein Grossvater hatte, wie damals viele Bauern, mit Jeep und Anhänger mit den Tiertransporten im toggenburgischen Neckertal
angefangen. Aus dem Nebenerwerb wurde der Brotberuf
und schliesslich ein mittelgrosses Unternehmen, das neben
Tieren aller Gattung auch Lebensmittel transportierte.
Aufteilung und Zusammenschluss

Gestiegene Hygieneanforderungen machten schliesslich
eine Aufteilung nötig. Ein immer härter werdender Wettbewerb legte ein Zusammengehen mit einer Handelsﬁrma
nahe. So wurde aus der Gubser Transport AG ein reines
Unternehmen für Lebensmitteltransporte, während die
Tiertransportabteilung mit der Schweinehandelsgenossenschaft Prosus in Weinfelden und dem Tiertransportunternehmen von Heinz Riesen in Ranﬂüh zur Animaltruck AG
fusionierte. Jetzt hatte man mit einer Flotte von 19 Lastwagen, vier Kleintransportern und zwei Standorten in der
Ostschweiz und im Bernbiet nicht nur das nötige Volumen,
sondern mit der Prosus auch den Auftraggeber gleich im
Haus. Heute zählt die Animaltruck AG zu den drei Grossen
im Schweinetransport. Rund drei Viertel der Transporte
betreffen Schweine. Grossvieh wird vor allem zur Alpzeit
transportiert. 22 Beschäftigte zählt das Unternehmen. Simon Gubser sass schon als kleiner Bub auf dem Beifahrersitz, er begleitete in jeder freien Stunde seinen Vater und die
anderen Chauffeure – heute sind sie seine Berufskollegen.
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Das Unterwegssein, das freie und selbstständige Arbeiten
oder einfach das Begrüssen des neuen Tages aus dem Lastwagencockpit heraus reizen ihn bis heute. Seine Eltern hatten ihm eine kaufmännische Ausbildung ans Herz gelegt,
vom reinen Fahren rieten sie ab. Simon erfüllte den
Wunsch, doch vom Fahren wollte er nicht lassen. Heute
lebt er den Kompromiss. Er ist als Springer stets einsatzbereit, weiss meistens nicht, was der kommende Tag an Arbeit
bringt. Steht kein Einsatz an, sitzt er im Büro der elterlichen
Firma und kümmert sich um die Auswertung der Tachoscheiben. Das strikte Einhalten der gesetzlich vorgegebenen Arbeits- und Ruhezeiten ist oberste Pﬂicht jedes
Fuhrhalters. Beim Tiertransport kommt noch die strikte
Einhaltung der hygienischen Anforderungen hinzu, zu denen etwa das Desinﬁzieren der Aufbauten nach jedem Ausladen zählt, um die Seuchengefahr zu eliminieren. Die Aufbauten müssen aber auch absolut dicht sein. Schwieriger sei
das Geschäft geworden in den vergangenen Jahren, sagt
Gubser. Die Zeiten, als sich viele Klein- und Kleinstﬁrmen
in der Branche tummelten, sind vorbei. Heute dominieren
einige grosse Transportﬁrmen, die in hartem Wettbewerb
stehen – bei gleichzeitig gestiegenen gesetzlichen Anforderungen und Kraftstoffpreisen. Der Preiskampf sei hart, und
Preiserhöhungen, wie sie wegen steigender Dieselpreise eigentlich gerechtfertigt wären, sind kaum mehr durchzusetzen. «Eigentlich», sinniert Simon Gubser, designierter
Nachfolger seines Vaters auf dem Chefsessel der Firma,
«müssten wir uns Gedanken machen, den Firmensitz aus
dem Neckertal zu verlegen, näher an die Autobahn, um efﬁzienter zu werden.» Doch es gehe eben nicht nur um Efﬁzienz, sondern vor allem auch um Arbeitsplätze in einer
Randregion. «Da haben wir eine grosse Verantwortung.»
(ﬁ)

«Wir wollen neue Ideen entwickeln»
Der Beruf des Metzgers ist kreativ. Diesen
Eindruck gewinnt man bei Stefan Schlüchter in
Dürrenroth. Für seinen Räucherspeck und
andere Spezialitäten nehmen Kunden lange
Reisewege in Kauf.
«Was mich an meinem Beruf reizt? Die Kreativität», erklärt Metzgermeister Stefan Schlüchter. Er ist Inhaber
zweier Metzgereien in Dürrenroth und Wasen im Kanton
Bern. «Ich kann aus einem Schweinsnierstück mindestens
zehn verschiedene Delikatessen kreieren. Den einen
schmeckt ein geräuchertes Rippli, den anderen ein saftiges
Steak mit Knoblauch-, Ahorn-, oder Currysauce. Oder ich
mache eine gespickte Piccata oder eine gefüllte Saltimbocca
daraus.»
Mit seinen 20 Mitarbeitern erﬁndet Stefan Schlüchter laufend neue, an die Saison angepasste Fleischspezialitäten.
Was mögen die Kunden im Frühjahr? Und was gibt die
Natur her? Diese beiden Fragen stehen am Anfang eines
neuen Fleischproduktes. Mit Bärlauch geht es im Frühling
los. Nichts Neues unter dem Fleischhimmel, mag man denken. Doch Schlüchter macht mehr draus. Wer kennt schon
Schnitzel mit Bärlauch-Paniermehl oder gefüllte Geﬂügelbrust in einer Bärlauch-Marinade? Wenn die Nachfrage
stimmt, kommt das Angebot auch im Folgejahr wieder an
die Kunden. Von den Bewohnern der 1200-Seelen-Gemeinde allein könnte eine Metzgerei von der Grösse, wie sie
Stefan Schlüchter führt, kaum überleben. Er beliefert auch
Dorﬂäden, Heime, Schulen, manchmal die Armee und
Gastrobetriebe, darunter das Gourmetrestaurant Bären im
gleichen Ort.
Ein Verarbeiter und Veredler

Zum Metzgerberuf fühlte sich Stefan Schlüchter seit jenem
Sommer hingezogen, als er seiner Mutter als Teenager auf
die Nerven ging und sie ihn zum Schnuppern in eine Metzgerei schickte. Seither hat ihn die Arbeit mit Fleisch nicht
mehr losgelassen. Der Bauernsohn und Vater von zwei kleinen Buben ist in der Region verwurzelt. Es ist für ihn selbstverständlich, dass er sein Fleisch aus der Region bezieht. Er
kennt seine Lieferanten, die Landwirte, und überzeugt sich
selbst, allein schon um der Fleischqualität willen, dass es die

Tiere gut bei ihnen haben. Wie in vielen anderen Berufen
gibt es auch bei den Metzgern einen Trend zur Spezialisierung. Es gibt etwa den Fleischfachmann mit der Berufsausrichtung Fleischgewinnung. Er ist im Schlachthof tätig, zerlegt die Tierkörper, und löst das Fleisch von den Knochen.
Die Verarbeiter, das sind die Metzger, die die Produkte für
den Verkauf herrichten. Die Veredler schliesslich sind jene,
die Filet im Teig machen, Fondue Chinoise herstellen und
andere Angebote kreieren. Stefan Schlüchter sieht sich als
Verarbeiter und Veredler. Obwohl in seinem Betrieb geschlachtet wird, legt er dabei nicht selbst Hand an. Immer
mehr Metzger verzichten gar auf das eigene Schlachten.
Dies, weil die Vorschriften in Bezug auf den Platz, die Plättelung des Raumes zwecks efﬁzienter Reinigung und anderer Kriterien hoch sind. Ausserdem muss jedes Tier vor dem
Schlachten von einem Veterinär kontrolliert werden. Das
führt zu relativ hohen Kosten.
Montag ist Schlachttag

Aus Tradition ist bei den Metzgern Montag der Schlachttag. Dabei ist es wichtig, dass die Tiere die letzten Stunden
vor dem Schlachten möglichst stressfrei erleben. Stefan
Schlüchters Mitarbeiter haben dafür im Bereich des Tierschutzes extra einen Kurs besucht. Da Schlüchter gelegentlich auch im Auftrag von Bauern arbeitet, kommen so pro
Woche etwa 15 Schweine, ein Rind, alle zwei Wochen ein
Lamm, und alle drei Wochen ein Kalb zusammen, die geschlachtet werden. Am Montag werden in der Winterzeit
dann nach der Schlachtung frische Blut- und Leberwürste
hergestellt. Am Dienstag folgen alle anderen Würste. Am
Mittwoch zerlegen sie den Rest der Tiere und trennen sie

von den Knochen. Dabei werden Braten, Ragout und Geschnetzeltes gewonnen, die Rohstoffe für die Schmorküche.
Filetstücke, Koteletts und Nierstücke hängen bei Schlüchter
je nach Fleischstück noch eine bis sechs Wochen ab und verlieren dabei Wasser und Gewicht. Der Mittwoch war früher bei Metzgern oft der Tag, an dem man Produkte wie
Schinken zum Pökeln vorbereitet hat. Das tat man dann am
Donnerstag. Der Freitag ist eine Wiederholung des Dienstags, nur stellte man dann noch zusätzliche Würste wie
Bauernwürste, Rohwürste und Salami her. «Der Samstag
ist der wichtigste Verkaufstag. Dann stehen alle im Ladenlokal», schliesst Schlüchter seine Schilderung des traditionellen Wochenablaufs der Metzger, an den er sich heute
noch hält. Dazwischen ist er natürlich auch mit anderen
Arbeiten beschäftigt. Eine grosse Stärke der Metzgerei sind
Rauchspezialitäten. Dafür hat er eine Räucherkammer, in
der ständig ein wenig glimmendes Säge mehl den benötigten Rauch verströmt. Kaum öffnet Schlüchter die Türe,
brennt schon der beissende Rauch in den Augen. Von der
Decke hängen Speckseiten herunter, die durch den Rauch
schon deutlich eingeschwärzt sind. Der harte, getrocknete
Rohessspeck wird nach alter Tradition hergestellt. Dabei ist
die Raumtemperatur der Räucherkammer tiefer als üblich
und die Fleischstücke hängen länger drin. In seinem Laden
«Fleisch und feini Choscht» sind sie ein begehrtes Produkt,
für das die Kunden lange Wege auf sich nehmen. Eine weitere Spezialität Schlüchters ist das aus dem Tessin bekannte
Coppa. Anstatt luftgetrocknet ist es bei ihm geräuchert erhältlich. Daneben bietet er Bekanntes wie die Mostbröckli
und Landjäger und weniger Bekanntes wie eine Räuchersalami oder seine selbst kreierte Gotthelfwurst. Bei all diesen
Spezialitäten stellt sich natürlich die Frage, welches Fleischstück der Metzgermeister selbst besonders gerne isst. Da
gibt sich Stefan Schlüchter ganz bescheiden. «Eine gute
Wurst, ein Pferdesteak oder ein Stück geräucherter Speck
machen mir viel Freude.» (ma)
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Das Schwein als Projektionsfläche
Mal schmutzig, mal glückverheissend,
aber immer gesellig, neugierig und intelligent:
Keinem Haustier wird ein so grosses
Spektrum an Eigenschaften zugeschrieben, an
Emotionen entgegengebracht wie dem
Schwein. Da stellt sich die Frage: Sieht das
Schwein dem Menschen ähnlich, oder projiziert
der Mensch gern seine Eigenschaften auf
das Hausschwein? Wer ist denn nun eigentlich
das Ferkel?
Seit 9000 Jahren schon hat der Mensch «Schwein gehabt».
Die Sau und ihr Ferkel, weniger der Eber, dienen uns seit
dieser langen Zeit als Fleischlieferanten. Dabei sind die heutigen Rassen erst in den letzten 200 Jahren entstanden. Zuvor trieb man die Schweineherde in den Wald, wo sie sich
an den Eicheln mästen sollte. Dort kam es dann öfter zu
fruchtbaren Begegnungen mit dem wilden Vetter Wildschwein, was einerseits den Genpool immer wieder auffrischte, andererseits aber Züchters Albtraum darstellte.
Leicht hat´s das Schwein nie gehabt, immer bewegte sich
sein Image zwischen Glücksschwein und «Dummer Sau».
Man interpretiert viel hinein in das Borstenvieh, vielleicht
auch deswegen, weil es etliche Ähnlichkeiten mit dem Menschen hat. So sind viele Schweinerassen stressanfällig und
können ähnliche Herz- und Kreislaufkrankheiten entwickeln wie der Mensch. Kurz und gut: Physiologisch sind
sich Schwein und Mensch «saumässig» ähnlich. Das gilt
nicht nur für Krankheiten, sondern sogar für Fleisch und
Fettgewebe: Wenn man einem Menschen unterstellt, er lebe
in einem Saustall, so ist dies ein bisschen ungerecht, denn
Schweine sind reinliche Tiere. Wie der Mensch verfügen sie
über eine empﬁndliche Haut, haben aber keine Schweissdrüsen. Deshalb suhlen sie sich im Schlamm, nicht nur, um
bei Hitze die Körpertemperatur zu senken, sondern auch,
um sich vor Sonnenbrand zu schützen. Dass der trocknende Schlamm zuverlässig lästige Parasiten beseitigt,
kommt als positiver Effekt hinzu. Wer hat also das Peeling
erfunden? Das Sparschwein, denn der Schlamm kostet
nichts. Die ersten Sparschweine, also die Gefässe zum Aufbewahren, gab es übrigens in China. Dort geniesst das
Schwein – nicht nur süss-sauer – hohe Wertschätzung. 500

Millionen Borstenviecher zählt das Reich der Mitte, das so
gesehen den grössten Sauhaufen der Welt bildet. Dass ein
Sauhaufen als eher chaotisches Unternehmen gilt, liegt an
der Tatsache der mangelnden Führung. Wildschweine leben gesellig in sogenannten Rotten; stirbt die Anführerin,
kommt es zum Chaos, bis sich eine neue Cheﬁn ﬁndet. Als
schlaue Bosse erweisen sich Schweine auch in George Orwells «Farm der Tiere». In dieser Allegorie auf den Stalinismus verjagen Tiere die Menschen und übernehmen die
Farm. Bezeichnenderweise sind es die klugen Schweine, die
ihrerseits die übrigen Tiere dominieren und ausbeuten. Das
letzte Jahr des Schweines war übrigens 2007. Menschen,
die gemäss dem chinesischen Horoskop in Schweinejahren
geboren werden, sollen sich durch Toleranz, Vertrauen
und eine hohe Moral auszeichnen. Geniesser sind sie natürlich auch. Der frühere britische Premierminister Winston
Churchill, bekennender Fan des Schweins, bestätigte dies
indirekt: «Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine betrachten uns als Gleichgestellte.»
Wildschwein als Vorfahre

Alle Hausschweine stammen von der Art Wildschwein, sus
scrofa, ab, das zur Familie der suidae und zur Ordnung der
Paarhufer gehört. Sus scrofa domestica, unser Hausschwein, gibt es in über 90 Rassen, in der Schweiz ist neben
der Schweizer Landrasse das Edelschwein weit verbreitet.
Eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind sehr efﬁzient; von
allen domestizierten Säugetieren wandelt das Schwein die
Energie in der Nahrung zu 35 Prozent in Fleisch um und
liegt damit weit vor den anderen tierischen Fleischproduzenten. Nicht nur, dass sie schneller Fleisch auf den Rippen
haben, sie haben sogar zwei Rippen mehr als ihre Vorfahren. Recht ﬂott geht auch das Gebären von sich, nach drei
Monaten, drei Wochen und drei Tagen Tragezeit erfreuen
zwischen sechs und zwölf kleine Ferkel ihre Muttersau.
Sechs Monate später sind sie mit bis zu 110 Kilo sauschwer
und damit schlachtreif. Das weibliche Schwein heisst Sau,
das männliche wird Eber genannt. Jungtiere nennt man
Ferkel. Spanferkel sind Ferkel, die noch am Span, der Zitze,
saugen. Bis zum Gewicht von 25 Kilo nennt man sie Ferkel,
zwischen 25 und 50 Kilo Läufer (Jager). Kastrierte, männliche Tiere werden Borg oder Altschneider genannt. Eine
Leersau wiederum ist eine Muttersau in der Zucht, an der
keine Ferkel mehr saugen, die aber noch nicht wieder tra-
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gend ist. Entgegen aller Erwartungen ist ein Endstufeneber
kein männlicher Jugendlicher zur späten Stunde im samstäglichen Ausgang, sondern bezeichnet ein zur Züchtung
verwendetes männliches Schwein.
Seit 11 000 Jahren

Früheste Knochenfunde domestizierter Schweine gibt es
aus der Zeit 9000 v. Chr. in Griechenland und Anatolien,
um 6000 v. Chr. quiekte und grunzte es auch in China,
Ägypten und auf dem Balkan. In Mitteleuropa geht es seit
4000 v. Chr. saumässig zu. «Eine gute Sau frisst alles»:
Schweine sind Allesfresser, man kann sie sogar mit Abfällen
füttern. Eine Art «Kehrichtsau» grunzte schon bei den
Pfahlbauern in der Jungsteinzeit. Auch wenn das Schwein
ein Allesfresser ist, am liebsten mag es Wurzeln, Nüsse und
Getreide. In der freien Natur dient der Rüssel hierbei als
perfektes Wühlgerät, und wie sein wilder Vetter fühlt sich
das Schwein in wasserreichen und schattigen Waldtälern
und Flusssenken am wohlsten. Dass das Schwein im Judentum und Islam als unrein gilt, hängt höchstwahrscheinlich
mit seiner gemutmassten geograﬁschen Herkunft zusammen: Denn als im Nahen Osten und in Nordafrika um
2000 v. Chr. die Wälder abgeholzt wurden, in die man die
Schweine zum Mästen trieb, wurden sie zum (Nahrungs)Konkurrenten des Menschen. Dies führte wohl dazu, dass
der Verzehr von Schweineﬂeisch geächtet wurde. Während
Rind, Schaf und Ziege klimatisch an die heisse Zone angepasst sind, und auch noch für vieles weitere nützlich sind
wie etwa Milch, Wolle, Leder, hat das Schwein aus Sicht
des Menschen nur eine einzige Aufgabe: das Produzieren
von Fleisch. Hinzu kommt, dass Schweine für nomadische
Völker nicht die optimalen Haustiere darstellen. Zwar kann
der Schweinsgalopp, wie er jeden Herbst auf der St. Galler
Olma-Messe beim Säuli-Rennen demonstriert wird, durchaus beeindruckend sein. Aber das Schwein braucht Wasser
und liebt den Wald. Für längere Wege in trockenen und
heissen Gebieten ist es nicht geschaffen.
Gutes Schweineklima

4 Zeilen
kürzen

Zurück in unsere europäischen Breiten: Hier gehts dem
Schwein gut, hier stimmt das Klima. Nur sein Image
schwankt zwischen den Extremen. Einerseits ist das
Schwein ein Symbol für Glück, auch der Wohlstand des
Bauern proﬁtiert von der saumässigen Anzahl seiner ringelschwänzigen Paarhufer. Zu einem Glückschwein konnte
man früher auch durch ein Ferkelrennen kommen. Dabei

wurde ein Jungschwein in den Kreis der Teilnehmer ausgesetzt; wer das Schwein einﬁng, bekam es als Preis. Noch im
Mittelalter prangte der Eber auf zahlreichen Wappen, viele
Orte trugen ein Schwein in ihrem Namen.
Andererseits gilt das Schwein als Sinnbild des körperlich
Exzessiven. Es hat wohl so manchen Kirchenvater erzürnt,
dass Schweine ein langes und lautstarkes Liebesspiel praktizieren, das überdies mit bis zu einem Dutzend NachwuchsFerkel belohnt wird. Ab dem 15. Jahrhundert wurden
«zänkische» Frauen mit eisernen Schweinemasken an den
Pranger gestellt. Ausserdem wird das Schwein als Inbegriff
für Dummheit, Schmutz und Gier verwendet. Arme Sau,
kann man da nur sagen.
In unzähligen Redewendungen muss das Schwein heute
für Gutes wie für Schlechtes herhalten. Die winterliche Pistensau, die militärischen Frontschweine und der Schweinehund wissen ein Lied davon zu singen. Nicht immer aber
haben Sprichwörter wirklich mit dem Schwein zu tun:
«Das kann kein Schwein lesen» bezieht sich zum Beispiel
auf eine Gelehrtenfamilie namens Swyn, die im 17. Jahrhundert den Menschen half, ihre Briefe zu lesen. Wobei
Schweine, wie schon gesagt, äusserst intelligente Tiere sind,
ihre kognitiven Fähigkeiten sind durchaus mit denen von
Primaten vergleichbar. Die Muttersau verständigt sich mit
ihren Ferkeln mittels 23 verschiedener Pfeif- und Quieklaute. Untersuchungen haben ergeben, dass Schweine mit
einem Joystick im Maul an einem Monitor Erkennungsaufgaben sehr gut lösen können. Neugierig sind sie auch. Alles,
was neu ist, nehmen sie gründlich unter den Rüssel, beschnüffeln, durchwühlen und benagen es. Joanne Kóstiok,
Trainerin bei dem Kinoﬁlm «Schweinchen Babe», sagt:
«Einem Schwein bringe ich in 20 Minuten etwas bei, wofür
ich bei einem Hund eine Woche brauche.» Auch der
Schweizer Nationalzirkus Knie hatte schon eine einmalige
Schweinedressur mit 12 Turopolje-Schweinen im Programm. Für die brauchte der Trainer acht Monate. Eine
ähnliche Dressur mit Pferden hätte Jahre gedauert. Freilich
können Pferde es gelassener angehen, das höchste belegte
Alter für ein Pferd liegt bei 62 Jahren, während ein Schwein
in freier Wildbahn es auf zwölf Jahre bringt.
So ist eben der Gang alles Irdischen. Und darum sollten wir
uns jetzt auch dringend um die Theorie des römischen
Schriftstellers Plinius dem Älteren kümmern, der vor 2000
Jahren behauptete: «Schweineﬂeisch kann bis zu 50 verschiedene Geschmacksorten haben.» Dann mal ran an den
Speck! (rd)

Mini-Schweinsbratwurst auf buntem
Linsensalat
Wie sie im «Rössli» zur Metzgete aufgetragen wird.

Die Peperoni halbieren, Stielansatz und Kerne entfernen,
das Fruchtﬂeisch in 2 mm grosse Würfel schneiden und im
Dampf knackig garen. Die Gurke entkernen und ebenfalls
in 2 mm grosse Würfelchen schneiden.

Für 4 Personen

Alle Zutaten zur Vinaigrette verrühren und abschmecken.
8 Schweinsbratwürste
400 g rote Linsen
400 g braune Linsen
8 EL Weissweinessig

Die Bratwürste in der Mitte eindrücken und die Würste
durch vorsichtiges Drehen jeweils in zwei Würstchen
teilen, aber nicht durchtrennen. In heissem Öl braten.

je 4 rote und gelbe Peperoni
1 Salatgurke
1 Zwiebel, fein geschnitten
1 EL Olivenöl
Vinaigrette
1 unbehandelte Zitrone, Zesten von Zitrone
und 6 EL Zitronensaft
5 EL Olivenöl extra vergine
2 Knoblauchzehen, klein gehackt
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Sprossen als Garnitur

Braune und rote Linsen in ungesalzenem Wasser getrennt
weich garen. Die Garzeit der braunen Linsen beträgt
etwa 30 Minuten, die der roten Linsen 15 Minuten. Den
Garprozess der roten Linsen gut überwachen, damit
sie nicht zerfallen. Die Linsen abgiessen und beide Sorten
noch warm mit dem Weissweinessig mischen.

Die Zwiebel im Olivenöl andünsten, die Linsen und
die Peperoniwürfelchen zugeben, leicht erwärmen,
die Gurkenwürfelchen untermischen, kräftig würzen.
Den Linsensalat auf vorgewärmten Tellern anrichten,
die Würstchen auseinanderschneiden und auf dem Salat
anrichten. Mit Sprossen garnieren. Die Vinaigrette
separat dazu reichen.

Das Kalb

Sie fressen gut und sind trittsicher
In der Schweiz spielt die Alpsömmerung
noch immer eine wichtige Rolle. Sie soll sogar
stärker gefördert werden, denn die Nutztiere
sind für die Artenvielfalt sehr bedeutsam.
Man könnte fast Angst um die ﬂeischigen Kühe bekommen, wenn man sie über die steilen Abhänge beim Untersäss gehen sieht – entlang ihrer eigenen Trampelpfade, die
sich langsam zu einer Terrassenstruktur heranbilden. Es ist
glitschig. Sehr glitschig. Wolkenfetzen kleben an den Wipfeln des kleinen Wäldchens, das zwei Weiden miteinander
verbindet. Ab und zu knackt es laut. Es zerbrechen grosse
Äste, wenn ein Tier von 800 Kilogramm Gewicht darauf
tritt. Den Kühen folgt meist nur wenige Meter entfernt ein
Kalb, das hier oben auf der Alp Lerch, die Igis und damit
der Gemeinde Landquart gehört, einen ausgelassenen
Sommer verbringen darf.
Der Regen des Vortages hat den Boden aufgeweicht, doch
sumpﬁg ist er nicht. Erste scheue Sonnenstrahlen treffen
durch das schier undurchdringliche Dickicht aus Wolken
und aufsteigenden Nebelschwaden aus dem Vernezatobel
auf den nassen Boden. Sofort dampft es in der Wiese und
die Blüten der Alpenblumen leuchten auf. Freilich: Die
würzigen Gräser sind schnell in den Kuhmägen der kleinen
Herde verschwunden. Es bleibt das schwierige Dreigestirn
Placken, Farne und Disteln übrig. Hinzu gesellen sich
Brennnesseln und Alpenrosen. Doch auch sie existieren auf
dem Speisezettel der Herde Mutterkühe mit ihren Kälbern
nicht. Die Placken wachsen vor allem auf ebenen Geländeabschnitten, wo sich die Kühe gerne ausruhen. Bald sollen
hier oben auf der Alp auch wieder Ziegen grasen. «Sie würden uns einen Teil der Arbeit ersparen und die Verbuschung von Weideﬂächen verhindern», erklärt Markus Michel. Er hat seinen Bauernhof in Igis in der südlichen
Nachbarschaft von Landquart, dort verfügt er über 28
Hektaren. Als er 1989 den Stall umbauen musste, verzichtete er auf die kostspielige Melkanlage und setzte auf Mutterkuhhaltung. Heute hält er sich einen Limousin-Bullen
mit einem Gewicht von über einer Tonne. Die rund 5000
Franken, die er kostete, sind gut investiert. Er hat Dutzende
von Nachkommen, die meist noch einen Anteil der Rassen
Original Braunvieh, Simmentaler, Pinzgauer oder Charolais aufweisen.

Temperamentvolle Tiere

Die ganze Herde ist etwas nervös, allen voran die prächtige,
fuchsrote Selma, eine siebenjährige stattliche LimousinKuh. Sie steigt von einem Fuss auf den anderen, bewegt
hektisch den Kopf und zieht sich mit ihrem Kalb tiefer in
den Wald zurück. «Sie kann laut werden, wenn sie glaubt,
es passiert etwas. Jetzt bin ich mit Besuchern hier. Das ist
für sie aussergewöhnlich», erklärt Markus Michel. Als Gast
in der bunten Herde ist auch noch ein Angus-Rind auf der
Alp. Die wichtigste Rasse in Michels Rinder-«Portfolio»
sind aber die Limousin-Tiere, deren Ursprung auf die mittelfranzösische Region Limoges zurückgeht. «Die Tiere
werden sehr stattlich, bringen viel Fleisch auf die Waage; sie
fressen auf den Alpen gut und sind trittsicher», erklärt Michel seine Motivation, auf diese Rasse zu setzen. Doch die
Limousin-Rinder haben Temperament, wie sich Markus
Michel ausdrückt. Er setzt aber eine klare Grenze: «Wenn
eine Kuh ihr Kalb schützt, ﬁnde ich das gut. Wird sie aber
aggressiv, dann würde ich sie nicht mehr halten. Dafür sollten alle Bauern ein Gespür haben, damit Wanderer oder
Pilzsucher nicht gefährdet werden.»
Trotzdem kann es Unfälle geben. Innerhalb der Herde
selbst. Wenn ein Tier abrutscht und sich überschlagend zu
Tal kullert, ist es meist so verletzt, dass es vom Tierarzt eingeschläfert werden muss. Für kleinere Verletzungen gibt es
auf der Alp Lerch einen Erste-Hilfe-Kasten.
Markus Michel hat in diesem Sommer 13 Mutterkühe mit
ihren Kälbern hier. «Sobald die Kleinen fünf oder sechs
Monate alt sind, rotten sie sich manchmal zusammen und
gehen auf Pirsch. Doch den Kontakt zu ihrer Mutter verlieren sie nie, und diese erkennt am Muhen ihre Kälber», erklärt der Bauer. Auf seinem Boden in Igis baut er mit seiner
Frau Brotgetreide, Zuckerrüben und Mais an. Er produziert das Futter für seine Tiere selbst. Nach zehn Monaten
werden die Tiere im Entwicklungsstadium zwischen Kalb
und Rind geschlachtet und als Natura Beef bei Coop verkauft. Zu diesem Zeitpunkt haben die Tiere einen Sommer
lang Tag und Nacht im Freien verbracht und bekamen kein
anderes Futter als dasjenige, das sie selbst gefunden haben.
Fronarbeit für die Gemeinschaft

Markus Michels 13 Mutterkühe können bei ihm bis zu 18
Jahre alt werden. «Solange sie Kälber gebären und einen
guten Charakter aufweisen, halte ich sie gerne», erklärt er.
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Zu diesen Tieren haben er, seine Frau Tanja und seine
Töchter Milena, Corinne und Giulia auch eine Beziehung.
Anders sieht es mit den Kälbern aus, die nach zehn Monaten und einem Gewicht zwischen 280 und 430 Kilogramm
geschlachtet werden. Sie trotten ihren Müttern hinterher
und die Menschen mischen sich wenig in diese Beziehung
ein. Die Alp Lerch ist beachtliche 600 Hektaren gross, besteht aber nicht nur aus Weideﬂächen, sondern auch aus
Waldstücken. Es war früher eine Gemeinde-Alp. Seit sechs
Jahren wird sie von einer Genossenschaft verwaltet. Markus Michel ist Mitbegründer der Alpgenossenschaft Lerch
und als Alpmeister verantwortlich für Jungvieh und Mutterkühe. Dazu gibt es einen Alpmeister für Milchkühe und
die üblichen Amtsträger.
Die Alp besteht aus dem Untersäss auf etwa 1650 Meter
über Meer und dem Obersäss, das ungefähr 2000 Meter
über Meer liegt. Auf dem Obersäss, das rund zwei Drittel
der gesamten Fläche ausmacht, weiden die Tiere von Mitte
Juli bis Anfang September. Vor der Alpzeit – zwischen
Ende April und Mitte Juni – weilen die Tiere in Igis auf dem
Untersäss. Nach der Alpzeit geniessen die Tiere von etwa
Ende September bis Ende Oktober noch die letzten schönen Herbsttage auf den Vorweiden rund um Igis.
Der genaue Zeitpunkt für das Hochsteigen und Absteigen
richtet sich nach den Wetterverhältnissen und nach dem
vorhandenen Futter. Dieses wurde beispielsweise im Hitzsommer 2003 knapp, obwohl die Alp über ergiebige Quellen verfügt, die sogar zur Stromproduktion für den Eigenbedarf genutzt werden. Doch damals wurde das Gras schon
früh trocken und wuchs kaum mehr nach. Im Sommer grasen 40 Muttertiere und 30 Kälber, 44 Milchkühe und etwa
200 Rinder auf der Alp. Hinzu kommen neun Schweine.
Christian Kuratli ist zusammen mit Ramona Meier für die
Milchkühe verantwortlich. Er produziert während des
Sommers Butter, Ziger und rund vier Tonnen Bündner
Alpkäse. Dieser Käse wird im Herbst unter den zwölf Bauern verteilt, die ihre Milchkühe zur Sömmerung auf die Alp
geschickt haben.
Die Aussicht von dem Obersäss aus ist beeindruckend. Zum
Panorama gehören die Schneeﬂanken des Rothorns und
des Hochwang. Hier liegt die Galti-Hütte, die auch über
Schlafplätze verfügt. Galti ist ein Ausdruck für Jungvieh.
Doch viel Zeit bleibt Markus Michel meist nicht, um die
Aussicht zu geniessen. Pro Grossvieheinheit schuldet jeder
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Tierhalter der Alpgenossenschaft fünf Stunden Fronarbeit.
Das sind bei 13 Kühen immerhin 65 Stunden Arbeit auf
der Alp, die er neben der Leitung seines eigenen Betriebes
leistet. Wer diese Fronarbeit nicht erledigt, muss sie ﬁnanziell entgelten. Die Sömmerungsbeiträge von 300 Franken,
die pro Kuh der Alpgenossenschaft bezahlt werden, empﬁndet Markus Michel als eine Entschädigung für die Pﬂege
des Alp-Landes. Sie besteht aus dem Viehumzug zwischen
den Alpweiden, aber vor allem in der Bekämpfung der erwähnten, unerwünschten Pﬂanzen – notfalls auch mit chemischen Mitteln. Dies geschieht beim ersten Wachstum
nach der Schneeschmelze, denn zwischen dem Einsatz von
Herbizid und der ersten Beweidung müssen drei Wochen
vergehen.
Ziegen als Kulturlandschützer

Eine grosse Hilfe wären die erwähnten Ziegen, aber auch
Schafe. «Wenn man mit mehreren Tierarten sömmert und
die Wiesen klug beweidet, kann man unerwünschte Pﬂanzenarten bekämpfen und die Artenvielfalt erhöhen», erklärt
Markus Michel. Geplant ist vorerst die Ziegenhaltung für
die Fleischproduktion. Allerdings wünscht er sich dazu

auch bessere Absatzmöglichkeiten im Herbst, wenn die Ziegen von der Alp kommen und ihr Fleisch die beste Qualität
hätte.
Auf der Alp Lerch weiden auch Tiere, die keinem Genossenschafter gehören. Alle, Genossenschafter und Gäste zahlen pro Grossvieheinheit eine Taxe, mit der Investitionen
wie Zäune ﬁnanziert werden. Dafür ist der Kassier verantwortlich. Aber auch Markus Michel leistet für die Genossenschaft administrative Arbeiten. Jedes Tier, das auf die

Die Sömmerung als gesellschaftliches Interesse
Die bewirtschafteten Alpen mit Rindern, Schafen und Ziegen gehören zur Schweiz wie das Matterhorn
oder die Uhren. Sie prägen die Kulturlandschaft und haben auch einen touristischen und biologischen
Wert, denn sie tragen zur Artenvielfalt bei. Das Sömmerungsgebiet im Alpenraum umfasst 500 000 Hektaren. Der Boden wird von rund 260 000 Milchkühen, Muttertieren und Rindern beweidet. Hinzu kommen über 30 000 Schafe und 6000 Ziegen. Das ist trotz einer stetigen Abnahme der alpwirtschaftlich genutzten Flächen immer noch halb so viel wie die ganze übrige landwirtschaftlich genutzte Fläche. 80
Prozent der Alpen werden kollektiv verwaltet. In seiner Agrarpolitik 2014–2017 hält der Bund an der Förderung der Alpwirtschaft fest. Die Statistik zeigt, dass der Rückgang der alpwirtschaftlich genutzten Flächen auch zu einer Ausdehnung des Waldes führt. Diese in den letzten Jahren beschleunigte Ausdehnung
beeinträchtigt die Artenvielfalt und entwertet die traditionelle mosaikartige Kulturwirtschaft mit ihrem Erholungswert auch für die Bevölkerung der Städte. Ziel des Bundes ist es nun, die Ausdehnung der Wälder
zu bremsen. Mit Kulturlandschaftsbeiträgen möchte er die gemeinwirtschaftliche Leistung aber auch honorieren. Mit der Einführung eines Alpungsbeitrages schafft der Bund zudem bei Ganzjahresbetrieben einen Anreiz, die Tiere zur Sömmerung abzugeben. So soll der prognostiziere Rückgang der Alpnutzung
verhindert werden.
Mehr Infos über die Alpwirtschaft: www.zalp.ch (Internetseite der Älpler und Älplerinnen) sowie
www.sab.ch (Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete). (ma)

Alp kommt, muss registriert und mit der Bestätigung eines
guten Gesundheitszustandes versehen sein. Dann meldet er
sie über die Tierverkehrsdatenbank des Bundes an. So kann
das Einschleppen von Krankheiten verhindert werden. Bei
der Gründung haben sich die Genossenschafter an anderen
Alpgenossenschaften orientiert und das Weidereglement
und andere Verpﬂichtungen ihren eigenen Bedürfnissen
angepasst. Nach sechs Jahren hat sich Markus Michel mit
seinen Mitgenossen gut in die neue Alpbetriebs-Struktur
eingelebt. «Mir liegt etwas an der Bewirtschaftung der Alp.
Ich war selbst sechs Sommer lang Hirte. Schon mein Vater
nutzte Alp Lerch und das weckt Jugenderinnerungen. Ausserdem trage ich gerne Verantwortung in einem Gemeinschaftsprojekt.» Trotz dieser vielen Arbeiten verbringt Markus Michel die Abende gerne mit der Familie und grilliert.

Er isst fast ausschliesslich sein selbst produziertes Fleisch. Es
ist praktisch immer Alpﬂeisch, das auch bei Kälbern rot ist,
wie es natürlicherweise sein soll. Am liebsten isst er Hohrückensteak, das auch etwas Fett eingelagert hat, denn das
trägt den feinen Geschmack. Markus Michel: «Für mich
muss es aber gut durchgegrillt sein.» (ma)
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«Sie sollen sich hier wohlfühlen»
Zuchtstiere sind imposante Tiere. Damit sie
auch regelmässig ihr Sperma spenden können,
brauchen sie eine ruhige Umgebung. Leo
Grünenfelder sorgt in der Besamungsstation
Mülligen dafür.
Sie heissen Fabio, Daniel, Donat, Gordon oder Stan und
bilden eine muntere Truppe. Nur manchmal geraten sie
aneinander. Dann ist es besser, ein wenig Abstand zu halten. Denn die Jungs wiegen nicht selten über 1000 Kilo. Es
sind Stiere. Zuchtstiere. Die edelsten Exemplare ihrer Art.
Durchschnittlich rund 120 Stiere, von neun verschiedenen
Rassen, leben in der Besamungsstation Mülligen bei Brugg.
Sie repräsentieren sechs Milchvieh- und drei Fleischrassen.
Swissgenetics produziert hier Samendosen aller wichtigen
Viehrassen: Brown Swiss, Original Braunvieh, Red Holstein, Swiss Fleckvieh, die Fleischrassen Limousin und Angus sowie die Doppelnutzungsrasse Simmental. Leo Grünenfelder ist verantwortlich für das Produktionszentrum.
Neben den Ställen mit den Stieren gehören dazu vier Hektaren Land, auf denen er Futtermittel anbaut. Swissgenetics
verfügt über fünf Standorte, die bei Aufzucht, Quarantäne
und in der Wartehaltung eine Rolle spielen, wenn die Stiere
auf die Ergebnisse der Nachzuchtprüfung warten. In Mülligen arbeiten 28 Angestellte. Sieben von ihnen sind Tierbetreuer. Das bedeutet, täglich einmal eine Schleuse zu passieren. Jede Möglichkeit, einen Krankheitserreger in die
Stallungen zu bringen, wird damit ausgeschlossen. Der Hof
ist umzäunt und auch gegen Eindringlinge wie Füchse geschützt. Besucher müssen einen Überziehanzug und Gummistiefel anziehen.
Bevor ein Stier hierherkommt, durchläuft er einen Untersuchungsmarathon. Dieser beginnt bei der Auswahl. Oft sind
Stiere Nachkommen anderer Zuchttiere, also von Stieren
und Kühen, deren Eigenschaften bewusst weitergegeben
werden sollen. Zu diesen Eigenschaften gehören neben einer hohen Milchleistung eine gute Fleischqualität, ein leichter Geburtsvorgang und keine Missbildungen wie verkürzte
Unterkiefer, Blindheit oder schlechte Klauen, kurz: gute
Vitalitätskriterien und genetische Eigenschaften. Eine Rolle
spielt auch die Beurteilung der Fruchtbarkeit, die sich aus
den Leistungen der Vorfahren im Stammbaum ergibt. Ein

Tierarzt untersucht bereits bei den Kälbern die Herztöne
und die Augen, ob eine Linsentrübung vorhanden ist. Cornelia Iten ist Stationstierärztin in Mülligen und arbeitet eng
mit Leo Grünenfelder zusammen. Sie sagt: «Dieses Qualitätsmanagement ist notwendig, weil von manchen Stieren
bis zu 30 000 Nachkommen gezüchtet werden.» Ein wichtiger Schritt für die Karriere eines Zuchtstiers ist die Beurteilung durch die Zuchtverbände. Um die Aufnahme in das
Herdenbuch zu erreichen, wird ein Stier von Experten vor
dem Ablauf des ersten Lebensjahres nochmals genau begutachtet.

santen Familien festgehalten und beobachtet. Doch keiner
ist so nahe bei den Tieren wie Leo Grünenfelder. Er hat ein
besonderes Verhältnis zu seinen Stieren. «Sie sind manchmal launisch und die Tagesform ist sehr verschieden. Aber
ich bemühe mich, ein Umfeld aufzubauen, in dem sie sich
wohlfühlen.» (ma)

Weisses Kalbfleisch ist Geschichte

Keine Lust zu einer Demonstration

Wenn die jungen Stiere die vielen Untersuchungen überstanden haben, kommen die zwei letzten Gesundheitschecks und dazwischen gruppenweise eine vier- bis
fünfwöchige Quarantäne. Danach sind sie bereit für Mülligen. In der Regel bekommt die Besamungsstation den konkreten Auftrag, beispielsweise 30 000 Pailletten mit je 0,2
Milliliter Samenﬂüssigkeit zu produzieren. Die Stiere werden zweimal wöchentlich «gemolken». Das passiert in einem Raum mit einem überdimensionierten Pferd, wie man
es aus dem Turnunterricht kennt. Cornelia Iten: «Das löst
beim Stier den Torbogenreﬂex aus. Das runde Hinterteil
erinnert ihn an eine Kuh, und er steigt auf.» Wenn es Vormittag ist und im Raum auch seine Freunde angebunden
sind, geht das von selbst. Doch die Stiere sind keine Maschinen, sondern, glücklicherweise, Lebewesen. Jetzt ist Nachmittag und Fabio soll einzig für die Kamera eine Demonstration bieten. Dazu hat er aber gar keine Lust, und er lässt
sich auch durch gutes Zureden von Leo Grünenfelder und
Stallmitarbeiter Anton Rüegg nicht umstimmen. Schliesslich übernimmt Red Flyer den Part in der Halle. Das mächtige Tier wirkt riesenhaft, wenn es sich so auf die Hinterbeine stellt. Red Flyer ﬂösst Respekt ein, und man ist froh,
dass ihn Anton Rüegg an der Führstange hält, die an einem
Nasenring festgemacht ist. Die Abnahme des ﬂüssigen Goldes geschieht in wenigen Sekunden. Grünenfelder bückt
sich und führt geschickt eine künstliche Vagina an den Penis, von der das Sperma in das Samenauffangglas ﬂiesst.
Dann zieht er es wieder weg und zeigt die beachtliche
Menge Spermienﬂüssigkeit im Plastikbehälter. Im Labor
werden die Samen untersucht und die darin enthaltene Anzahl Spermien automatisch gezählt. Dabei ist es nicht zwin-

gend, dass mit der grössten Menge auch die grösste Anzahl
Kühe gedeckt werden könnte. Die Unterschiede sind gross.
Während die einmalige Spermiengabe eines Stiers zur Deckung von 160 Kühen reicht, sind es bei einem anderen 943
– und das am gleichen Morgen. Die Stiere sind durchaus
launisch, und ihre Leistung ist nicht immer gleich.
Nach der Abnahme und der Untersuchung werden die
Spermien im Labor mit Eigelb verdünnt, mit Traubenzucker und Frostschutz behandelt und tief gefroren. In einer
Paillette beﬁndet sich die standardisierte Menge von rund
15 Millionen Spermien. Mit diesen Pailletten werden dann
die Kühe befruchtet. Die Arbeit wird von den rund 250 Besamungstechnikern von Swissgenetics gemacht, die über
das ganze Land verstreut im Einsatz sind. Aber auch Bauern oder Tierärzte können ihre Kühe befruchten, wenn sie
eine entsprechende Ausbildung gemacht haben. Die Kosten für eine Paillette sind sehr unterschiedlich und hängen
von der zu erwartenden Leistung ab. Zwischen 14 und 120
Franken werden in Rechnung gestellt. Auch im Ausland
sind die Spermien der Schweizer Stiere gefragt. Vor allem
in der Europäischen Union, aber auch in anderen Ländern
baut man auf dieses qualitativ hoch stehende Erbgut. Im
Katalog von Swissgenetics werden die Samen von über 250
verschiedenen Zuchtstieren angeboten. Die meisten von ihnen sind Eigentum der Firma selbst, die, genossenschaftlich
organisiert, vor allem im Besitz der Zuchtverbände ist. Auf
der Suche nach neuen Superstieren studieren die Swissgenetic-Leute – sie heissen Sire-Analysten – Stammbäume,
besuchen Messen, gehen auf Selektionstour im Ausland
und verhalten sich wie Talent-Scouts im Fussball: In einem
dicken Notizbuch oder einem Dossier werden die interes-

Die Bell Schweiz AG, ein Tochterunternehmen
von Coop, ist einer der grossen Player auf
dem Fleischmarkt. 800 Kälber werden wöchentlich verarbeitet. Für Martin Reinhard, Leiter
Einkauf Bell Frischfleisch, hat das Unternehmen
damit vor allem eine grosse Verantwortung
wahrzunehmen.
Es ist Donnerstagmorgen, acht Uhr. Im Sitzungszimmer im
Erdgeschoss des Frischﬂeischwerks des Fleischproduzenten
Bell im Industriegebiet Oensingens trifft sich, wie jede Woche um diese Zeit, die Führungsequipe. Die fünf Verantwortlichen planen und organisieren den Schlachtvieh- und
Fleischeinkauf für die folgende Woche. Stefan Seiler, Leiter
Ein- und Verkauf, gibt den Rahmen vor, ausgehend von
den Bedürfnissen der grössten Abnehmer. Es sind vor allem
die Fleischaktionen, die den Einkaufstakt bestimmen. Jetzt,
in der Grillsaison, sind vom Kalb alle Stücke des sogenannten Hinterviertels gefragt. 700 bis 800 Kälber werden veranschlagt, um die zu erwartende Nachfrage zu befriedigen.
Daniel Leutwiler, Leiter des Vieheinkaufs, interveniert.
«Das gibt der Markt nicht her. Mehr als fünfhundert Kälber liegen kaum drin, ausser wir sind bereit, einen Mehrpreis in Kauf zu nehmen.» Martin Reinhard, Leiter Einkauf und zuständig für die Beschaffung von Frischﬂeisch
auf dem Markt, schätzt, dass er weitere 200 Hinterviertel
besorgen kann. Die Rechnung geht nicht ganz auf, doch die
Runde ist sich, unausgesprochen, einig: Es wird klappen:
Die Woche hat 7 Tage, und der Kalbﬂeischmarkt bewegt
sich Tag für Tag. Rund 4500 Kälber werden in der
Schweiz wöchentlich geschlachtet, etwa ein gutes Drittel
für die beiden Grossverteiler Coop und Migros, die beiden
eindeutigen Marktführer.
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Fluch und Segen

Die Dominanz der beiden Genossenschaften auf dem
Fleischmarkt ist Fluch und Segen zugleich: Fluch, weil vor
allem die kleinen und mittelgrossen Metzgereien unter
Druck sind, Segen, weil sowohl Coop als auch Migros ihre
Marktmacht mit Verantwortung wahrzunehmen wissen –
ein anderes Verhalten würde von der Kundschaft auch
kaum akzeptiert. Verantwortung, das heisst für Martin
Reinhard, beim Einkauf von Schlachtvieh auf langjährige
Kundenbeziehungen mit dem Viehhandel zu setzen, auf
der Basis von Vertrauen und Respekt zusammenzuarbeiten
und den Produzenten mit den verkaufsfördernden Massnahmen, sprich Aktivitäten in den Verkaufsstellen, unter
die Arme zu greifen, wenn ein Überangebot besteht. Verantwortung heisst beim Hauptkunden Coop auch, die

zusätzlichen Anstrengungen der Tierhalter bei den hauseigenen Labels Naturaplan oder Naturafarm mit einem
Aufpreis zu honorieren. Den Rahmen für die Preisverhandlungen setzen die jeweils am Freitag publizierten QMWochenpreise der Branchenorganisation Proviande, die
auf Basis von Umfragen bei Schlachtbetrieben, Viehhandel
und Produzenten ermittelt werden. Diese Preise gelten
zwingend an öffentlichen Schlachtviehmärkten. Für die
Branche sind sie eine Art Richtpreise und dienen als gute
Basis. Je nach Qualität gibt es dennoch beträchtliche Preisunterschiede. Bei einem Schlachtkörpergewicht von 120
Kilogramm eines durchschnittlichen Kalbes kann der Mäster 500 Franken mehr oder eben weniger lösen für ein Tier.
Mit diesen haben die Einkäufer von Bell direkt nichts zu
tun. Es sind rund 15 grössere Viehhandelsunternehmen, die

auf dem Schweizer Kälbermarkt aktiv sind. Sie stehen im
direkten Kontakt zu den rund 1100 Mästern im Land. So
ist es schon seit Menschengedenken – ein bewährtes System,
das auch den Grossmetzgern einige Vorteile bringt. Gerade
zwei Personen zählt das Einkaufsteam bei Bell – und das bei
wöchentlichen Mengen von 12 000 Schweinen, 800 Kälbern, 300 Lämmern, 800 Kühen und 1200 Rindern. Und
man halte durchaus bewusst Abstand zum Produzenten.
«Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit. Das ist die Verarbeitung und das Ausliefern des Fleisches im grossen Massstab.»
Reinhard hat seine Lehre bei Bell gemacht. Damals war die
Grossmetzgerei mit ihrem Filialnetz in den grossen Städten
der Vorzeigebetrieb für die ganze Branche. Das gelte, unter
anderen Vorzeichen, bis heute. Mit der Übernahme der
Coop Metzgereizentralen im Jahr 2002 konzentrierte sich
das Unternehmen auf die Belieferung von Detail- und
Grosshandel, der Gastronomie und der Lebensmittelindustrie mit hochwertigen Fleischprodukten. Seither ist das
Unternehmen geradezu stürmisch gewachsen. Über 600
Mitarbeiter sind allein am Standort in Oensingen tätig. Geblieben seien die Identiﬁkation der Mitarbeiter mit dem
Unternehmen, die branchenweit einmalig sei, und das hohe
Qualitätsbewusstsein. Letzteres sei gerade beim Kalbﬂeisch
auch nötig. «In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in
der Viehzucht zunehmend die Kuh mit hoher Milchleistung durchgesetzt. Das klassische Zweinutzungstier, bei
dem auch die Fleischbildung eine Rolle spielt, ist leider auf
dem Rückzug.» Denn die Kälber von reinen Milchkühen
hätten Mühe, Fleisch zu entwickeln, wie es der Markt
wünscht: fettarm und rosa. Einiges lasse sich mit Haltung
und Fütterung noch korrigieren. «Doch ein klassisches Simmentaler- oder Braunviehkalb bleibt überlegen. Das lässt
sich nicht aufholen.»
Weisses Kalbfleisch verschwindet
Zumindest bei den Grossverteilern kein Thema mehr ist
weisses Kalbﬂeisch, das sich nur mit reiner Milchfütterung
erzielen lässt. Rotes, oder, wie Martin Reinhard betont,
«rosa» Kalbﬂeisch sei heute im Detailhandel breit akzeptiert. Für die Gastronomie gelte das nur bedingt. «Viele Köche verlangen weisses Kalbﬂeisch, angeblich, weil es der
Gast verlangt. Aber ich bin überzeugt. Es ist eine Frage der
Zeit. Die Konsumenten können ihren Beitrag leisten, wenn
sie explizit rosa Kalbﬂeisch verlangen.» (ﬁ)

Der Prozess ist viel komplexer geworden
Aus Fleischschauern sind Fleischhygieniker
geworden. Zum viel umfassenderen
Berufsbild gehört der heikle Prozess der
Tötung, aber auch tierschützerische
Aspekte spielen eine grosse Rolle.
Bert Rudelt übt aus Sicht des Tierschutzes einen wichtigen
Job aus. Der Veterinär aus Chemnitz in Deutschland ist
Fleischbeschauer, oder auch Fleischschauer, im Schlachthof der Grossmetzgerei Reber Ernst Sutter AG in Langnau
im Emmental. Die Firma ist bekannt für ihre Schinken und
Würste. Sie betreibt den grössten Schlachthof der Region.
Von «ﬂeischhygienischer Überwachung» wird heute gesprochen, und Rudelt erklärt gleich, warum: «Wir schauen
uns nicht mehr nur das Fleisch an. Unsere Aufgabe ist viel
komplexer geworden, vor allem des Tierschutzes zuliebe.»
Wer über Fleisch spricht, darf sich nicht davor scheuen, den
schwierigen Übergang zwischen einem Kalb auf der Weide
und einem Stück Fleisch auf dem Teller zu beschreiben. Es
geht ums Töten. Da gibt es nichts zu beschönigen. Deshalb
ist bei diesen letzten Stunden im Leben eines Tiers ein professionelles, dem Tierwohl dienendes Vorgehen besonders
wichtig. Im Stall, wo die Tiere auf die Schlachtung warten,
ist es ruhig. Bevor sie in die Warteboxen kommen, werden
sie von Bert Rudelt untersucht. Er sieht sofort, wie ein Tier
gehalten wurde. «Dabei unterscheide ich alte Verletzungen, die von schlechter Tierhaltung rühren, von frischen
Transportverletzungen.» Zeigen sich erstmals verdächtige
Spuren am Tier, sucht Bert Rudelt mit dem Bauern das Gespräch. Ist es ein Widerholungsfall oder wird eine krasse
Misshandlung sichtbar, meldet er dies sofort dem Kantonstierarzt. «Wir spielen bei der Durchsetzung der Tierhaltungsvorschriften eine wichtige Rolle», sagt er. Natürlich ist
auch die Fleischqualität von schlecht gehaltenen Tieren
nicht optimal, und entsprechend spiegelt sich das im Preis,
den die Reber Ernst Sutter AG bezahlt. Bei der Eingangskontrolle wird ein Tier aber auch auf den allgemeinen Gesundheitszustand überprüft. Sind die Klauen in Ordnung,
gibt es sonstige Hinweise auf Krankheiten oder Seuchen? Je
nach Antwort wird sofort der Bauer eingeschaltet, damit
sein Tierbestand untersucht werden kann. Hat ein Tier die
Eingangskontrolle passiert, bestätigt dies Bert Rudelt mit
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einem Protokoll. Danach wiegt und taxiert ein Mitarbeiter
von Proviande Rinder und Kälber. Bei Schweinen misst ein
elektronisches Messgerät das Verhältnis von Fett und
Fleisch automatisch. Das Gerät wird täglich kontrolliert.
Rasch und sauber

Dann werden die Tiere geschlachtet und untersucht. «Das
muss rasch und sauber gehen. Gibt es Probleme, darf ich
nicht wegschauen», erklärt Bert Rudelt. Es gibt eine Equipe
von vier Leuten für Rinder und Kälber und von sechs Leuten für die Schweine, die die Tiere, aber auch das Fleisch
prüfen. Rinder und wie heute Kälber werden von den Mitarbeitern mit einem Kopfschuss getötet, Schweine zuerst
mit CO2 betäubt und dann getötet, bevor beide Tierarten
entblutet werden. Auch die Schlachtung gehört zum
Verantwortungsbereich von Bert Rudelt. Er muss dabei die
Schlachtgewichtsverordnung beachten. Sie deﬁniert, wie
viel von einem Tier weggeschnitten werden darf. Doch deren Einhaltung und Kontrolle ist nicht klar geregelt. Allerdings hat bisher auch kein Lieferant reklamiert.
Obwohl er meist im Schlachthof der Firma Reber Ernst
Sutter AG arbeitet, ist Bert Rudelt nicht dort, sondern bei
der Gemeinde Langnau angestellt. Damit wäre seine Unabhängigkeit auch dann garantiert, wenn auf dem Schlachthof selbst Missstände auftreten würden. Nach der Schlachtung trennen Mitarbeiter den Kopf und die Organe der
Tiere vom Körper. Danach werden die Hacken mit den
aufgehängten Organen und dem Rest des Körpers über
verschiedene Bahnen im automatisierten Prozess geführt.
Trotzdem kann man sie jederzeit wieder zusammenbringen.
Mit dem Stempel, den ein Mitarbeiter von Bert Rudelt dem
Fleisch aufdrückt, endet ein Teil der Verantwortung. Das
Tier ist tot, sein Körper aufgetrennt und das Fleisch ist
ein Lebensmittel geworden. Auch wenn die ganze Arbeit
bei der Reber AG stattﬁndet, wird der Tierkörper erst
jetzt auch formell von der Firma übernommen. Dann wird
das Fleisch weiter zerteilt und verarbeitet. Jeder Schritt
der weiteren Auftrennung wird von der Ursprungsetikettierung und ihrer Vervielfältigung begleitet, sodass bei
jedem Schnitzel nachgewiesen werden kann, von welcher
Schlachtung und damit von welchem Lieferanten es
stammt. Bert Rudelt: «Das Verfahren des Fleischbeschauens bis zum Stempel ist von Brasilien über Europa bis

Russland gleich. Es ist weltweit standardisiert.» Zu diesem
Verfahren gehören auch bestimmte Schnitte, wie das Abnehmen der Ohrenmarke und die Löschung der registrierten Tiernummer im Computer, das Einschicken der Haut
und stichprobeweise von Organen, die auf Parasiten und
Krankheitserreger, aber auch auf Antibiotika und unerlaubte Masthilfen, Hormone und antiparasitäre Substanzen untersucht werden. Darüber hinaus werden zusätzlich
im Rahmen der Selbstkontrolle regelmässig Fleisch- oder
Gewebeproben untersucht. Das vor allem dann, wenn das
Fleisch sensorisch nicht überzeugt. Das heisst, wenn es unangenehm riecht, eine irritierende Konsistenz aufweist oder
aussergewöhnlich gefärbt ist. Eine Rötung weist beispielsweise auf eine Entzündung hin. Tierkörper, von denen ein
Teil weiter untersucht wird, werden im Kühlraum gelagert,
bis das Fleisch frei gegeben wird. «Das ganze System ist ein
Aquarium. Alles ist durchsichtig», erklärt Bert Rudelt.
Kontakt zu Bauern intensivieren

Die Reber Ernst Sutter AG exportiert Schweinsknochen.
Aber ansonsten bleibt das das ganze Tier in der Schweiz
und wird dort gegessen. An- und Abschnitte dienen
als Wurstﬂeisch und Nebenprodukte wie die Milz als Tierfutter. Der Rest kommt als Fleisch in irgendeiner Form in
den Verkauf. In Langnau arbeiten 232 Leute. Es gibt wöchentlich vier Schlachtungen, bei denen 2000 Schweine,
300 Kälber und 400 Rinder verarbeitet werden. Über 84
Prozent der Tiere stammen aus Höfen im Umkreis von 80
Kilometern. Das gilt auch für die Kälber, die heute geschlachtet werden. Deren Schlachtkörper ziehen an Haken
an der Verarbeitungsstrasse aufgehängt im langsamen
Tempo ihre Runden und werden dann in ersten groben
Schritten verarbeitet. Das 1914 gegründete traditionsreiche
Langnauer Unternehmen gehört heute zur Ernst Sutter
AG, die in verschiedenen Firmen 1000 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von über einer halben Milliarde
Franken jährlich erzielt. Für Bert Rudelt ist klar: «Die
Fleischhygiene ist heute umfassend und komplex. Neben
der reinen Fleischschau beinhaltet sie mehr und mehr auch
tierhalterische Aspekte. Denn ein gut gehaltenes Tier gibt
gutes Fleisch. Ich möchte deshalb als Veterinär auch den
Kontakt zu den Landwirten intensivieren.» (ma)
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Würzig, saftig, perfekt gegrillt
Für viele ist die St. Galler Kalbsbratwurst die
Königin unter den Würsten. Ein junger Metzger
zeigt im Morgengrauen, wie man sie macht.
Bitte nicht mit Senf! Das ist eine grosse Beleidigung für jeden St. Galler und jede gleichnamige Bratwurst. Sie muss
gegrillt und höchstens von einem Bürli begleitet genossen
werden. Diesbezüglich sind die Gallusstädter ganz Traditionalisten. Dieser Meinung schliesst sich auch Jörg Bechinger an, der oberhalb von St. Gallen, im dörﬂich gebliebenen
Stadtteil St. Georgen, eine Metzgerei führt. Ihm zur Seite
steht sein Vater und Vorgänger Wilfried Bechinger. Wilfried Bechinger stammt aus der deutschen Bodenseegemeinde Pfullendorf, wo man zwar weiss, wie ein Hecht aus
dem Bodensee zu schmecken hat, aber von St. Galler Bratwürsten rein gar keine Ahnung hatte. Und trotzdem wurden Jörg Bechinger und sein Vater geadelt. Davon zeugen
die zahlreichen Urkunden und Diplome. Davon zeugt aber
auch das Urteil einer Schar kompetenter Bratwurst-Autoren. Sie haben 2011 das Buch «Die Stadionwurst» veröffentlicht und unter dem Titel «Die Beste» den Bechingers
attestiert, dass sowohl Olma-Bratwurst als auch der Stumpen restlos überzeugten. Ihr Urteil: «Würzig, saftig, perfekt
gegrillt! Für jetzt, für uns, haben wir die beste Stadionwurst
der Schweiz deﬁnitiv gefunden.» Zu geniessen gibt es diese
Würste in der Heimstätte des SC Brühl, der als kleiner Bru-

der des FC St. Gallen in der 1. Liga sein Dasein fristet. Diese
Ehrung will etwas heissen. Bekanntlich sind Fussballstadien
ein Mekka der Wurstkultur.
Doch wie ist das Rezept der Bechingers? Wilfried Bechinger bekam das Grundrezept von einem Metzger namens
Fuster, der sein Vorgänger in St. Georgen war und dem
jungen Deutschen nicht nur Arbeit gab, sondern ihn in die
Geheimnisse ostschweizerischer Wurstkultur einweihte.
Mit kulinarischen Geheimnissen pﬂegen die Ostschweizer
ohnehin freundschaftliche Bande. Schliesslich hat CocaCola mit seiner Null-Informationsstrategie zur Rezeptur
auch Erfolg. Zur Marketingstrategie gehört ein freundliches und geheimnisvolles Lächeln. «Die Appenzeller verraten ihre Kräutermischung für den Käse auch nicht», sagt
Jörg Bechinger und nimmt einen grossen Masslöffel einer
ins Orange gehenden Gewürzmischung aus einem Plastikeimer. Inhaltsangaben sind keine dabei. «Ein Gewürzhersteller produziert die Mischung nach unserem Rezept, das
wir laufend weiter entwickelt haben.»
Zartes Rosa

Es ist morgens 5.30 Uhr, ein wolkenverhangener Tag kündigt sich an, doch Jörg Bechinger liest konzentriert eine
Liste mit Bestellungen und rechnet kurz aus, mit wie viel
Fleisch er heute Bratwürste herstellen will. Dann nimmt er
grosse, grob vorgeschnittene Kalb- und Schweineﬂeischstücke und legt sie in den Wurstkutter. Ein Kutter – er wird
auch Blitz genannt – ist ein mörderisches Instrument, in

Ursprünglich eine Schweinsbratwurst
Schriftliche Quellen über die Rezeptur der St. Galler Wurst gehen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Es handelt sich bei der Vorgängerin der Olma-Bratwurst allerdings um eine reine Schweinswurst. Dies war laut
Metzgerordnung im St. Galler Stadtbuch sogar Vorschrift. Doch bereits im zweiten Stadtbuch, das auf die
Satzung der St. Galler Metzgerzunft aus dem Jahre 1438 Bezug nimmt, wird Kalbﬂeisch erstmals erwähnt.
Ausserdem wurden erste Qualitätsvorschriften erlassen. Schon im 19. Jahrhundert ﬁnden sich in verschiedenen Schweizer Kochbüchern Rezepte mit St. Galler Bratwürsten. Diese Tradition ist denn auch der
Grund, weshalb die St. Galler Bratwurst, beziehungsweise Kalbsbratwurst, eine geograﬁsch anerkannte
Ursprungsbezeichnung erhalten hat. Diese DOC-Würste dürfen nur in den Kantonen St. Gallen, Appenzell und Thurgau hergestellt werden. Etwas verwirrend ist bis heute der Begriff Kalbsbratwurst geblieben.
Diese Wurst muss einen Kalbﬂeischanteil von 50 Prozent aufweisen. Da aber Milch und andere Zutaten
hinzukommen, sinkt der Anteil von Kalbﬂeisch in der Wurst auf etwa ein Drittel. Trotzdem handelt es sich
um eine Kalbsbratwurst. (ma)

Neues Bild folgt
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dem sechs Messer mit 5000 Umdrehungen pro Minute
Fleisch in kürzester Zeit in eine feine, homogene, aber zähe
Masse verwandeln. Zum Glück ist der Teil der Maschine,
wo man das Fleisch und die Zutaten hineinlegt, für die
Messer unerreichbar. Bevor der Kutter losdröhnt, legt Jörg
Bechinger einige Zwiebeln, Milchpulver, die Gewürzmischung, Salz und Phosphat hinein. «Phosphat ist im frischen Fleisch kurz nach der Schlachtung enthalten, wird
aber schnell abgebaut. Deshalb müssen wir es wieder zuführen.» Nach nur 10 Sekunden stoppt Bechinger die Maschine und fügt kernigen Halsspeck hinzu. «Der Speck ist
ein Aromaträger. Die reine Kalbsbratwurst ist fader als
diese Olma-Bratwurst, die ich zubereite. Das ist der Preis
für das fettarme Fleisch», erklärt er. Dann lässt er einige Kilogramm Milch in die Masse gleiten. Gleiten ist deshalb der
richtige Ausdruck, weil die Milch gefroren ist. Jörg Bechinger: «Es gibt Metzgereien, die Milchpulver und Eiswürfel
verwenden.» Die Milch verleiht dem Fleisch nicht nur die
helle Farbe, sie hilft auch, den Geschmack und die Konsistenz zu verfeinern. Zur Verfeinerung tragen aber auch die
Eiskristalle bei, die die Muskelfasern zusammen mit den
Messern in einen feinen Brei in zartem Rosa verwandeln.
Gute Stimmung dank Gesang

Nach rund zehn Minuten ist das Brät fertig und glänzt, sodass daraus eine feine, aber bissfeste Bratwurst werden
kann. Dann kommt es in den Wurstfüller – oder in die
Spritze, wie Bechinger und seine Mitarbeiter zu sagen pﬂegen –, die nun zwischen halb sechs und sechs nach und
nach hereinkommen. Auch Wilfried Bechinger ist darunter.
Die Stimmung der fünf Leute in der Metzgerei ist locker.
«Es läuft zwar kein Radio, dafür singen wir manchmal», erklärt der junge Inhaber. Der Wurstfüller verkürzt den Prozess erheblich. Die fünf bis sieben Meter langen Schweinedärme sind in wenigen Sekunden aufgezogen. Dann wird
per Computer das Füllgewicht eingegeben: 120 Gramm für
eine normale Bratwurst, 165 Gramm für eine Olma-Bratwurst und 240 Gramm für eine Kinderfestbratwurst. Ausserdem bietet die Metzgerei noch Party-Bratwürste an. Die
haben dann 400 Gramm und ernähren eine kleine Familie.
Nachdem der Füller blitzartig das Brät für etwa sieben
Würste abgefüllt hat, nimmt Bechinger sie und kontrolliert
das Gewicht auf einer anderen Wage nach. Zufrieden lässt
er die Maschine weiterlaufen – bis die erste Serie durch ist.
Die Bratwurst ist nun zuerst eine Siedwurst mit einem Ro-

saschimmer durch die Haut. Nun muss sie noch etwa eine
halbe Stunde im heissen Wasser bei 70 Grad ziehen. Dann
ist sie weiss und direkt aus dem Chessi (Kochkessel) ein
herrlicher Genuss.
Ein Metzger ist ein Multitasker. Kaum sind die Würste
durch, tranchiert Jörg Bechinger Lachs. Er wurde in der eigenen Kammer geräuchert, genauso wie die Cervelats,
Stumpen und Schüblige. «Die Sägemehlmischung ist unser
Geheimnis», unterbindet er allzu genaues Nachfragen.
Doch für den Vater von vier Kindern ist klar: «Die Bratwurst ist die Königin der Würste.» Er beﬁndet sich in guter
Gesellschaft. Der Dichter Fridolin Tschudin (1912–1966)
schrieb gar: «O heissgegrillte Bratwurst aus Sankt Gallen,
du wirst, solange es dich unverfälscht gibt, mir bis ans Ende
meines Lebens munden.» (ma)

Kalb: Das Kind vom Rind
Was haben Kühe mit Giraffen, Hirschen,
Elefanten und Walen gemeinsam? Den Nachwuchs. Denn alle gebären sie Kälber. Gletscher
kalben übrigens auch, wenn ein Teil des
Schelfeises abbricht und als riesiger Eisbrocken
ins Meer fällt.
Damit zeigt sich, dass wir hier nicht von kleinen Babys sprechen, sondern von Tieren (die Eismassen einmal aussen
vor), die ein recht ordentliches Startgewicht in die Waagschale des Lebens werfen.
40 Kilogramm wiegt ein Kalb, wenn es nach rund 285 Tagen Trächtigkeitsdauer den Kuhbauch verlässt. Bauern
freuen sich: Hauptsache, kein «Mondkalb», wie man einst
die Missgeburten von Hausrindern bezeichnete. Ihre Fehlbildungen führte man auf den schädlichen Einﬂuss des
Mondes zurück. Das ist natürlich dem Mond gegenüber
unfair, da kann er nun wirklich nichts dafür. Der jüngste
Fall ereignete sich im Simmental, das Kalb Lilli kam mit
sechs Beinen zur Welt, ein Paar wuchs ihm am Rücken.
Happy End: Der Bauer brachte es nicht übers Herz, Lilli
einschläfern zu lassen. Nach einer Operation darf sie zufrieden bis ans Ende ihrer Tage auf einem Gnadenhof wiederkäuen.
Kuh und Kalb pﬂegen ein inniges Verhältnis. Ein bis zwei
Tage vor der Geburt sondert sich die Kuh von der Herde
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ab. Sogleich nach der Geburt beriecht und beleckt sie ihr
Kälbchen, das nach rund 30 Minuten stehen – und saugen
– kann. Nach wenigen Tagen können sich Mutter und
Kind anhand akustischer Signale erkennen. Ab der zweiten
Lebenswoche des Kalbes funktioniert die optische Erkennung bis zu einer Distanz von 50 Metern. Diese RindKind-Bindung ist lebenslang, Kuh und Kalb erkennen sich
auch im Alter und pﬂegen ihre Tierfreundschaft.
Mutterkühe mit Kälbern verhalten sich eher wie Wildrinder: Sie verteidigen ihr Kalb gegen Angreifer. Denn das
Kalb ist direkt nach der Geburt durch Feinde bedroht, es
kann noch nicht so gut ﬂiehen. Später, im «Kälberkindergarten», wird die Kälberherde noch von einzelnen Kühen
beaufsichtigt.
Man sollte sich beim Wandern vor dieser Mutterliebe in
Acht nehmen. Immer wieder kommt es vor, dass Kühe auf
der Weide ihre Kälber in Gefahr vor den Zweibeinern sehen und diese auf die Hörner nehmen. Grundsätzlich sollten Wanderer Mutterkuhherden mit Kälbern weiträumig
umgehen. Kälber sollten auf keinen Fall berührt werden,
Hunde sind an der Leine zu führen und im Notfall loszulassen.
Kälber, die nicht zur Zucht und als Milchvieh aufgezogen
werden, kommen nach rund vier Monaten bei möglichst
über 1000 Gramm täglicher Gewichtszunahme und einem
Lebendgewicht von 160 bis 180 Kilogramm zur Schlachtung.
So ist das nun mal. Aber bei einem Sachverhalt sollten wir
Konsumenten uns selbstkritisch an der Nase packen: Kalbﬂeisch ist weiss, weil die Tiere nur mit Milch oder fettreichem Milchersatz und Stroh gefüttert werden. Die Tiere
leiden dadurch an Eisenmangel, was eine Schwächung des
Immunsystems zur Folge hat. Die «normale» Rötung des
Fleisches entsteht bei Fütterung mit eisenhaltiger Nahrung
wie Raufutter und Getreide. Und das könnte man einem
Kalb in seiner kurzen Lebensspanne durchaus gönnen.
Schon lange, bevor der Mensch auf die Idee kam, helles
Kalbﬂeisch bevorzugen zu müssen, gab es eine spezielle
farbliche Tönung bei Jungrindern: Das Goldene Kalb, um
das man schon zu Moses´ Zeiten tanzte. Dabei handelte es
sich um ein Götzenbild, das die Israeliten nach dem Auszug
aus Ägypten gemeinsam mit Aaron schufen, während Moses auf dem Berg Sinai die zehn Gebote erhielt. Wie es in
der Bibel, 2. Mose 32,1–4, heisst: «Als aber das Volk sah,
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dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm:
‹Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe! Denn wir
wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der
uns aus Ägyptenland geführt hat.› Aaron sprach zu ihnen:
‹Reisset ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer
Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu
mir.› Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den
Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und
machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: ‹Das ist dein
Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat!›»
Im Gegensatz zur aktuellen Geschichte des sechsbeinigen
Kalbs Lilli gab es in jener biblischen Zeit kein gutes Ende:
Nach seiner Rückkehr zerstörte Moses den Götzen und befahl, die «Abtrünnigen» zu erschlagen: «Und es ﬁelen an
dem Tage vom Volk dreitausend Mann.»
Eigentlich war das Goldene Kalb aus der Bibel ja ein Rind
und stand stellvertretend für die verschiedenen Stierkulte in
Nahost, wie etwa den ägyptischen Apis-Stier. Es ging also
darum, die eigene Religion zu behaupten. Doch seither hat
sich der «Tanz ums Goldene Kalb» gewandelt. Er ist ein
Sinnbild für die Verehrung von Reichtum und Macht. Bei-

des Konzepte, mit denen sich ein echtes Kalb allenfalls in
Form einer saftigen Wiese anfreunden kann. Recht hat´s.
Denn das Kalb ist durchaus ein eigenwilliges Wesen, wie
schon Wilhelm Busch feststellte:

Ein Bauer, der kein Geld mehr hat,
Der brächte gern sein Kalb zur Stadt.
Doch schau, wie dieses Tier sich sträubt,
Und widerspenstig stehen bleibt!
Der liebenswürdige Bauersmann
Bietet umsonst ihm Kräuter an.
Vergebens druckt er es und schiebt,
Das Kalb bleibt stehn, wie’s ihm beliebt.
Und ganz vergeblich ebenfalls
Sucht er es fortzuziehn am Hals.
Jetzt schau, wie er’s mit Disteln sticht!
Das Kalb schreit: «Bäh!» Doch geht es nicht.
Er nimmt das Kalb bei Schweif und Ohr,

Doch bleibt es störrisch wie zuvor.
Mit Drohen und Belehren
Sucht er es zu bekehren.
Doch schon im nächsten Augenblick
Möcht’ es durchaus zum Stall zurück.
Da denkt er, es mit Schlägen
Zum Gehen zu bewegen.
Allein trotz allem Schlagen
Muss er das Kalb noch tragen.
Weil das ihm aber lästig ist,
Besinnt er sich auf eine List.
Er hängt die Glocke um, schreit: «Muh!»
Da glaubt das Kalb, er sei die Kuh.
Ob Mond-, Goldenes oder eigensinniges Kalb, zu guter
Letzt sei nicht verschwiegen, dass es auch eine positive Redewendung gibt, die uns zu mehr Toleranz aufruft: «Alte
Kuh gar leicht vergisst, dass sie ein Kalb gewesen ist.» (rd)
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«Ich koche aus Leidenschaft»
Seit Eröffnung des Restaurants Sonnenberg 1999
zeichnet Jacky Donatz für die Küche des Hauses
verantwortlich. Seine Kost ist bodenständig und
ehrlich.
Herr Donatz, ist Kochen Ihr Traumberuf?
Ja. Absolut. Ich habe schon während meiner Kindheit im
Engadin meiner Mutter und meinem Vater über die Schultern geschaut. Als Jugendlicher machte ich eine Schnupperlehre in der Grossküche des Nobelhotels Suvretta in St. Moritz mit 40 Köchen. Ich habe Salate gerüstet, Fleisch und
Fisch portioniert. Da hat es mich gepackt. Lebensmittel und
deren Zubereitung, das fasziniert mich bis heute uneingeschränkt.

Siedﬂeisch und Kalbskotelett sind längst zu Ihren
Klassikern geworden. Was ist das Geheimnis dieses
Erfolges?
Nicht zu vergessen wären in dieser Liste die Mezzelune, unsere halbmondförmigen Ravioli mit Rindﬂeisch- oder Ricottafüllung. Es gibt eigentlich kein Geheimnis. Wir bereiten diese Speisen ganz klassisch zu. Und natürlich spielt
auch hier das Rohprodukt eine zentrale Rolle. Die Kalbskoteletts beziehen wir seit Jahren aus Graubünden. Das Rezept kann jedermann nachkochen. (ﬁ)

Gebratenes Kalbskotelett «Jacky»
Für 4 Personen
4 Kalbskoteletts (rotes Fleisch) à 350 g

Sie haben sich in Ihrer Ausbildungszeit in die italienische
und französische Küche vertieft. Was zeichnet diese
beiden Kochstile aus?
Die Italiener sind besonders stark, wenn es um Pasta, Risotto, Fisch, Geﬂügel und natürlich Trüffel und Pilze geht.
Die Franzosen haben ihre Küche ja aus dem italienischen
Vorbild weiterentwickelt. Die klassische französische Küche war schon fast in Vergessenheit geraten, bis es Starköchen wie Paul Bocuse gelangt, sie zu erneuern. Ich habe in
dieser spannenden Zeit meine Lehrjahre verbracht. Und
dabei, neben den exzellenten französischen Saucen und
dem grossen Wert, den die Franzosen auf die Rohprodukte
legen, auch gelernt, dass zum guten Essen unbedingt das
Zeremoniell gehört. Die Franzosen sind die grossen Meister
der Inszenierung.
Was zeichnet Ihre Küche aus?
Die vielen Inspirationen der Lehr- und Wanderjahre sind
für jeden Koch die Quelle des eigenen Stils, der sich nach
und nach entwickelt. Meine Küche folgt den klassischen
Vorbildern. Sie ist ehrlich, bodenständig und erdverbunden. Ich lege sehr grossen Wert auf die Qualität der Lebensmittel, die wir verarbeiten. Und es ist mein oberstes Ziel, die
Lebensmittel so zuzubereiten, dass sich ihr Geschmack
möglichst unverfälscht im Gaumen zeigt.

Salz und Pfeffer aus der Mühle
100 g Erdnussöl
60 g Butter

Die Koteletts würzen und in einer Bratpfanne im heissen
Öl auf beiden Seiten gut anbraten. In den auf 190 Grad
vorgeheizten Ofen geben und etwa 15 Minuten rosa
garen. Herausnehmen und kurz ruhen lassen, damit sich
der Fleischsaft verteilen kann und so beim Aufschneiden
nicht verloren geht.
In einer Bratpfanne die Butter hellbraun werden lassen.
Die Koteletts anrichten und mit der Butter übergiessen. Nach Belieben mit etwas gedünstetem Gemüse
als Beilage servieren.

Das Rind

Betunias letzter Gang
Auf Viehmärkten können vor allem Kleinbauern
einen guten Preis für ihre Tiere erzielen.
Gleichzeitig heisst es Abschied nehmen von
einem langjährigen Gefährten.
Zwei stattliche Birken im Süden, ein kleiner Lärchenwald
im Norden und im Westen die sanften, grünen Höhen des
Heinzerberges – diese Aussicht genoss für über zehn Jahre
die hochgewachsene, feingliedrige Kuh Betunia. Sie gehörte zum Tierbestand auf dem Lärchenhof oberhalb von
Cazis bei Thusis wie die Hündin Gina. Und natürlich ist sie
auch Hansruedi Grass, seiner Partnerin Madeleine Lörtscher und den Kindern Nicola und Tiziana ans Herz gewachsen. «Vor allem aber stand sie meiner Mutter zuliebe
noch im Stall», erklärt Grass. Sie hatte Betunia noch den
Namen gegeben und sie von klein auf gekannt. Wie so viele
Bauern im Berggebiet ist Hansruedi Grass kein Massentierhalter. Er besitzt 21 Hektaren Land, die er mit 22 Grossvieheinheiten bewirtschaften darf. Dazu gehören 16 Kühe,
vier bis acht Mastmunis und Kälber zur Aufzucht. Und es
versteht sich von selbst, dass der Verkauf einer Kuh, die fast
eine sechsstellige Literzahl Milch gegeben und so manchem
Kalb das Leben geschenkt hat, kein alltägliches Geschäft ist.
Und auch kein besonders angenehmes. Fast scheint es, als
wäre Hansruedi Grass froh, dass sich die Gäste noch zu
einem Kaffee einladen lassen. Das zögert Betunias zweitletzte Reise ein wenig hinaus. In seiner geräumigen und
geschmackvoll eingerichteten Küche erzählen Hansruedi
Grass und die aus dem Simmental stammende Partnerin,
dass viele Bauern auf Mutterkuhhaltung umstellen und
keine Milch mehr produzieren. Doch dazu konnten sie sich
noch nicht durchringen. Sie produzieren weder biologisch
noch für ein anderes Label, sondern ganz einfach auf der
Basis der integrierten Produktion das klassische Programm:
Milch- und Fleischproduktion. Schon immer brachte
Hansruedi Grass seine Kälber, Rinder und Kühe zum Verkauf auf den Markt. Der war früher in Thusis, doch seit
1998 ist er in der Bündner Arena in Cazis, dem Vermarktungszentrum der Graubünden Vieh AG, einem Tochterunternehmen des Bünder Bauernverbandes. Ein Viehmarkt folgt dem Prinzip der bäuerlichen Selbsthilfe.
Hansruedi Grass erläutert nach einem Schluck Kaffee:

«Wenn es keinen Markt gäbe, würden die Viehhändler die
Höfe besuchen und nur die interessanten Tiere verhandeln.
Ein Bauer hätte keine Vergleichsmöglichkeit, was seine
Kuh wirklich wert ist und könnte leicht über den Tisch
gezogen werden. Der Viehmarkt liefert eine gewisse Transparenz.» Früher haben in Davos, Chur und weiteren Gemeinden im Kanton auch noch regelmässig öffentliche
Viehmärkte stattgefunden. Übrig geblieben sind einzig
noch Cazis, Ilanz und Schiers. Die Abnahme der öffentlichen Märkte hat mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft zu tun. Heute produzieren viele Bauern für ein
Label, deren Produkte vor allem über die Kanäle der Grossverteiler vermarktet werden.
Ein gutes oder schlechtes Zeichen?

Es ist ein milder Frühlingsmorgen. Der Föhn zerreist die
milchiggraue Wolkenschicht und die Sonne taucht die Lärchen in gleissendes Licht. Von der Nachrichtensprecherin
auf DRS 1 werden die Kühe gerade darüber informiert,
dass es in Bagdad wieder einen Bombenanschlag gegeben
hat, als Hansruedi Grass seinen Anhänger an sein Auto
koppelt und diesen ein Stück zurücksetzt. Er öffnet die Ladeklappe, der Blick fällt auf einen fein säuberlich mit frischem Stroh ausgelegten Boden. Betunia soll es angenehm
haben. Dann löst er den Knoten, mit dem die Kuh festgebunden ist und führt sie hinaus und ohne einen Halt in den
Anhänger hinein. Die Handgriffe sitzen und Betunia folgt.
Für Sentimentalitäten ist im Moment kein Platz. Die Bündner Arena liegt nur zehn Autominuten entfernt. Auf dem
grossﬂächigen Parkplatz stehen Traktoren und Personenwagen mit Anhänger. Es sind die Bauern, die ihre Tiere
zum Schlachtviehmarkt bringen. Auf der anderen Seite
beﬁnden sich grosse, leere Viehtransporter. Die Händler gedenken sie nun zu füllen. Drinnen ist eine Welt voller stämmiger Männer mit ausdrucksstarken Gesichtern. Sie rauchen keine Stumpen oder Brissagos mehr. Diese Zeiten sind
auch hier vorbei. Aber viele der Füsse stecken in Gummistiefeln, und sie tragen blaue Arbeitskleidung. Der Raum ist
vom Muhen des Rindviehs erfüllt. Es ist aber kein panisches
Muhen, sondern eher eines, das die Klangfarbe von Ungeduld oder Langeweile hat. Beim östlichen Tor stehen die
Bauern Schlange und warten darauf, ihr Tier in den Triebgang lenken zu können. Dort stehen munter durchmischt
Kühe, Kälber, Munis und Rinder in allen Grössen, Formen
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und Farben. Zuerst wird das Tier gewogen. Das dauert
keine Minute und schon hat der Verkäufer einen Computerausdruck, den Waagschein, in der Hand. Beachtliche
727 Kilogramm sind es bei Betunia. Dann wird ihr die fortlaufende Nummer aufgeschrieben. Insgesamt sind es an
diesem Tag 60 Tiere, die zum Verkauf angeboten werden.
Durchschnittlich werden unter dem Dach der eleganten
Holzkonstruktion 70 Tiere angeboten. Es ist also ein eher
ﬂauer Tag. Ein gutes oder schlechtes Zeichen? Hansrudi
Grass zuckt die Schultern, lächelt aber erwartungsfroh. Auf
der anderen Seite ist er auch skeptisch, denn ein Viehhändler hat sich gleich neben Betunia gestellt, greift kräftig ins
Fleisch im Gesäss des Tieres, nickt zufrieden und weicht
nicht mehr von der Seite: «Damit markiert er sein Interesse
an dem Tier. Und wenn andere Viehhändler nicht dringend kaufen müssen, akzeptieren sie dies und bieten bei der
Versteigerung nicht mit. Das ist ein Trend, der sich in den
letzten zwei Jahren verstärkt hat», raunt Hansruedi Grass.
Seine Hoffnung: «Weil das Angebot gering ist, müssen sie
trotzdem steigern.»

Dabeibleiben

Das bestätigt auch Gion Capeder, Geschäftsführer der
Graubünden Vieh AG : «Natürlich kennen sich die Händler und versuchen, einander zu helfen. Dieselbe Solidarität
gibt es auch auf Seiten der Bauern. Dazwischen steht das
Vieh, das die Hand wechselt. Der eine will einen möglichst
hohen Preis, der andere will möglichst wenig zahlen.» Es ist
eine klassische Marktsituation, aber mit Regeln, die das System relativieren. Denn wenn die Viehhändler Importkontingente zugeteilt bekommen wollen, müssen sie auf dem
öffentlichen Markt Tiere ersteigern. Oder umgekehrt: Wer
nun Betunia ersteigert, hat die Möglichkeit, Fleisch ohne
Kontingentsersteigerung zu importieren. Betunia ist das
herzlich egal. Sie stört es auch nicht, dass jetzt weitere Viehhändler fachmännische Griffe an Nacken, Bauchdecke und
Gesäss tätigen. Doch Hansruedi Grass freut sich. «Doch
keine Absprache», vermutet er. Immer wieder tritt er zu seiner Kuh hin und streichelt ihr den Nacken, Hals und Kopf.
Die Zuneigung ist offensichtlich. Er sagt: «Ich beruhige sie
damit auch.» Dann steht sie bei zwei Experten. Früher wa-

Ich bin eine Bildlegende Ich bin eine BildlegendeIch bin eine
BildlegendeIch bin eine BildlegendeIch bin eine BildlegendeIch bin eine BildlegendeIch bin eine BildlegendeIch bin eine
BildlegendeIch bin eine Bildlegende

64

ren dies ein Bauer und ein Metzger, heute sind es die Mitarbeiter von Proviande. Sie beurteilen die Fleischigkeit und
das Fettgewebe von Betunia und klassiﬁzieren es anhand einer Skala. Diese Klassiﬁzierung ist ausschlaggebend für den
Grundpreis, auf den gesteigert werden kann. Betunia bekommt die Klassierung A2. Die beste Klassierung wäre C3.
Das heisst, Betunia ist bezüglich Fleischigkeit in der zweitschlechtesten Klasse, auch recht mager, weshalb es beim
Fett ein wenig Abzug gibt. Das Fett müsste etwas dicker
sein. Doch ihr Besitzer ist nicht enttäuscht. «Es ist ja
schliesslich kein Masttier. Sie wird wohl für die Wurstproduktion und Suppenﬂeisch verwendet.» Dann ist es soweit:
Der stämmige, untersetzte Luregn Blumenthal – auch er ist
ein Mitarbeiter von Proviande – beginnt mit der Versteigerung. Hansruedi Grass‘ Muskeln spannen sich. Er sucht in
den Gesichtern der Viehhändler Zeichen von gesteigertem
Interesse. Doch die lassen sich nicht in die Karten schauen.
Immerhin bieten drei mit. Das Anfangsangebot liegt bei
2,30 Franken pro Kilo Betunia. Allerdings werden noch wie
bei allen Tieren etwa zwei Prozent des Gewichtes wegen des
Mageninhaltes und des Euters abgezogen. Die Viehhändler
überbieten sich in 5-Rappen-Schritten. Bei 2,65 Franken
pro Kilo übersteigert niemand mehr – der Handel ist perfekt. Schnell wird Betunia im Triebgang weitergeführt –
nun von ihrem neuen Besitzer. Als sie im rechten Winkel
abbiegt, streichelt sie Hansruedi Grass ein letztes Mal und
gibt ihr einen aufmunternden Klaps. Würdevoll mit sanft
schaukelndem Hinterteil tut sie ihren letzten Gang und
Grass’ Blick wird leer und ein wenig glasig. Er seufzt, atmet
tief ein und setzt wieder ein freundliches Lächeln auf. «Es
ist ein fairer Preis», sagt er. «Nun muss ich noch das Formular holen.»
Mächtiger als einzelne Bauern

Die ganze Prozedur zwischen Ankunft und Verkauf hat
keine 20 Minuten gedauert, und auch im Verwaltungsgebäude geht es am Pult von Gion Capeder zügig voran. Der
Kauf wird mit dreifachem Durchschlag noch einmal bestätigt. Die Bauern bekommen ihr Geld innerhalb von zehn
Tagen – und zwar von Graubünden Vieh. Diese wiederum
stellen den Viehhändlern eine Rechnung. «Wir sind ein
mächtigerer Partner als ein einzelner Bauer», erklärt Gion
Capeder. «Das fördert die Zahlungsmoral.» Dann erklärt
er, weshalb trotz der schrumpfenden Zahl von Viehmärk-

ten diese Institutionen immer noch notwendig sind. «Nur
auf einem Viehmarkt wird der Preis gebildet. Und aufgrund der Preise aller Viehmärkte von einer Woche wird jeden Freitag bei Proviande in Bern der Preis für die kommende Woche deﬁniert. Dabei wird Angebot und
Nachfrage austariert.» Doch der Trend geht in eine andere
Richtung: Immer mehr Bauern produzieren Label-Fleisch
und haben feste Abnehmer, die dann auch den Preis bestimmen. Früher bekamen die Bauern rund 100 Franken
Transportbeitrag pro Stück Vieh, wenn sie es auf einem öffentlichen Markt verkauften. Dieser Zustupf ist vor einigen
Jahren weggefallen. Trotzdem sieht Gion Capeder für die
Bauern gute Gründe, auf dem Markt zu verkaufen.
«Durchschnittlich ist bei uns der Preis pro Kilo zehn Rappen höher als der Preis der Wochenpreistabelle von Proviande. Das wissen die Bauern. Denn immerhin wird im
Kanton Graubünden noch immer zwischen einem Viertel
und einem Drittel des Schlachtviehs auf öffentlichen Märkten verkauft. Zudem weiss ein Bauer: ‹Ich muss am Morgen
nur nach Cazis fahren und bin um zehn Uhr bereits mein
Tier los.›» In jedem Fall?
«Ja», sagt der dynamische Geschäftsführer nun mit langsam unruhig werdendem Blick, denn in Schiers ist um zehn
Uhr bereits der nächste Markt. Wenn ein Tier nicht frei verkauft wird, sind die importberechtigten Schlachtviehhändler verpﬂichtet, diese Tiere zum Schatzungspreis zu übernehmen. Doch für die Zukunft ist Gion Capeder etwas
skeptisch. «Wenn die Beiträge für die Tierhaltung gesenkt
werden, halten die Bauern unter Umständen weniger Tiere.
Dann kommen auch weniger zu uns zur Versteigerung an
die öffentlichen Märkte.» (ma)

Sie sind aufmerksam, aber ruhig
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Kühe und Stiere, die ursprünglich aus dem
Simmental stammen, sind auf der ganzen Welt
verbreitet. Die robuste Zweinutzungsrasse ist
überall beliebt. Auch in der Schweiz, wo die
Züchter den guten Charakter sowie die Milchund Fleischqualität schätzen.
Christian Bapst bewirtschaftet einen fruchtbaren Boden.
Auf ihm pﬂanzt er Weizen, Raps und Mais. Den Mais baut
er für seine Kühe als Winterfutter an. Denn sie liefern
Milch für den Gruyère AOC. «Für die Käseproduktion
dürfen wir kein Silofutter verwenden.» Der Bauer aus Lentigny, einem kleinen Dorf westlich von Freiburg, besitzt 45
Hektaren Land. Hier auf 700 Metern Höhe sind die Winter
zugig und hart, doch im Sommer kann es auch ziemlich
heiss werden. Eine ideale Umgebung für die genügsamen
Simmentaler Kühe, die schon Christian Bapsts Vater besessen hat. Bis in die 1970er-Jahre kreuzte er sie mit Freiburger
Kühen. Doch dann entschloss er sich, nur noch Simmentaler zu halten – nicht zuletzt deshalb, weil kaum jemand
mehr auf Freiburger setzte.
Nicht zu fett und nicht zu mager

Bereut hat der Vater von Christian Bapst die Entscheidung
nicht. Christian, der den Hof vor 12 Jahren übernommen
hat, hält heute rund 35 Kühe und zahlreiche Kälber – alles
Simmentaler. Er führt den Hof als IP-Betrieb. Neben dem
Getreideanbau ist die Viehhaltung ein wichtiges Standbein.
Bapst schätzt die geﬂeckten, gutmütigen Tiere mit dem cremigen Weiss und dem rötlichen Braun im Fell, deren Zeichnungen manchmal wie Landkarten aussehen. Sie haben
meist einen weissen Kopf, weisse Beine und einen weissen
Unterbauch. Eine gute Kuh liefert im Jahr zwischen 6000
und 7000 Liter Milch. Das ist keine schlechte Leistung,
denn auch die Qualität stimmt. Christian Bapst: «Die Fettund Proteinwerte von Simmentaler Kühen sind besser als
die durchschnittlichen Werte anderer Kuhrassen.» Das
schlägt sich auch im Preis nieder. Rund zwei Rappen mehr
erhält er für den Liter Milch. Nach rund acht Jahren lässt
Bapst die Kühe schlachten. Sie wiegen dann lebend 700 bis
800 Kilogramm. Er bringt sie auf den öffentlichen Viehmarkt oder verkauft sie direkt Händlern, die zu ihm auf den

Hof kommen. Meist ist er mit dem Preis zufrieden – vor allem, wenn er ihn mit Tieren anderer Rassen im gleichen Alter vergleicht. Die Simmentaler sind eine Zweinutzungsrasse. Das heisst, sie sind sowohl für die Milchwirtschaft als
auch für die Fleischproduktion interessant. Bapst lobt das
Fleisch. «Die Fasern sind zarter, das Fleisch ist sehr aromatisch, nicht zu fett, aber auch nicht zu mager.» Auf dem
Rundgang führt er in seinen neuen Stall, der erst vor drei
Jahren gebaut wurde. Dort begrüsst Bela, ein Border Collie,
ihren Meister. Der Stall ist luftig und hell – er verbreitet eine
angenehme Atmosphäre. Eine Kuh hat am Morgen gekalbt
und erholt sich in ihrer Box. Einige Jungtiere sind hier drin
und blicken drängelnd dem Besucher entgegen. Die Melkanlage ist modern. Der Bauer kann sieben Kühe gleichzeitig
melken und muss sich nicht einmal bücken. Die Tiere ste-
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hen in ihren Melkboxen in erhöhter Lage. Doch momentan
lümmelt die Herde auf der Weide herum, frisst oder ist mit
Wiederkäuen beschäftigt. «Zwei Tiere gehören nicht zur
Herde», merkt Bapst an. Sie sind unverkennbar. Eine RedHolstein- und eine Holstein-Kuh sind nur vorübergehend
hier – Bapst hat sie aus einer Betriebsaufgabe übernommen.
Dann streichelt er eine würdige Kuhdame von 12 Jahren.
Sie bringt noch immer ihre Milchleistung und ist eine
Schönheit. Auffallend ist auch Lavande. Ihr rechtes Horn
ist spektakulär nach vorne gekrümmt und bedeckt beinahe
ihr Auge. Für Bapst ist der Hornschnitt keine Frage: «Ich
lasse der Natur ihren Lauf und passe einfach auf. Aggressiv
sind die Tiere ja nicht.» Der Bauer schätzt ihren Charakter.
«Sie sind aufmerksam, aber ruhig, nicht panisch, wenn sie
transportiert werden müssen, und robust.» Verschiedene
Quellen gehen davon aus, dass die Simmentaler Kühe im
Berner Oberland und der Westschweiz schon seit 1400 Jahren gezüchtet werden. Die Tiere wurden bereits im 16.
Jahrhundert aus dem Simmental ins benachbarte Ausland
exportiert. Sie wurden damals schon wegen ihrer Vielseitigkeit geschätzt und später an internationalen Ausstellungen
prämiert. Vor 125 Jahren schlossen sich die Viehzüchter zu
Genossenschaften zusammen – mit dem Ziel, die Rasse zu
pﬂegen und weiterzuentwickeln. Vor rund vierzig Jahren
begannen immer mehr Bauern, die Rasse mit Holsteinern
zu kreuzen, und die Zahl der reinen Simmentaler nahm ab.
Mit der Gründung der Schweizerischen Vereinigung zur
Erhaltung und Förderung der reinen Simmentaler Fleckrasse gelang es, den Bestand wieder zu stabilisieren. Im Ausland werden die Simmentaler «Fleckvieh» genannt. In
Österreich und Deutschland kann anerkanntes Fleckvieh
einen gewissen Anteil Holstein enthalten. Dafür spielt das
Fleckvieh beispielsweise in Österreich eine wichtige Rolle.
Es gibt dort mindestens zehnmal so viele Tiere wie in der
Schweiz. Zum Vergleich: In der Schweiz sind es gut fünf
Prozent. Für die Zukunft der Simmentaler als Rasse ist
Christian Bapst dennoch optimistisch. «Doch das Gleiche
kann ich nicht für die Zukunft des Bauernstandes behaupten.» (ma)

Wanderung in Sonntagskleidern
Die Alpfahrten und die Nutzung alpiner Weiden
sind ein eindrückliches Beispiel für das Zusammenleben von Menschen und Nutztieren in einer
manchmal rauen Natur. Die Alpkultur wird noch
heute gepflegt. Zur Freude von Einheimischen
und Zuschauern, wie das Beispiel im Alpstein
zeigt.
Ein feiner Sprühregen peitscht von Appenzell her durch die
Hauptstrasse von Brülisau. Es ist empﬁndlich kalt, und wer
nur dasteht, zieht fröstelnd den Kragen hoch. Das sind die
Zuschauer. Die Akteure in diesem traditionellen Spektakel
sind kleine Kinder, Sennen und Bauern sowie viele Kühe,
Rinder, Ziegen und Pferde inklusive dem sogenannten Lediwagen. Die Zweibeiner tragen ihre Tracht. Mit kurzen
Ärmeln. Doch niemand friert bei Meinrad Koch, der mit
Sennen, Helfern und fünf Söhnen das «Öberefahre» mitmacht: den Alpaufzug, der meist irgendwann in der ersten
Junihälfte stattﬁndet. Der Wecker klingelt an diesem Tag
kurz nach zwei Uhr nachts. Dann werden die Kühe gemolken und alles vorbereitet. Schliesslich gibt’s ein Frühstück.
Abmarsch in Gonten ist um fünf Uhr morgens. Um sechs
passiert die Gruppe den Kantonshauptort Appenzell und
kurz vor acht Brülisau. Dann geht es schnell steil bergauf,
dem Hohen Kasten entgegen, der sich in den tief hängenden Wolken verliert. Auch wenn selbst in Appenzell Frauen
inzwischen abstimmen dürfen, das «Öberefahre» ist noch
reine Männersache. Frauen sind bei Alpfahrten im Kanton
Appenzell Innerrhoden nie dabei. Meinrad Koch, der
schon seit 33 Sommern auf die Alp geht, vermutet: «Früher
waren die Frauen doch eher für den Haushalt zuständig
und mit Stickereien beschäftigt.» Mag sein, dass Bräuche
besonders im Innerrhodischen noch lange Traditionen genannt werden, wo man sie anderswo als alte Zöpfe abschneidet. Doch darüber macht sich jetzt niemand Gedanken. Menschen und Tiere schreiten in gebückter Haltung
fast im Gleichschritt feierlich bergan. Es ist eine Prozession.
Manchmal müssen die Kühe stehen bleiben und zuschauen, wie ihre Treiber ein Glas Wein oder eine Tasse
Kaffee geniessen, die ihnen Leute am Wegrand anbieten.
Andere Zuschauer rufen einfach: «Wönsch Glöck.»
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Rugguserli zur Begrüssung

Es ist Braunvieh, das fast schon elegant die steile und durch
Kuhﬂaden schmierig gewordene Teerstrasse Richtung Restaurant Ruhsitz hoch trottet: Allen voran der Geissenbub
Benjamin, der jüngste Sohn von Meinrad Koch mit den
verspielten weissen Geissen, die schnell trippeln und von
den Helfern Luzia und Hansueli zurückgehalten werden
müssen. Luzia und Hansueli sind Patenkinder der Familie
Koch und genauso gerne dabei wie alle übrigen Teilnehmer. Den Geissen folgt der Senn, der den Sommer auf der
Alp verbringen wird. Er heisst Philipp, ist Lehrling und
trägt die berühmten gelben Hosen. Ihm folgen drei Schellkühe mit grossen Glocken. Hinterher schreiten vier Männer
– ebenfalls in Festtagstrachten. Es sind Sennen und Helfer,
die auch den Fahreimer hoch tragen, der mit Senntumsmalereien, dem sogenannten «Bödeli» geschmückt ist. Danach
folgen die Herde und zwei Springbuben, die die Kühe zurücktreiben, wenn sie auf Abwege geraten. Die vier Männer
in Festtagskleidung tragen später auch abwechselnd die
schweren Schellen, wenn das Gelände unwegsam wird.
Kaum oben angekommen, werden die Schellen im Dreiklang geschwenkt und dienen als Untermalung für ein Innerrhoder Rugguserli. Es entspricht dem Zäuerli im ausserrhodischen Nachbarkanton und ist ein musikalischer
Ausdruck von Freude für das gelungene «Öberefahre».
Ideale Rasse für die Berge

Das Braunvieh verteilt sich auf der Alp übermütig über die
kniehohe, blühende Alpfrühlingswiese. Ihre Lebensfreude
ist spürbar und auch Meinrad Kochs Zufriedenheit ist ersichtlich. Er hat seine Tiere gern und denkt in absehbarer
Zeit nicht daran, dem Trend zu folgen und auf seine
braune Zweinutzungsrasse zu verzichten. «Reine Fleischkühe wären zu schwer und würden die Alp beschädigen.
Und hätte ich reine Milchkühe, wäre es unwirtschaftlich,
wenn sie auf der Futtersuche durch das Gelände klettern
müssten. Dann geben sie nämlich nicht mehr viel Milch.»
Für Meinrad Koch ist dies die perfekte Mischung. Seine
Tiere sind während des Sommers auf zwei Alpen verteilt,
die zusammen 53 Stösse ergeben, also 53 Grossvieheinheiten, die dort weiden dürfen. Eine Grossvieheinheit ist eine
erwachsene Kuh, die zwei Rindern oder drei Kälbern entspricht. So kann er die rund 20 Hektaren Land, die er in
Gonten bewirtschaftet, für die Futterproduktion benutzen.

Damit lässt sich selbst im rauen Appenzell der Winter überstehen.
Naturnaher Kreislauf

Das «Öberefahre» mit seiner ganzen Festlichkeit, die Nutzung und Pﬂege der Alp, die Tiere und ihre Milch, die er zu
einem Teil für den privaten Gebrauch zu Käse und Butter
verarbeitet, aber auch die Nutzung der Tiere für die
Fleischproduktion, die Alpstobete – dies alles sind für
Meinrad Koch feste Bestandteile eines nachhaltigen und
naturnahen Jahreskreislaufes. Er folgt ihm, ohne Zweifel
und sehr oft mit einem Lächeln im Gesicht. Meinrad Koch
trägt gerne Verantwortung: Gegenüber seiner fünfköpﬁgen
Bubenschar, seiner Frau Maria, mit der er den Hof führt,
gegenüber seinen Tieren und gegenüber der Alp, deren Genossenschaft er seit zwölf Jahren als Präsident vorsteht. Sie
heisst Alp Soll und erstreckt sich vom Fusse des nun langsam hinter den Wolken hervortretenden Hohen Kastens
zwischen dem Bergrestaurant Ruhsitz und dem Plattenbödeli.
Die Organisation der Alp läuft nicht ganz ohne Konﬂikte
ab. Das Tierschutzgesetz schreibt vor, dass ab 2013 auch
auf den Alpen jede Kuh im Stall über eine gewisse Liegeplatzgrösse verfügen muss. Dies setzt Investitionen voraus,
die viele nicht mehr tätigen wollen. Doch das sind grundsätzliche Gedanken, die sich Meinrad Koch zu Beginn eines
Alpsommers nicht machen will. Vielmehr denkt er an die
nächsten Monate. Ein Höhepunkt des Alpsommers ist sicher das erste Augustwochenende. Dann ist Stobete, das
Älplerfest. Es verteilt sich auf die Restaurants Plattenbödeli
und Ruhsitz und dauert drei Tage. Dort wird ebenfalls in
Trachten viel musiziert und getanzt. Meinrad Koch lacht
und sagt: «Dann muss man ziemlich ﬁt sein.» (ma)

Auf der Suche nach alten Kühen
Das luftgetrocknete Bündnerfleisch
gehört zu den Spezialitäten Graubündens.
Die fettarme Köstlichkeit ist beliebt
im In- und Ausland.
«War das eine Fliege?» Wieselﬂink eilt Jörg Brügger auf den
Balkon und versetzt eine Reihe von der Decke hängende
Fleischbrocken in schwingende Bewegung. «Es war nur ein
kleines Insekt. Das macht nichts», sagt er sichtlich beruhigt.
Brügger steht im kühlen, zweiten Stockwerk seines Hauses.
Hier herrscht immer Durchzug. Von der Decke hängen
weisse, in Plastiknetze verpackte Briketts: Bündnerﬂeisch in
Achtungsstellung am Lufttrocknen. Ab und zu sind auch
Specksseiten zu sehen, Schinken und Coppa. Es riecht
kaum nach Fleisch. Das ist dem kühlen Durchzug zu ver-

danken, der einen seltsamen Kontrast zum schwülwarmen
Wetter draussen bildet. Alles eine Frage der geschickten
Durchzugstechnik: die wichtigste Voraussetzung, um
Bündnerﬂeisch herstellen zu können. Es war Brüggers
Grossvater, der 1925 mit dem Verkauf von 50 Kilogramm
getrocknetem Bindeﬂeisch in Chur die kommerzielle Verwertung des Bündnerﬂeisches begründete. Inzwischen sind
zahlreiche Produzenten hinzugekommen. Doch keiner der
grossen Hersteller produziert auf traditionelle Weise wie
Brügger in Parpan, rund 15 Kilometer südlich der Bündner
Hauptstadt Chur. Er hat in St. Gallen und Stäfa als Metzger gearbeitet. «Kenntnisse über den Rohstoff sind wichtig,
denn man kann den Beruf des Lufttrockners nicht erlernen», sagt er. Der Stotzen, das Hinterteil eines Rindes oder
einer Kuh, bildet das Muskelgewebe, das fettarmes Bündnerﬂeisch erster Qualität liefert. Von der Schulter stammt
die etwas minderwertigere Qualität, weil sie mit einer oder
mehreren Sehnen durchsetzt ist. Das tut aber dem Geschmack keinen Abbruch.
Das Produkt ist eingebettet in den landwirtschaftlichen Produktionskreislauf. «Wir verwenden am liebsten alte Kühe.
Dieses Fleisch hat ein besseres Safthaltevermögen, und der
Gewichtsverlust ist geringer», erklärt Brügger. Das traditionelle Braun- und Grauvieh erfüllte diese Kriterien. Das
berggängige, zähe Vieh entwickelte wunderbare, kräftige
Schenkel – eine prächtige Voraussetzung für gutes Bündnerﬂeisch. Doch inzwischen haben sich auch in Graubünden wie in anderen Regionen der Schweiz Milchmaschinen
auf vier Beinen etabliert, die etwa unter der Rasse «Brown
Swiss» bekannt sind. «Da geht die ganze Kraft in das Euter.
Die Tiere sind nach einigen Jahren wirtschaftlich zum

Ursprungsgeschützt
Bündnerﬂeisch ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung und eine in der Schweiz und der EU eingetragene
Marke. Typisch ist neben seiner Lufttrocknung die rechteckige Form, die es durch Pressen in der Trocknungsphase erhält. Es wird aus Muskelstücken, sogenannten Rindsbinden, hergestellt, die von Fett und
Sehnen befreit wurden. 2011 wurden über 3000 Tonnen Bündnerﬂeisch produziert. Davon gingen über
2100 Tonnen in den Export. Das waren trotz der Frankenstärke beachtliche 23 Prozent mehr als im Jahr
zuvor. Die rund 860 Tonnen Bündnerﬂeisch, die in der Schweiz verkauft wurden, stammten vorwiegend
von Schweizer Rindern, jene, die exportiert wurden, von importiertem Fleisch. (ma)

Bild Bündnerfleisch
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Schlachtwert abgeschrieben», klagt Brügger. Er hofft, dass
mit dem Trend zu Bioﬂeisch auch wieder die alten Rassen
zurückkehren. Jörg Brügger verwendet ausschliesslich
Schweizer Fleisch. Noch ﬁndet er genügend, das seinen
Vorstellungen entspricht.
Windiger Ort

Churwalden und Parpan, das Gebiet zwischen Chur und
Tiefencastel, ist das Zentrum der Bündnerﬂeisch-Produktion. Durchzug ist beim Lufttrocknen von Fleisch so wichtig wie das runde Leder fürs Fussballspiel. Und an Wind
mangelt es in dem nach Norden und Süden offenen Tal
nicht. Es föhnt oder eine Bise bläst. Je nach Wind eilen
Brügger, sein Vater oder Mitarbeiter durch die Räume,
prüfen, ob die Luftfeuchtigkeit zwischen 75 und 80 Prozent
pendelt, schliessen beispielsweise im Norden ein Fenster
und öffnen zwei im Osten und Süden oder umgekehrt – je
nach Windstärke und Temperatur. Wenn der Föhn stark
bläst, wird kurz gelüftet und dann werden die Südfenster
geschlossen. «Der Südwind ist zu trocken. Er versiegelt den
äusseren Teil des Fleisches, während es im Innern feucht
bleibt.» Feuchtigkeit ist neben den Insekten einer der Todfeinde eines guten Bündnerﬂeisches. Der grösste Teil
Feuchtigkeit wird gleich nach der Anlieferung entzogen.
Brügger behandelt das Fleisch mit Kochsalz und einer als
geheim klassiﬁzierten Gewürzmischung (Pfeffer ist auf jeden Fall dabei) und legt es zwischen sieben und 24 Tage in
einen Bottich. Die Dauer hängt von der Grösse des Fleischstücks ab. Er fühlt mit einem Fingerdruck, wann es soweit
ist. Dann hängt er es für einige Wochen zwischen Speck,
Schinken, Coppa und anderen Herrlichkeiten aus Fleisch in
sein luftiges Lager. Dort bildet es eine weisse Schicht. Der
Edelschimmel ist ein Zeichen, dass das Werk glückt. Brüggers Hauptsaison ist im Winter. Dann arbeitet er zwischen
14 und 16 Stunden täglich, sieben Tage in der Woche.
Seine Produktionszeit beginnt im September und endet im
Juni. Im Hochsommermonat Juli reinigt er seine Räume.
Solange es keine Fliegen gibt, kann er lufttrocknen. Und auf
über 1500 Meter über Meer ist das lange möglich. Die ersten warmen Frühjahrslüftchen kühlt der eiskalte Stätzerbach rabiat ab, der vor dem Haus durchﬂiesst. Brügger hört
den Wetterbericht und schaut sich den Himmel an, um die
Massnahmen fürs Lufttrocknen abzuschätzen. «Ich muss
mich nach den Naturgesetzen richten und das Beste aus jedem Wetter für mein Fleisch herausholen.»
Erst wenn das Fleisch etwa um die Hälfte seines ursprüng-

lichen Gewichtes erleichtert ist, kann es als Bündnerﬂeisch
verkauft werden. Das erklärt auch den stolzen Preis, den
dieses Produkt erzielt. Absatzprobleme kennt Brügger dennoch nicht. Seine Kunden sind Metzgereien und GourmetRestaurants. Ausserdem verkauft er an treue Feriengäste
aus Deutschland und der Schweiz. Die Nachfrage ist gross
– hoher Frankenkurs hin oder her. Jörg Brügger: «Ich mache ein ehrliches Naturprodukt in der bestmöglichen Qualität. Immer mehr Menschen schätzen das.» (ma)

Langhornige Schottinnen erobern
die Tessiner Alpen
Viele Tessiner Alpen werden von
schottischen Hochlandrindern beweidet.
Das ausgezeichnete Fleisch ist nachhaltig produziert. Kein Quadratmeter
Ackerfläche muss für die Futterproduktion geopfert werden.
Es war kein weinseliger Abend, der den aufstrebenden Politiker der unabhängigen Liste, Guido Leutenegger, dazu
veranlasste, vor neun Jahren als Stadtrat von Kreuzlingen
zurückzutreten. Er mochte seine Arbeit im Departement
für Hochbau und Umwelt und fühlte sich auch nicht als
Aussteiger, als er bald darauf ins Tessin zog. «Ich entschied
mich einfach für die bessere von zwei guten Möglichkeiten», sagt er rückblickend. Diese eröffnete sich ihm mit der
Zucht von schottischen Hochlandrindern in Coglio im
Valle Maggia. Doch sein neues Leben mit dem sympathischen, zotteligen Vieh kam nicht per Zufall zustande. Als
Jugendlicher beobachtete er Vögel. Der immer knapper
werdende Lebensraum, die Zerstörung von Hecken und
natürlichen Waldrändern, beschäftigten ihn. Als Student
am Lehrerseminar Kreuzlingen begann er, sich mit landschafts- und raumplanerischen Fragen zu beschäftigen.
Und dabei kam er auch mit den ersten Wollschweinen und
später mit schottischen Hochlandrindern in Berührung.
Leutenegger war vor 25 Jahren die treibende Kraft hinter
dem Bau einer den Wellenschlag abhaltenden künstlichen
Insel vor dem Hafen Kreuzlingens, die gleichzeitig als Nistplatz für Wasservögel dienen sollte. Für die Pﬂege der Insel
setzte Leutenegger Wollschweine und später Hochlandrin-
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Bessere Bilder
taren. Wie die Tessiner es noch vor hundert Jahren taten,
pﬂegt Leutenegger die Transhumanz. Er geht mit seinen
Kühen im April auf etwa 800 bis 1000 Meter und folgt
dann dem Bergfrühling immer höher. Erst Anfang Dezember sind die Tiere wieder unten im Tal, wo sie für etwa vier
Monate ebenfalls im Freien leben. Einen Stall brauchen
schottische Hochlandrinder nicht. Das dicke Fell gibt ihnen
immer genügend Wärme. Eine breite tierärztliche Untersuchung zeigte, dass Leuteneggers frei lebende Tiere im Vergleich zu Tieren mit Ställen beispielsweise im sensiblen Bereich der Klauen sehr gesund sind.
Strenger als Biosuisse

der ein. Die genügsamen, anspruchslosen Tiere, die selbst
noch vertrocknetes Gras verwerteten, überzeugten ihn
auch mit ihrer Fleischqualität. Er überlegte sich, wo sie
sonst noch sinnvoll im Sinne des Naturschutzes einsetzbar
wären. Von seiner Beschäftigung mit der Raumplanung
her wusste Leutenegger, Luftbilder zu interpretieren. Und
im Tessin wurde er fündig, dort, wo viele Alpen zuwachsen
und verganden.
Das jahrhundertealte, perfekte Zusammenspiel zwischen
dem Menschen, der den Wäldern Flächen entriss, begrünte
und beweidete, sowie der Natur, die sich darauf spezialisierte, diese Flächen zu nutzen, funktioniert immer weniger. So manche Schmetterlings- oder Echsenart ist darauf
angewiesen, dass auch im Tessin Alpen noch mit Gras bewachsen sind. Die Einheimischen aber haben keine Lust

und sehen keine Verdienstmöglichkeit mehr darin, die Alpen zu bewirtschaften – und mit Angestellten wird es zu
teuer. Leutenegger schrieb zahlreiche Gemeinden an, und
die Hälfte war von der Idee angetan, die Alpen mit Hochlandrindern zu bestossen. Er entschied sich für das Maggiatal. Und so nahm hier ein innovatives, auf Unternehmertum basierendes Landwirtschaftsmodell seinen Anfang.
Leutenegger begann mit 20 Rindern auf einer Alp, baute
aber seinen Bestand stetig aus. Heute besitzt er etwa 550
Tiere, verteilt auf sieben Alpen und mehrere Talstandorte.
Er besitzt nur gepachtetes Land – dies aber in beachtlicher
Grösse. 150 Hektaren beﬁnden sich in tiefen, landwirtschaftlich ungenutzten Lagen an den Ufern der Maggia
und dienen der Produktion des Winterfutters und als Winterweiden. Hinzu kommen Alpen mit insgesamt 2500 Hek-

Damit die Böden nicht überdüngt werden, wechseln die
Tiere ihre Standorte immer wieder. Sie werden mehrfach in
ihrem Leben verladen und verlieren so die Scheu vor einem
Anhänger. Das kommt Leutenegger zugute, wenn er sie für
ihre letzte Fahrt verladen muss. Im Betrieb arbeiten je nach
Saison zwischen 13 und 17 Mitarbeiter. Die Alpwirtschaft,
aber auch die montäglichen Fahrten nach Cazis oder Flums
in den Schlachthof sind organisatorisch aufwendig. Leutenegger leitet seinen Betrieb im Tessin, aber auch seinen
zweiten Betrieb in Ermatingen im Kanton Thurgau von
Coglio aus, wo auch ein Stall für pﬂegebedürftige Tiere
steht. Hier beﬁndet sich zudem der Kühlraum, und von
hier wird das Fleisch an die Kundschaft verschickt. Von
Anfang an war die Nachfrage nach dem Fleisch der Hochlandrinder gross. Zuerst vertrieb er es unter dem Label von
Biosuisse. Doch inzwischen hat er mit Natur Konkret ein eigenes Label kreiert, das strenger ist als jenes von Biosuisse.
Zum Beispiel bei den ökologischen Ausgleichsﬂächen:
Während ein Bauer bei Biosuisse sieben Prozent als ökologische Ausgleichsﬂäche ausscheiden muss, sind es bei Natur
Konkret 14 Prozent. 40 Bauern mit weiteren rund 450 Tieren vermarkten inzwischen unter diesem Label ihre Hochlandrinder, sodass Natur Konkret über einen Bestand von
1000 Tieren verfügt.
Trotz strenger ökologischer Auﬂagen, die er sich und seinen
Geschäftspartnern auferlegt, gibt Leutenegger nicht den
Weltverbesserer. Man würde es ihm auch nicht glauben.
Wenn er sich auf dem I-Phone mit neuen Bestellungen beschäftigt oder auf dem Computer Statistiken durchsieht, erinnert er eher an einen Manager. Doch auch diese Beschreibung wird ihm nicht gerecht. Das wird spätestens klar,

wenn man ihn mit einem Lächeln inmitten eines halben
Dutzend Rinder sieht. Seinen Augen entgeht nichts. Er beobachtet, wie jedes einzelne Tier seinen Kopf bewegt. Denn
vor den schwungvoll gebogenen, spitz verlaufenden Hörnern muss man sich in Acht nehmen. «Es hat noch nie eine
schwerwiegende Verletzung gegeben», freut er sich. Auch
nicht beim Verladen für den letzten Transport. Jede Woche
werden zwischen sechs und zehn Tiere in Cazis oder Flums
geschlachtet. Dann ist auch eine Mitarbeiterin von Leutenegger dabei und portioniert und verpackt das Fleisch der
Vorwoche, das abgehangen ist. «Die ehemalige Charcuterie-Verkäuferin ist unsere beste Qualitätskontrolle», versichert Leutenegger.
Renditeobjekt Mutterkuh

Während der Finanzkrise kam Leutenegger der Gedanke
einer aussergewöhnlichen Vermarktungsstrategie: Er präsentierte die Aktie zum Streicheln und Essen. Das brachte
ihm bis heute eine grosse Medienpräsenz ein – auch auf den
Wirtschaftsseiten. Die Rinderaktie funktioniert so: Mit der
einmaligen Zahlung von 2500 Franken bekommt ein Käufer 10 Jahre lang Fleisch im Wert von 350 Franken. Dafür
kann er aus dem breiten Angebot bestellen, was er will. Als
Sicherheit ist der Käufer Besitzer einer Kuh. Bereits 350
Kunden haben eine Aktie gezeichnet. Viele von ihnen haben eine persönliche Beziehung aufgebaut und ihre Kuh
schon besucht. Der Vorteil: «Ich habe so eine langfristige,
treue Kundschaft und muss mich nicht täglich mit der Akquisition beschäftigen», erklärt Leutenegger. Dieses System
will er nun auf seine Wollschweine ausdehnen. Deren Bestand will er deutlich aufstocken. Das wird die Talkinder
freuen, die ihm das Schweinefutter aus den Wäldern bringen. Für ein Kilo Kastanien zahlt ihnen Leutenegger zwei
Franken. (ma)
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Rindviecher und ihre Geschichten
Am Anfang war das Rind. Aus theologischer
Sicht spricht man zu Recht von der Heiligen Kuh.
Schon bei den alten Ägyptern war die kuhgestaltige Hathor nicht nur die allumfassende Muttergottheit, sondern nebenbei auch noch für Tod,
Liebe, Frieden, Schönheit, Tanz und die Künste zuständig. Diese Bürde an Verpflichtungen sieht
man der heutigen Kuh nicht an.
So, wie sie manchmal gedankenverloren auf der Wiese wiederkäuen, scheinen die Kühe heute den Lauf der Welt meditativ zu durchdringen. Und man könnte glatt neidisch
werden, wären da nicht die lästigen Fliegen, die das KuhNirvana dann doch etwas relativieren. Man muss sich immer bewusst machen, dass das (Rind)Vieh schon lange vor
dem Menschen da war. Allerdings hat dieser sich nicht nur
die Erde insgesamt, sondern im Speziellen auch das Rind
untertan gemacht – und es aus dem wilden Wisent (Au-

rerochsen) hin zur lila Milkakuh domestiziert. Ein harter
Abstieg, könnte man meinen. Allerdings ist die Kuh gar
nicht so dumm, wie sie bisweilen genannt wird. 1,5 Milliarden Rinder weiden auf der Erde und lassen die Menschen
für sich arbeiten. Ganz schön clever. Überhaupt, was man
von «Bos primigenius taurus» erzählen könnte, passt eigentlich auf keine Kuhhaut. Diese misst etwa 5,5 Quadratmeter, was einer Fläche von knapp neunzig DIN-A4-Blättern entspricht. Zurückführen lässt sich dieser Spruch auf
die mittelalterliche Annahme, dass der Teufel sich die Verfehlungen der Menschen zu notieren pﬂegte, damit ihm der
Nachschub für die Hölle nicht ausging. Wie damals üblich,
bediente er sich des Pergaments, sprich der Tierhaut, zur
Anfertigung seiner «Personalakten». Da nun die Kuh das
grösste Fell hat, wurde so die Kuhhaut zum umfangreichsten Dossier der menschlichen Unzulänglichkeiten.
Der Hund mag zwar der älteste Begleiter des Menschen
sein, aber erst das Rind ermöglichte unseren wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg. Es heisst nicht umsonst: Von
der Kuh wird alles verarbeitet, ausser ihrem Muhen. Das

beginnt bei der Milch, die man bewahren und weiterverarbeiten muss, bevor sie verdirbt. So gesehen wurde mit der
Zähmung des Rinds die Nachhaltigkeit gleich miterfunden.
Aber auch den Kapitalismus begründeten die Kühe. Das
«Kapital» leitet sich vom lateinischen caput, der Kopf, ab.
Je mehr Köpfe eine Rinderherde hatte, desto reicher war
man einst. Ausserdem liessen sich so wunderbar Tauschgeschäfte abschliessen: der Kuhhandel. Auch wenn dieser seit
den Tagen des «Hans im Glück» als eher dubioses Geschäft
gilt, was wohl daher kommt, dass man einem Gaul ins Maul
schauen kann, aber die Kuh nicht so ohne Weiteres ihre
Milchleistung preisgibt. Die Zeit des Tauschhandels ist vorbei, dafür dreht sich heute alles um die pekuniären Verhältnisse, in denen man sich beﬁndet. Diese gehen auf das «Pecus» zurück, sprich das Rindvieh der Römer. Wer reich ist,

muss sich der Neider und Räuber erwehren: Die britischen
Kronjuwelen im Tower in London werden von den Beefeatern bewacht. Ein Job, den man im Mittelalter wohl keinem
Veganer zutraute.
Die Kuh gibt ihm alles

Wie so oft in der Tier- und Menschenwelt ist das Weib das
nützlichere Geschlecht. Aber in Bezug auf die Aktienmärkte dominiert dann doch der Bulle. Als Symbol für
drangvolle Dynamik kann aber auch er nicht darüber hinwegtäuschen, dass er ohne die dazugehörige «Cash-Cow»
recht wenig vermag. Diese hat es allerdings auch nicht gerade leicht, geht es doch oftmals darum, sie brav im Stall zu
halten und mit geringsten Investitionen «abzumelken».
Die innige Neigung der Schweizer zur Kuh beschrieb 1789
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Johann Gottfried Ebel: «Die Kuh gibt ihm alles, was er bedarf; der Senn sorgt, pﬂegt und liebt sie dafür, bisweilen
mehr als seine Kinder.» Man muss seiner «Schilderung der
Gebirgsvölker der Schweiz» freilich zugutehalten, dass die
damaligen Zeiten eben hart waren. Vom Wohlergehen der
Kuh konnte die gesamte Familienexistenz abhängen. Nicht
umsonst lautet ein altes Sprichwort: «Ein Mantel und ein´
Kuh deckt viel Armut zu.»
Ein musikalisches Denkmal setzte man dem lieben Vieh mit
den «Kühreihen». Diese Lieder sollten die Kühe zum Melken anlocken; dass sie eine nach der anderen, also in einer
Reihe, antrabten, gab den Liedern ihren Namen. Der älteste erhaltene Kühreihen ist der «Appenzeller Kureien
Lobe lobe» aus dem Jahre 1545. Alte Melodien und Liedtexte sind auch aus dem Emmental, Oberhasli, Entlebuch
und Simmental belegt. Im französischsprachigen Teil des
Kantons Freiburg heissen diese Lieder «Ranz des vaches».
Kühe mit Heimweh

So romantisch sich diese Lieder auch heute noch anhören,
galten sie doch eine Zeit lang als krankmachend. Der Arzt
Johannes Hofer beschrieb 1688 die «Schweizerkrankheit».
Schweizer Reisläufer wurden beim Anhören von Kuhreihen von Melancholie befallen und neigten in diesem akuten
Zustand zur Desertion. 30 Jahre später meinte ein Zürcher
Arzt: «Dieses Übel ist am allermeisten unter denen Schweitzern gemein, und man nennt solches daher la maladie du
Pais.» Das Heilmittel der Ofﬁziere: Sie verboten bei Todesstrafe das Singen und Spielen der Kühreihen. Johann Gottfried Ebel war der Ansicht, dass sogar die helvetischen
Kühe an Heimweh erkrankten, wenn man ihnen in der
Fremde Kuhreihen vortragen würde: «Sie werfen augenblicklich den Schwanz krumm in die Höhe, zerbrechen alle
Zäune und sind wild und rasend.» Aber vielleicht lag es ja
auch nur an den Gesangskünsten der Vortragenden.
Die Kuh schuf aber nicht nur den Reichtum und die Kunst.
Sie nährt, kleidet und wärmt den Menschen, in vielen armen Ländern dient ihr getrockneter Dung immer noch als
Brennstoff. Auch wenn sie nur in Indien die «Heilige Kuh»
ist (bis zu 330 Millionen Götter und Göttinnen tummeln
sich nach hinduistischem Glauben in einer einzigen Kuh),
so faszinierte ihre Spiritualität auch so manchen christlichen Kirchenvater. Theologische Sympathie gestand man
dem Rind auch deshalb zu, weil man das Wiederkäuen bis-

weilen auch mit dem Beten gleichsetzte. Wer 30 000 Kaubewegungen jeden Tag hinter sich bringt und dabei äusserst
gelassen wirkt, der dürfte bei dem einen oder anderen
selbstkasteienden Mönch sicherlich insgeheim Neidgefühle
hervorgerufen haben. Der heilige Augustinus wiederum
verglich das Wiederkäuen der Kuh mit dem menschlichen
Denken. So wie die Speise wieder aus dem Magen nach
oben kommt, so steigen beim Erinnern vergangene Gefühle
und Erlebnisse aus der Seele wieder nach oben.
Ganz so kontemplativ und friedlich sind die Kühe dann
aber doch nicht; immer wieder kommt es zu Zwischenfällen, wenn ein sich nahender Zweibeiner der Mutterkuh als
Gefahr für das neugeborene Kalb erscheint. Da kennen
Frauen keinen Spass. Die dominante Ader kommt insbesondere in den Kuhkämpfen (ganz zu schweigen von den
spanischen Stierkämpfen) zum Tragen. Insbesondere die
«Eringerin» gilt als eine Kampfkuh, die sich im Wallis gerne
«im Ring» mit ihresgleichen misst. Im Gegensatz zu den
Rangkämpfen zwischen Stieren gehen die Kühe bei ihrem
Kampf um den Job als Leitkuh allerdings sorgsamer und
unblutiger miteinander um.
In der Schweiz grasen rund 1,6 Millionen Rinder, allein die
«Fleischrinder» bestehen aus 28 Rassen, von denen die verbreitetsten Charolais, Angus, Braunvieh und Simmentaler
sind. Weltweit gibt es wohl mehr als 500 verschiedene Rinderrassen. Die wohl berühmteste Kuh allerdings ist eine
reine Erﬁndung, auch wenn so manches Grossstadtkind
von ihrer Existenz überzeugt ist: die lila Milkakuh. Schade
eigentlich. (rd)

ungarischer Sprache erschienen noch keine Rezeptbücher.
Ab Mitte des 19. Jahrhundert begann der Siegeszug durch
Europa und mit jedem Jahrzehnt wurde das Gulasch variantenreicher. Eine wichtige Rolle spielen neben den
Fleischstücken älterer Tiere, Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Kümmel und Salz. Oft werden in den Eintopf Tomaten, Karotten, Kartoffeln und etwas Sellerie gegeben.
Besonders schmackhaft ist das Gulasch Tokány. Wie es sich
gehört, ist die Portion gross, weil Gulasch auch schmeckt,
wenn man es ein zweites Mal aufwärmt. (ma)
Für 4 Personen
700 g Rindsgulasch

Gulasch Tokány

300 g Schweinsgulasch

Es ist der Beitrag Ungarns zur Weltküche: das Gulasch.
Der klassische Eintopf, der längst seinen Siegeszug über
den ganzen Planeten angetreten hat, ist irgendwie ein Symbol für eine einfache, deftige und schmackhafte Landküche. Das fängt schon bei der Auswahl des Fleisches an.
Gulasch kann durchaus eine Mischung aus Rind-, Pferde-,
Schweine-, Lamm-, oder Schafﬂeisch sein. Nur sollten die
Tiere nicht allzu jung sein. Verwendet werden kann durchaus zähes Fleisch, denn es sollte langsam, aber lange gegart
werden.
Die Ursprünge des Gulaschs reichen ins Mittelalter zurück.
Im Ungarischen bedeutet «Gulyás» eigentlich «Rinderhirte», ist aber auch ein Oberbegriff für lokale Eintopfgerichte mit verschiedenen Einlagen. Es wurde von ungarischen Hirten am offenen Feuer zubereitet. In seiner frühen
Form war Paprika noch kein Bestandteil, weil der nach der
Entdeckung Amerikas in Europa erst allmählich seine Verbreitung fand. Gulasch war in seinen Anfängen eine Suppe
aus geröstetem Fleisch und Zwiebeln. Ende des 18. Jahrhunderts wurde es zum ungarischen Nationalgericht erklärt, obwohl es wie die aufkommende Paprika nur von
Bauern gegessen wurde. Aber ähnlich wie für die Schweizer
das Raclette oder das Käsefondue wurde das Gulasch dazu
genutzt, die Eigenständigkeit und Einzigartigkeit der Ungaren zu betonen – dies durchaus mit politischer Absicht.
Denn das Fernziel der Nationalisten war ja die Unabhängigkeit von Österreich. Erstmals erschien ein gedrucktes
Gulasch-Rezept 1819 in einem Prager Kochbuch, denn in

150 g Speckwürfel

2 große Zwiebeln
Schmalz oder Öl
1 EL Paprikapulver
1 dl Wasser
1 rote Peperoni, entkernt, in Streifen geschnitten
2 dl Weißwein
Kümmel, Salz, Pfeffer aus der Mühle
200 g Champignons
2 1/2 dl Sauerrahm
1 gehäufter EL Mehl
frische Kräuter (z. B. Majoran), fein gehackt

Die Zwiebeln klein schneiden und mit den Speckwürfeln
in Schmalz oder Öl andünsten. Nach 5 Minuten Paprikapulver und Wasser hinzufügen. Nach 15 Minuten das
Fleisch, die Peperonistreifen und 1 dl Weisswein dazugeben. Mit etwas Kümmel, Salz und Pfeffer würzen.
11/2 Stunden zugedeckt garen und nach Bedarf noch
Wasser zugeben.
Die Champignons halbieren und in Schmalz oder Öl
rundherum braun anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen,
mit Sauerrahm und Mehl mischen und glatt rühren.
Nach Ende der Garzeit die Pilz-Sauerrahm-Mischung
unter das Gulasch ziehen und mit fein gehackten frischen
Kräutern garnieren.
Zum Gulasch passen Bratkartoffeln, Spätzli oder Reis.
Das Gulasch kann gut noch einmal aufgewärmt werden!
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Geflügel

Masthühner und Biogas
3500 Masthühner hält der Waadtländer Bauer
Olivier Bonjour auf seinem Gemeinschaftshof in
Seigneux. Deren Mist bildet die Basis für eine
Biogasanlage.
Langsam schreitet Olivier Bonjour auf dem weichen, mit
Stroh bedeckten Boden durch die Halle. Er will die 3500
Masthühner nicht aufschrecken. Sie sind 13 Tage alt, kaum
handballengross, weicher Flaum bedeckt ihren Körper. Die
Mauser hat noch nicht eingesetzt, nur an den Flügeln ﬁnden sich erste Federn. Die Tiere bleiben ruhig, sie weichen
nur ganz langsam aus, und es ist ein Leichtes, eines einzufangen. Um die 300 Gramm wiegen sie jetzt, das Herz pulsiert in raschem Schlag, das Küken wird ganz ruhig,
schliesst die Augen. Ob es sich wohlbehütet fühlt? Olivier
Bonjour weiss es nicht. «Ich bin als Mäster für diese Tiere
und ihr Wohlbeﬁnden verantwortlich. Aber ich bin kein
Verhaltensforscher. Ich weiss, dass sie mich erkennen, wenn
ich in den Stall komme. Ich weiss, wie sich die Herde verhält. Aber über ein einzelnes Huhn etwas sagen oder es gar
zu erkennen, das ist unter diesen Umständen unmöglich.»
Bonjour geht es bei seinem frühmorgendlichen Rundgang
darum, zu sehen und zu riechen, ob alles in Ordnung ist. Er
erkenne es an der Bewegung der Tiere, wenn etwas nicht
stimmt, sagt der Landwirt. Verhalten sie sich träge oder bewegen sie sich kaum mehr, kann das ein Hinweis auf eine
Erkrankung sein. Dann könnte es nötig sein, einen Tierarzt
zu konsultieren, um sicherzugehen. Vorgekommen ist das
auf Bonjours Hof im waadtländischen Seigneux schon seit
Jahren nicht mehr. Das liegt auch an den strikten Hygienebedingungen. Betreten werden darf der Stall nur mit Überziehern auf den Schuhen, um das Einschleppen von Erregern zu verhindern. Am Geruch erkennt Olivier Bonjour,
ob die Lüftung einwandfrei arbeitet. Ein Hauch von Ammoniak in der Luft wäre ein Alarmzeichen. Die Exkremente der Hühner bleiben im Stroh, wo sie in der trockenen
Atmosphäre in der Halle rasch trocknen. Deshalb muss
während der 56-tägigen Mastdauer die Einstreu nicht gewechselt werden – eine erhebliche Arbeitserleichterung für
den Menschen und die Ersparnis einer Strapaze für das
Tier.

160 Gramm Futter pro Tag

Die Fütterung erfolgt vollautomatisch, die Steuerung übernimmt ein Computer. Auf einem schmalen Förderband
läuft das Futter, eine Mischung aus Soja, Mais und Getreide, durch die Halle, auch das Wasser wird automatisch
nachgeschenkt. Die Hühner brauchen in der trockenen
Luft viel davon. Zu Beginn sind es pro Küken zehn bis
zwanzig Milliliter täglich, am Ende der Mastzeit dann 300
bis 320. Auch gefressen wird reichlich. Sind es in den ersten
Tagen noch fünf bis zehn Gramm pro Tier und Tag, steigt
der Wert kontinuierlich an und erreicht am Schluss, wenn
die Masthühner um zweieinhalb Kilo wiegen, etwa 160
Gramm. Der Computer verteilt und registriert nicht nur die
Menge an Futter und Wasser, sondern wiegt die Tiere auf
den Waagen, die in der Halle aufgehängt sind, automatisch, wenn eines Lust zum Schaukeln hat. Die Werte werden gemittelt und mit den Vorgaben verglichen. Ganz gläsern ist das Masthuhn aber denn doch nicht: Gewogen wird
nach dem Zufallsprinzip, eine individuelle Zuordnung erfolgt nicht. Die Technik hat schon Olivier Bonjours Vater
installieren lassen, die mechanischen Regler für die Lüftung
stammen noch aus der vorelektronischen Aera und werden
ergänzt durch ein elektronisches Schaltpult, das auf Knopfdruck alle relevanten Daten zur Verfügung stellt.
Freigang nach Belieben

Dient die Technik im Hühnermaststall dazu, dem Mäster
die Arbeit, namentlich die Überwachung, zu erleichtern,
kommen die baulichen Einrichtungen vor allem den Hühnern zugute. Denn die Halle ist, anders als in konventioneller Bodenhaltung, nicht geschlossen, sondern erlaubt durch
mehrere quadratische Öffnungen den Tieren den Freigang.
Durch einen gedeckten Wintergarten gelangen sie auf eine
Weide, auf der mehrere Kirschbäume Schatten spenden.
Die schneeweissen Hühner, wie sie im satten Grün der
Wiese zwischen den Stämmen herumstolzieren, geben ein
romantisches Bild ab. Und es gefällt ihnen sichtlich. In der
Regel seien sie von morgens, wenn die Türen geöffnet werden, bis abends, wenn sie sich wieder schliessen, ausgiebig
im Freien unterwegs, sagt Olivier Bonjour. «Zwei Drittel
der Herde sind sicher immer draussen, nur zum Fressen
und Trinken oder wenn es Katzen hagelt, gehen sie rein.»
Gesetzlich vorgeschrieben ist dieser Freigang nicht, aber der
Staat unterstützt jene Bauern, die ihre Hühner ins Freie las-
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sen, mit zusätzlichen Subventionen. Bonjour ist Vertragsmäster von Terra Suisse, einem vom Detailhändler Migros
geführten Label, dessen Kriterien jenen von IP Suisse entsprechen, das eine naturnahe und artgerechte Haltung garantiert. Die Zahl der Tiere ist dabei beschränkt. Deren
Mist muss sich wieder in den natürlichen Kreislauf einfügen lassen. Faktisch sei er als Hühnermäster ein Angestellter, der nach den Vorgaben seines Arbeitgebers arbeite, sagt
Bonjour. Das Salär wird im Voraus für ein ganzes Jahr bestimmt. Das gibt Landwirt und Abnehmer gleichermassen
Planungssicherheit. Für seinen Gemeinschaftsbetrieb, den
er zusammen mit seinem Nachbarn Claude Tenthoreis seit
fünf Jahren führt, sei die Hühnermast wegen des vergleichsweise geringen Bodenbedarfs und dem regelmässigen Einkommen von einiger Bedeutung. Rund ein Viertel des Einkommens lasse sich daraus erzielen. Tenthoreis und
Bonjour kennen sich seit Kindertagen. Die Fusion der beiden Betriebe sei ein logischer Schritt gewesen, sagt Bonjour.
«Wir können viele Synergien nutzen und wir ergänzen uns
auch menschlich gut.»

Hofverlagerung für Mineralwasserquelle

Der Bauernhof von Olivier Bonjour ist schon seit mehreren
Generationen im Familienbesitz. Der Standort hat indes
gewechselt. Bonjours Grossvater betrieb seinen Hof noch
auf dem bewaldeten Hügel oberhalb des jetzigen Standortes. Dort sickert das Wasser durch die Böden, das die Quellen des Mineralwasserherstellers Henniez nährt. Um die
Qualität langfristig zu sichern, kam es zu einem Landabtausch. Das zweihundertjährige Wohnhaus mit angebautem Stall im typischen Waadtländer Stil, in dem Bonjour
mit seiner Frau und dem zweijährigen Sohn lebt, erscheint
winzig im Vergleich zum riesigen, offenen Stall, wo 100
Rinder der Fleischrassen Angus und Limousin mit ihren
Kälbern untergebracht sind. Bonjours Vater war einer der
ersten Landwirte in der Schweiz, der auf diese Mastmethode setzte, die heute zur gängigen geworden ist. Er war
nach Aufgabe des Tabakanbaus auf der Suche nach Alternativen gewesen. Die reine Milchkuhhaltung erschien
schon damals wenig aussichtsreich, während die naturnahe
Rindermast ein qualitativ hochwertiges Fleisch ergibt, ohne
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Vom Widerspruch in der Hühnerzucht
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Geflügelhaltung und -fütterung ist heute eine
Sache für Spezialisten. Für Ruedi Zweifel, Direktor
des Aviforum, der Stiftung zur Förderung der
schweizerischen Geflügelproduktion und
-haltung, stehen das Wohlergehen der Tiere und
eine effiziente Produktion im Mittelpunkt.

dass sich deshalb unverkäuﬂiche Fleischberge türmen. Im
Sommer ist die Herde von Anfang Juni bis Mitte September
auf einer Alp im französischen Jura.
Nur ein paar wehklagende Kälber verlieren sich an diesem
Tag im riesigen, offenen Stall. Sie sind am Vortag von ihren
Muttertieren getrennt worden, ein kleiner Schock, der indes
auch von der Natur vorgegeben ist. «Sobald eine Kuh wieder trächtig ist und die Milchleistung nachlässt, trennt sie
sich von ihrem Kalb», erklärt Claude Tenthoreis. Er wird
die zu Jungrindern gewordenen Kälber noch ein weiteres
halbes Jahr in seinem Stall mästen, bis sie geschlachtet werden.
Hundert Hektar – zu zweit

Die Betriebsgemeinschaft macht die beiden Höfe von Olivier Bonjour und Claude Tenthoreis zu einem der grössten
Betriebe in der Region. Hundert Hektar Agrarland werden
bewirtschaftet, zur einen Hälfte mit Ackerbau, zur anderen
mit Wiesland für die Heugewinnung. Dazu kommt ein
grosser Maschinenpark, der nicht nur für den eigenen Bedarf verwendet, sondern auf Abruf samt Bedienungspersonal auch gemietet werden kann. Damit lassen sich die Maschinen gut auslasten, und auch etwas Geld springe dabei

heraus. Den nächsten Ausbauschritt wagen Bonjour und
Thentoreis mit dem Bau einer Biogasanlage, die mit Mist
aus dem Hühnerstall, der Jauche eines benachbarten
Schweinemastbetriebes und den Bio-Abfällen einer Lebensmittelfabrik betrieben wird – rund tausend Tonnen
pro Jahr werden anfallen. Damit lässt sich eine Gigawattstunde Elektrizität jährlichproduzieren – genug, um 350
Haushalte mit Strom zu versorgen. Mit der Abwärme werden Betriebs- und Wohngebäude des Hofes geheizt. Rund
zwei Millionen Franken haben die beiden Landwirte investiert und damit ein weiteres Standbein auf ihrem Betrieb
etabliert.
Ob er Landwirt sei oder Unternehmer? Olivier Bonjour
lacht. «Wahrscheinlich beides. Ich bin mit beiden Beinen in
der Landwirtschaft verwurzelt und werde es auch bleiben.
Aber ich bin sicher nicht mehr der traditionelle Bauer, der
einen Familienbetrieb führt und praktisch rund um die Uhr
arbeitet. Ich bin froh, dass ich nicht frühmorgens aus dem
Bett muss, um die Kühe zu melken, und ich bin froh, dass
meine Frau als Floristin einen eigenen Beruf ausübt, den sie
sehr liebt.» (ﬁ)

«Put Put Put», pﬂegte die Grossmutter einst zu rufen, wenn
sie ihre Hühnerschar, es waren kaum mehr als zwanzig
Tiere, dazu bewegen wollte, den Stall aufzusuchen, um
dort die Nacht zu verbringen. Etwas Zärtliches lag in ihrer
Stimme. Sie mochte ihre Hühner. Ruedi Zweifel, Direktor
des Aviforums, der Stiftung zur Förderung der schweizerischen Geﬂügelproduktion und -haltung, legt ein sanftes
Pfeifen auf seine Lippen, wenn er, im hellblauen textilen
Schutzanzug, mit Wegwerfhaube und Schuhüberzug, einen der sechs Versuchsställe in Zollikofen, am Stadtrand
von Bern, betritt. 5600 Hühner und Hähne leben in der
lichtdurchﬂuteten Halle. Es sind Mastpoulets. «Ich schaue
regelmässig rein, um zu sehen, wie es ihnen geht. Natürlich
kann ich kein individuelles Tier mehr kennen, aber die Herden sind mir wohl bekannt.» Drei Wochen alt sind die
schneeweissen Hühner, eben hat sich das Geﬁeder entwickelt, nur am Kopf sind noch Reste des Küken-Flaumes zu
sehen. Nimmt man eines der Hühner, die sich recht leicht
einfangen lassen, in die Hand, überraschen die Wärme ihres Körpers – 39 Grad – und die Grösse ihrer Füsse, die sie
zu schnellen und ausdauernden Läufern machen. Fliegend
kommen sie nur ein paar Meter weit.
Heute ist ein grosser Tag. Erstmals dürfen die Poulets ins
Freie, in einen gedeckten Wintergarten: betonierter, mit
Streu bedeckter Boden. Der Wintergarten ist gesetzlich
nicht vorgeschrieben, zählt aber in neun von zehn Betrieben in der Schweiz heute zum staatlich geförderten
Standard «besonders tierfreundliche Tierhaltung» (BTS),
ebenso die erhöhten Sitzgelegenheiten und das Tageslicht
aus den Fenstern. Damit, und mit der Besatzdichte von 24
Kilogramm pro Quadratmeter, das entspricht etwa zwölf
Tieren, sind die Schweizer Geﬂügelhalter ihren Kollegen in
der Europäischen Union und, noch stärker, Ländern wie
Brasilien weit voraus. Seit 1981, als in der Schweiz die Käﬁghaltung für Legehennen verboten wurde, hat man diese

Pionierrolle inne – in der EU etwa sind Käﬁge erst seit 2012
verboten. Das kommt beim Konsumenten an. Im Detailhandel liegt der Marktanteil des Schweizer Geﬂügels bei
rund 75 Prozent – trotz deutlich höherer Preise gegenüber
der ausländischen Konkurrenz. In der Gastronomie und
bei den industriellen Fleischverarbeitern gibt es indes noch
einigen Nachholbedarf. Das drückt den Marktanteil von
Inlandgeﬂügelﬂeisch auf knapp über 50 Prozent.
Schweiz in der Nebenrolle

Die Poulets im Versuchsstall am Aviforum werden in den
kommenden drei Wochen rege vom Wintergarten Gebrauch machen, der, abhängig von Tageszeit und Aussentemperatur, automatisch geöffnet und geschlossen wird.
Solange haben sie noch zu leben. Es sind Masttiere, dazu
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bestimmt, rasch und efﬁzient an Gewicht zuzulegen,
schöne, herzförmige Hühnerbrüste auszubilden – des
Schweizer liebstes Stück am Poulet – und im Alter von fünf
bis sechs Wochen geschlachtet zu werden. Beim Aviforum
stehen indes andere Aspekte im Vordergrund. «Wir sind die
Dienstleister der Geﬂügelproduzenten in der Schweiz. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den Stand der Forschung zu
ermitteln, auf Schweizer Gegebenheiten zu überprüfen
und in die Praxis umzusetzen», erklärt Ruedi Zweifel. Die
Forschung am Huhn wird weltweit betrieben, die Schweiz
spielt hier nur noch eine Nebenrolle. Gezüchtet werden
Hühner hierzulande schon lange nicht mehr, die Aufgabe
übernehmen eine Handvoll spezialisierter Unternehmen.
Schier Unglaubliches ist in der Geﬂügelzucht weltweit in
den vergangenen fünf Jahrzehnten erreicht worden. Eine
Legehenne produziert heute um die 280 verkäuﬂiche Eier
pro Jahr, das Doppelte im Vergleich zu den 1950er-Jahren,
als mit der systematischen Zucht begonnen wurde. Ein
Masthahn (oder eine Masthenne) macht aus 1,6 Kilogramm Futter 1 Kilogramm hochwertiges, fettarmes und
eiweissreiches Fleisch – einst waren vier Kilogramm Futter
nötig gewesen. Das hat wesentlich mit der Aufgabe des
Zweinutzungshuhnes zu tun. Heute werden Legehennen
und Masthühner getrennt gezüchtet und selektioniert – allerdings schon seit Jahren nicht mehr in der Schweiz, sondern weltweit von wenigen spezialisierten Firmen. Die
Schweiz importiert die Elterntiere als Küken. Die Zweinutzungsrasse, wie sie einst die Bauernhöfe der Grosseltern bevölkert hatte, ist zum Relikt der Geschichte geworden. Bislang ist es nicht gelungen, das Geschlecht noch im Ei zu
bestimmen. Forscher rechnen damit, dass dies bis in zehn
Jahren möglich sein könnte. Versuche, die Zweinutzungsrassen wiederzubeleben, sind gescheitert, auch in der
Schweiz. Das liegt weniger am Huhn selbst als vielmehr an
den Bedürfnissen des Marktes und den Erwartungen der
Konsumenten. «Wir haben es probiert, aber ein Masthuhn
ohne ausgeprägte Brust wird im Verkaufsrayon nicht gekauft, und eine Henne, die nur 160 Eier legt, ist schlicht unwirtschaftlich.» Die Futterverwertung weiter zu verbessern,
sei die grosse Herausforderung der Zukunft für die weltweite Geﬂügelproduktion, sagt Zweifel. Auch am Aviforum werden laufend neue Futtermischungen oder -zusammensetzungen ausprobiert und deren Brauchbarkeit unter
wissenschaftlichen Bedingungen miteinander verglichen.

Bei der Tierhaltung habe man heute, zumindest in der
Schweiz, ein sehr hohes Niveau erreicht. «Hier geht es um
Detailfragen wie die Ausgestaltung der optimalen Umgebung für Tier und Umwelt.» (ﬁ)

Die Güggeli-Zukunft hat begonnen
Daniel Kneuss ist in einer Güggeli-Dynastie aufgewachsen. Heute leitet er in dritter
Generation die Ernst Kneuss Geflügel AG in Mägenwil, einen der innovativsten Betriebe der
Branche.
Eine hübsch verzierte Kartonschachtel mit praktischem
Handgriff, vorne ein Sichtfenster, aus dem das «BachofeGüggeli Rosmarin» lugt. Es ist ﬁx und fertig vorbereitet für
den Backofen. Ist das die Zukunft des Güggelis? Daniel
Kneuss ist überzeugt davon. Diese Zukunft hat in der von
seinem Grossvater 1961 gegründeten Firma Ernst Kneuss
Geﬂügel AG im aargauischen Mägenwil, die der 35-Jährige
seit 2007 leitet, schon begonnen. Übers Internet können die
so anmächelig verpackten, frischen Güggeliprodukte bestellt und beim lokalen Metzger abgeholt werden. Es gibt sie
in verschiedenen Varianten: Bei «easy to cook», etwa Pouletbruststreifen mit Tomatensauce, ist das Fleisch ﬁx und
fertig vorbereitet und braucht nur gewürzt und gebraten zu
werden; bei «ready to cook», etwa Pouletbrust Stroganoff
mit Tagliatelle und Peperoni an Paprika-Rahmsauce, sind
die frischen Rohwaren noch nicht gerüstet, dürfen also
noch selbst verarbeitet werden, bevor gewürzt, gekocht, gewärmt und gebrutzelt wird – eine Kochanleitung ﬁndet sich
in der Packungsbeilage. «Zurück zu den Wurzeln», umschreibt Daniel Kneuss die Philosophie, «in beiden Fällen
sind die Lebensmittel frisch und nicht tiefgekühlt oder vorgekocht wie bei den meisten Convenience-Produkten.»
Kneuss hat eine Vision: Güggelis den Status des als weit edler geltenden Rindﬂeisches zu verleihen, als hochwertiges,
gesundes Schweizer Fleisch, das mehr kostet, aber auch
mehr bietet. Es soll die Vollendung eines Weges sein, den
sein Grossvater als Erster in der Familiendynastie gegangen
war. Aus gesundheitlichen Gründen hatte der Firmensenior, der noch heute regelmässig im Betrieb, der inzwischen
auf 150 Mitarbeiter angewachsen ist, seine Aufwartung

macht, den Beruf wechseln müssen. Er versuchte es mit Geﬂügelhaltung, verkaufte erfolgreich die Eier am Markt und
begann auch schliesslich auf Kundennachfrage hin, in der
Waschküche selbst zu schlachten. Als schliesslich ein Restaurant in Zürich anfragte, ob er wöchentlich einige Dutzend Güggeli für den Gastrobetrieb liefern könne, wurde er
rasch zum spezialisierten Güggeliproduzenten, der vor allem die Gastronomie mit frischem Fleisch bedient. Das Unternehmen wuchs stetig, 1964 kam es zu einer ersten Erweiterung, der Betrieb wurde in den folgenden Jahren grösser
und grösser. Im Jahr 2000 zog das Unternehmen schliesslich mit 45 Mitarbeitern in den Neubau im Mägenwiler Industriegebiet, in dem es auch heute angesiedelt ist. Da
schickte sich Daniel Kneuss gerade an, ins Unternehmen
einzusteigen. Am Mittagstisch seiner Kindheit war das

Thema Güggeli omnipräsent gewesen. Die Gespräche
drehten sich um die alltäglichen Themen im Betrieb, die
Wünsche von Kunden und Konsumenten, die Optimierung im betrieblichen Ablauf oder Produktideen. «So sind
mein Bruder Thomas und ich in den Betrieb hineingewachsen. Für mich war schon als kleiner Bub klar: Das wollte ich
auch machen.» Die beiden ergänzten sich. Während Thomas den eher technischen Weg als Elektromechaniker TS
einschlug, machte Daniel eine Metzgerlehre – er war Jahrgangsbester im Aargau – und hängte noch etliche Managementausbildungen dran. Heute teilen sich die beiden die
Führung des Unternehmens. Daniel ist CEO, sein Bruder
leitet den Produktionsbetrieb.
Die Ernst Kneuss Geﬂügel AG ist, obwohl wöchentlich bis
zu 75 000 Poulets geschlachtet und verarbeitet werden, in
der Schweiz nur ein Nischenplayer, ein Spezialist, der sich
am Markt, der von den Grossverteilern beherrscht wird, mit
innovativen Produkten bewähren muss. Die Basis bilde
höchste Qualität, sagt Daniel Kneuss. Heute beliefern 68
Güggeliproduzenten aus der engeren Region den Verarbeitungsbetrieb. Die Futtermischung ist noch dieselbe, die
Ernst Kneuss entwickelt hatte. Sie enthält nur ganz wenig
Mais. Damit bleibt das Fleisch weiss. Die Güggeli wachsen
damit etwas weniger schnell, was, so Kneuss, für eine gute
Fleischqualität unabdingbar sei. Bei der Verarbeitung
werde schonender mit dem Fleisch umgegangen. Damit
bleibt die Epidermis, eine dünne Schicht auf der Haut, erhalten – wenn die Güggelihaut im Ofen Blasen zeigt, ist alles in Ordnung. «Das zeigt, dass der Fleischsaft nicht ausläuft und das Fleisch damit saftig bleibt», erklärt Kneuss.
Vor allem die Wirte wissen diese Qualität, die einen Mehrpreis von fünfzehn Prozent mit sich bringt, zu schätzen. Sie
sind die wichtigsten Kunden von Kneuss – der Frischlieferservice mit einer Temperaturgarantie von vier bis sechs
Grad auf der ganzen Lieferkette reicht bis in die peripheren
Gebiete der Schweiz und garantiert eine Auslieferung der
frischen Waren noch am selben Tag und eine Haltbarkeit
von fünf Tagen – mit «ONVU», einer Etikette, die mit einer Verfärbung den Frischegrad anzeigt, lässt sich bei den
ganzen Güggeli einfach ablesen, ob das Produkt noch geniessbar ist. «Wir wollen damit wegkommen von der sturen
Datumsregelung», erklärt Daniel Kneuss.
Lust aufs Güggeli machen soll auch die Premium Produkte-
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Linie «Kneuss Création», die zusammen mit dem Gourmet-Koch Erwin L. Stocker entwickelt worden ist. Hier ﬁnden sich Delikatessen wie ein Güggeli Leber-Parfait oder
Güggeli Mulligatawny-Suppen und – einst in jeder Bauernküche zu ﬁnden, heute in Vergessenheit geraten – GüggeliExtrakt als ideale Basis für Saucen aller Art. Was beweist:
Es muss nicht alles neu sein, was gut schmeckt. Manchmal
braucht man sich nur zu erinnern. (ﬁ)

Geflügel als Delikatesse
Robin Geisser, Geflügelfachmann aus Mörschwil
bei St. Gallen, hat mit grossem Erfolg eine
in der Schweiz einmalige Nische besetzt:
Maispoularden, Perlhühner, Enten, Gänse und
Truthähne aus eigener Produktion, die er
in der Gastronomie, im Comestible-Handel und
online absetzt.

gen diese Poulets in den ersten fünf Wochen nur etwa halb
so viel an Gewicht zu. Während erste in diesem Alter geschlachtet werden, mästet Geisser die Ribelmais-Poularden
noch für zwei bis drei Wochen weiter. «Sie haben etwas
mehr intramuskuläres Fett, das macht ihr Fleisch im Geschmack intensiver», erklärt der Geﬂügelfachmann. Wöchentlich werden inzwischen um 1500 Poulets im betriebseigenen Schlachthof in Staad geschlachtet. Geisser besetzt
damit eine in der Schweiz einmalige Nische im qualitativ
und preislich höchsten Segment, die bislang nur mit Importen abgedeckt wurde. Mit Kilopreisen um neunzehn Franken liegen die Maispoularden von Geisser um etwa das
Dreifache über den günstigsten Pouletpreisen im Supermarkt. Ein Preis, der gerechtfertigt sei durch deutlich höhere Futterkosten, bedingt durch die vergleichsweise geringe Fleischbildung, erklärt Geisser, und die um drei bis
vier Wochen längere Mastdauer. Verkauft werden die Poularden vor allem an Restaurants und Comestible-Händler.
Alpgans – leckere Delikatesse

Laut schnatternd macht sich die Entenherde aus dem Staub
und entschwindet in Richtung Waldrand. Es sind hellweisse
Pekingenten, mit neun Wochen stehen sie kurz vor der
Schlachtreife. Eine zweite Gruppe deutlich kleinerer Enten
zeigt noch den grauen Flaum des Kükens, das Federkleid ist
noch nicht fertig ausgebildet. «Sie sind erst drei Wochen alt
und haben noch einen schönen Sommer auf der Weide vor
sich», erklärt Robin Geisser. Der 27-jährige Geﬂügelfachmann hält die Enten im Freiland in der Nähe des Dorfes
Mörschwil. Sie sind bei Marktfahrern, im ComestibleFachhandel, in Restaurants und bei Gourmets eine begehrte Delikatesse.
Geisser hat in den vergangenen fünf Jahren, parallel zu seinem Onlineshop www.geﬂuegelgourmet.ch, eine ganze
Geﬂügellinie für höchste Ansprüche aufgebaut. Angefangen hat es mit Ribelmais. Das Ostschweizer Gütesiegel
«Culinarium» war auf der Suche nach einer weiteren Verwendung für den mit einer Ursprungsbezeichnung geschützten Rheintaler Mais. Erste Versuche verliefen vielversprechend, auch die Nachfrage war rege. So liess sich
Geisser auf das Geschäft ein und startete mit einer langsam
wachsenden Rasse, die zur Hälfte mit dem ansonsten als regionale Delikatesse verkauften Ribelmais gefüttert wird. Im
Vergleich zu einer konventionellen Geﬂügel-Fleischrasse le-

Als Wächter gegen Raubvögel sind die ursprünglich aus
Afrika stammenden, auf schwarzen Federn weiss betupften
Perlhühner für die Freilandhaltung unentbehrlich. Sie wissen sich nicht nur zu wehren, ihr an den Fasan erinnerndes
Fleisch ist auch ausgesprochen schmackhaft. Geisser hält in
seinen Herden deshalb auch einen Anteil Perlhühner, die
sich problemlos unter die Mastpoularden mischen. Perlhühner sind vor allem in Frankreich ein begehrtes Geﬂügel,
in der Schweiz sind sie noch wenig bekannt. Das gilt für den
Truthahn weit weniger. Robin Geisser besetzt auch auf diesem Markt eine Nische mit Truthähnen, die wesentlich
langsamer wachsen und ein Gewicht von nur fünf bis sechs
Kilo erreichen – in der konventionellen Mast ist es mindestens das Doppelte. Die Produktion startet schon im Juni
und ist ganz aufs Weihnachtsgeschäft ausgerichtet. In der
Weihnachtswoche macht Geisser einen Drittel seines gesamten Jahresumsatzes. Auch Gänse sind dann sehr begehrt. Das gilt vor allem für die Alpgänse. Rund dreihundert verbringen die Alpzeit auf einer Weide auf der
Sevelenalp im St. Galler Rheintal, wo sie sich vor allem von
Gras ernähren. Im September werden sie dann, zurück im
Tal, nochmals gemästet. Die Qualität ist herausragend.
Robin Geisser stammt aus einer Geﬂügelzüchterfamilie.
Sein Grossvater hatte den Hof in Mörschwil bei St. Gallen
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als junger Mann erworben und sich auf die Zucht von
Junghennen spezialisiert. Mit der zunehmenden Spezialisierung in der Hühnermast verlegte sich sein Vater auf die
Produktion von Küken. Heute werden pro Woche deren
100 000 in Brutmaschinen erbrütet und noch am selben
Tag an die Hühnermäster in der Region ausgeliefert. Das
stark rationalisierte und technisierte Geschäft führt Robin
Geisser zusammen mit seinen Brüdern. Die Geﬂügel Gourmet AG sei hingegen vor allem sein Kind. «Es macht Spass,
auf diesem hohen Qualitätsniveau und mit so vielen verschiedenen Kunden zu arbeiten. Und wir sind als Betrieb in
einer Branche mit nur (noch) wenigen grossen Abnehmern
etwas unabhängiger.» (ﬁ)

Truthahnweide mit Seesicht
Marcel Ullmann bewirtschaftet in dritter
Generation einen 25-Hektar-Betrieb
im thurgauischen Eschenz. Eines seiner drei
Standbeine: die Truthahnmast.
Der Truthahn ist ein Herdentier. Wenn einer dieser kräftigen, bis zu zwanzig Kilogramm schweren Vögel mit einem
lauten, irgendwo zwischen Gans und Ente klingenden Geschnatter einen Warnruf absetzt, stimmen Dutzende mit
ein, der Ruf wird zum vielstimmigen, sehr lauten, respekteinﬂössenden Schrei. Wenn draussen auf der Weide ein
Mäusebussard seine Kreise in die Luft malt, kann es schon

mal zu einer wohlkoordinierten Massenﬂucht kommen.
Die Vögel scheinen sich zu einem einzigen Körper zu vereinen, um dann im rasend schnellen Trab zu entﬂiehen.
Sie haben eine Weide mit Aussicht, erhaben liegt sie über
dem Untersee bei Eschenz, der Blick schweift über eine malerische, viel besungene Landschaft. Über anderen Seen
drängen sich an dieser vorzüglichen Lage die Villen. Hier,
im Thurgauer Hinterland, hat man vor vier Jahrzehnten
den Hof der Familie Ullmann aus dem Dorf auf die nahen
Höhen des Seerückens verlagert, was die Bauern näher an
das zu bestellende Land brachte, die Dorfbewohner aber
auch ein Stück von der Scholle entfernte. Die Stallungen
und der Wohnbereich sind getrennt. Wenn man das hübsche Einfamilienhaus betritt, ﬁndet man sich in einem typisch mittelständischen, modernen Haushalt wieder. Der
Besitzer könnte auch Handwerker oder Kleinindustrieller
sein. Eben hat es einen Generationenwechsel gegeben.
Claus hat den Stab seinem 27-jährigen Sohn Marcel übergeben. Der junge Mann ist bestens vorbereitet: Nach seiner
Ausbildung als Anlage-und Apparatebauer und der anschliessenden Landwirtschafts-Lehre hat er noch die Meisterprüfung angehängt. Jetzt obliegt ihm die Verantwortung, sein Vater ist zurück ins Dorf gezogen, amtet zu 40
Prozent als Gemeindepräsident und arbeitet die restliche
Zeit aber noch im Betrieb mit. 25 Hektaren, mehrheitlich
Pachtland, werden bewirtschaftet, und ähnlich wie einst in
der Dreifelderwirtschaft baut er auf drei Säulen auf: Ackerbau, Mutterkuhhaltung und Truthahnmast.

Rotes Muskelfleisch
Der Truthahn (auch Pute genannt) stammt ursprünglich aus Nordamerika. Der Aztekenkönig Montezuma soll zahme Truthähne gehalten haben. Die Tiere wurden um 1520 erstmals nach Europa gebracht
und weiter gezüchtet. Truthähne haben einen hochbeinigen, kräftigen Körper mit einer breiten Brust. Der
Kopf ist rot, ungeﬁedert und mit Warzen (Weibchen) oder schwarzen Haarbüscheln (Männchen) besetzt.
In freier Wildbahn werden die Vögel um die 10 Kilo schwer, in der Zucht haben sie mehr als das Doppelte
dieses Gewichts. Zuchttiere können im Gegensatz zu ihren wilden Artgenossen nicht ﬂiegen.
Die Fleischqualität von Puten und Putern unterscheidet sich nur marginal. Das Fleisch der Weibchen gilt
als zarter. Auffallend ist die unterschiedliche Farbe. Das Muskelﬂeisch der Keulen ist rot, das Brustﬂeisch
weiss. Putenﬂeisch ist fettarm und lässt sich vielseitig zubereiten. (ﬁ)
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Nische gesucht und gefunden

Der Ackerbau hat hier seit Jahrhunderten Tradition. Die
Milchwirtschaft etablierte sich im 19. Jahrhundert, als mit
der Einführung neuer Kleesorten das Verkäsen der Milch
nicht mehr länger Privileg der Berggebiete war. Gleichzeitig
bekundete der Ackerbau zunehmend Mühe, mit der aufstrebenden, viel günstigeren Konkurrenz aus Amerika mitzuhalten. So wurde der Thurgau zum grössten Emmentaler-Produzenten der Schweiz, und noch heute spielt die
Käseproduktion in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle.
Doch mit der Dominanz ist es auch schon wieder vorbei.
Claus Ullmann erkannte in den frühen 1990er-Jahren, dass
mit der Milch auf seinem Betrieb und trotz guten klimatischen Bedingungen in einem zunehmend liberalisierten
Agrarmarkt auf Dauer schwerlich ein Geschäft zu machen
war. Die Zeiten des staatlichen, noch aus Kriegszeiten
stammenden Monopols waren vorbei. Die Landwirte sollten nicht mehr länger von langer Hand des Bundes dirigiert
werden, sondern Eigeninitiative entwickeln, Unternehmer
werden. Es galt zu diversiﬁzieren, um nicht in möglicherweise fatale Abhängigkeit von einem einzigen Produkt zu
geraten. Doch wie? Ullmann dachte an Schweine, Hühner
oder Truthähne. Man prüfte die Varianten und entschied
sich schliesslich im Familienverband, nach der Besichtigung
verschiedener Betriebe, für den Truthahn und gegen die
Schweinemast. Der war damals in der Schweiz noch wenig
verbreitet, und hätte sich nicht die auf Geﬂügel spezialisierte Firma Frifrag darum gekümmert, es wäre wohl auch
dabei geblieben. 1997 schliesslich wurden die ersten Truthähne eingestallt, kurz darauf folgte die Umstellung auf
Mutterkuhhaltung. Heute sind die drei Pfeiler etabliert,
und Marcel Ullmann freut sich über seinen abwechslungsreichen Beruf. Den Tagesablauf diktieren die Bedürfnisse
der Tiere und die Jahreszeit. Die Truthähne hält er als
Lohnmäster, die Tiere gehören der Firma Frifag in Märwil.
Abgerechnet und bezahlt wird nach Zahl der ausgestallten
Tiere und einer Leistungsprämie. 3800 Truthähne, pro
Hof sind maximal 4500 erlaubt, haben Platz in den beiden
Hallen. Puten und Puter, wie Weibchen und Männchen genannt werden, sind getrennt untergebracht.
Truthähne werden in verschiedene Farbschläge unterteilt,
neben dem klassischen «Bronzeglanz» gibt es auch weisse
und schwarze Schläge. Wenn die Truthähne im Alter von
sechs Wochen aus einem Zuchtbetrieb angeliefert werden,

haben sie in etwa die Grösse eines Masthuhnes. In knapp
vier Monaten entwickeln sich die Männchen zu stattlichen,
um 20 Kilo wiegenden Grossvögeln. Die Weibchen werden
wegen der Fleischqualität früher geschlachtet, wenn sie um
acht Kilo wiegen. Das Gesetz gibt den Mindestplatzbedarf
vor: 36,5 Kilogramm pro Quadratmeter Stallgrundﬂäche –
ohne Wintergarten – sind erlaubt. Das entspricht etwa zwei
ausgemästeten männlichen Truthähnen. Auch deshalb
müssen die Tiere etappenweise geschlachtet werden. Der
Wintergarten und die Weide, die für die Truthähne mit
Ausnahme von extremen Wetterverhältnissen tagsüber frei
zugänglich sind, entsprechen den Kriterien des Programms
«Raus» (regelmässiger Auslauf von Nutztieren im Freien).
Die Fütterung erfolgt vollautomatisch, die Futter- und
Trinkplätze sind rund um die Uhr frei zugänglich. Diese
Haltungsbedingungen sind weit tierfreundlicher als in
Deutschland, wo allein schon die Tierdichte mit 58 Kilogramm pro Quadratmeter in den Hallen weit grösser ist –
von Auslauf ins Freie können diese Truthähne nur träumen. Arbeitsintensiv sind die Zeiten des Wechsels: Ausstallen, Generalreinigung, Einstallen dauern alles in allem etwa
eine Woche. Insgesamt, sagt Claus Ullmann, habe sich die
Umstellung gelohnt. «Der ﬁnanzielle Ertrag ist vergleichbar
mit einer Pouletmast.» Dennoch: Die Truthahnmast ist in
der Schweiz trotz guter Nachfrage am Markt für das
Fleisch die Ausnahme geblieben. Gerade 18 Betriebe haben
sich darauf spezialisiert, der Marktanteil des Schweizer
Truthahnﬂeisches liegt bei zehn Prozent. Woran es liegt?
Ullmann kann nur spekulieren. «Vielleicht einfach am Aussehen der Truthähne.» (ﬁ)

Unser Geflügel – alles was fleucht
und kreucht
Egal, ob es nun gackert, kräht, quakt oder
schnattert: Das liebe Federvieh – Huhn, Ente,
Gans und Truthuhn – hat dem Menschen
einiges zu bieten.
Als Hausgeﬂügel gezüchtet werden Haushuhn, Truthahn,
Ente, Gans und seit einigen Jahren auch der Vogel Strauss.
Wildgeﬂügel wie Fasan, Rebhuhn, Perlhuhn und Wachtel
sind eher die Ausnahme auf unseren Esstischen geworden.
Die Geﬂügelproduktion dient vor allem der Gewinnung
von Fleisch und Eiern. Letztere sind eine Domäne des
Huhns, selbst wenn natürlich alles Federvieh sich per Ei
fortpﬂanzt. Genutzt werden auch die Federn. Gänsedaunen wärmen uns an kalten Tagen in der Daunenjacke, des
Nachts im Schlafsack oder zu Hause im Federbett. Pfauenfedern dienen eher der Zierde, Straussenfedern sind grossartig zum Staubwischen. Eine Feder kann auch eine Waffe
sein. So wurden Pfeile beﬁedert, während der Gänsekiel in
Form der Schreibfeder als Mittel der intellektuellen Auseinandersetzung diente.
Was war zuerst da – die Henne oder das Ei? Eine Frage, die
schon viele Philosophen in die Verzweiﬂung getrieben hat.
Wir wollen sie an dieser Stelle ganz pragmatisch beantworten: Die Herkunft unseres Haushuhns ist geklärt: «Gallus
gallus domesticus» wurde in den Dschungeln Südostasiens
domestiziert, sein Vorfahre war das Burma-Bankivahuhn.
In China landete es ab dem 6. Jahrtausend v. Chr. im Suppentopf, erst seit den Zeiten der Griechen und Römer kann
man auch in unseren Breiten mit jemandem ein Hühnchen
rupfen. Geht man aber noch weiter in der Zeit zurück, so
trifft man auf die eigentlichen Vorfahren: die Dinosaurier.
Wie man spätestens seit «Jurassic Parc» weiss, ist mit einem
T. Rex nicht unbedingt zu spassen. Die einzige Furcht, die
man heutzutage beim Schrei seines Urururenkels, des
Hahns, haben muss, ist die vor dem morgendlichen Aufstehen.
150 Rassen

Vom heutigen Huhn gibt es rund 150 Rassen, die sich aufteilen in Rassengeﬂügel und Hybriden. Während Erstere in
ihrer Variabilität die ganze Bandbreite des Huhns und sei-
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ner Pracht abbilden, sind die Hybriden die eigentlichen
Träger der Eier- und Fleischproduktion. Denn Lege- und
Masthybride sind eigens gezüchtete und spezialisierte Rassen. Bis zu 300 Eier kann ein Legehuhn pro Jahr begackern,
bis es schliesslich als Suppenhuhn im Topf endet. In der
Schweiz werden rund 750 Millionen Eier pro Jahr gelegt,
eine imposant erscheinende Zahl, die jedoch nur die Hälfte
des inländischen Bedarfs abdeckt. Die Masthühner sind die
eigentlichen Fleischproduzenten. Dabei ist, wenn man so
will, das Huhn der eigentliche Shooting-Star, was die weltweite Fleischproduktion angeht. Noch führt das Schwein,
aber schon in wenigen Jahren werden mehr Poulets als
Schweinebraten den Fleischbedarf der Menschheit decken.
Denn als bester Futterverwerter aller Haustiere benötigt das
Huhn nur 1,6 Kilogramm Futter, um 1 Kilogramm Fleisch
zu produzieren. Ein frisch geschlüpftes Küken wiegt 40
Gramm, nach zwei Wochen etwa das Zehnfache und nach
einem Monat erreicht das Masthuhn mit etwa 1,5 Kilogramm sein Schlachtgewicht. «Ein Huhn in jedem Topf
und ein Auto in jeder Garage.» Mit diesem Slogan trat

1928 Herbert Hoover, dessen Familie übrigens aus
Deutschland und der Schweiz stammte, zur Wahl des amerikanischen Präsidenten an. Dass er die Wahl gewann, dürften nur chronisch Politverdrossene mit dem Satz kommentieren: «Auch ein blindes Huhn ﬁndet mal ein Korn.» Denn
damit tut man dem Hühnerhaufen unrecht, beruht er doch
auf einer recht genauen Hackordnung. Dabei «hacken» die
ranghöheren Tiere beim Verteidigen ihrer Futterplatzansprüche rangniedrigere Tiere mit Schnabelhieben «weg»
und festigen so ihre Stellung in der Hierarchie. Und auch
wenn heutzutage die wenigsten Menschen noch mit den
Hühnern zu Bett gehen: Bei rund neun Millionen Hühnern
hätte rein rechnerisch jeder Einwohner der Schweiz solch
ein Federvieh exklusiv für sich, und es blieben immer noch
ein paar Poulets übrig.
Ente gut – alles gut

«Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not
uns waschen und Gefahr!» Dieser feierliche Schwur von
Tick, Trick und Track, den drei Neffen des Comichelden
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Donald Duck, offenbart eine Abneigung, die den real existierenden Enten als Wasservögel völlig fremd ist. Weltberühmt, wenngleich nicht immer geniessbar, ist ihr Onkel,
ein allzu menschlicher Pechvogel, der sich dennoch nicht
beirren lässt und nie aufgibt. Dabei gerät der cholerische
Erpel immer wieder in Konﬂikt mit seinem Vetter Gustav
Gans, dem geborenen Glückspilz. In Entenhausen, dem
Ort des Geschehens, lebt auch Dagobert, angesichts seines
Reichtums als praktizierender «Fantastilliardär» verblassen
die Superreichen unserer menschlichen Welt vor Neid. Dabei ist Dagobert ein typischer «Entenklemmer», wie man
im Schwäbischen zu Geizhälsen sagt. Da Enten ihre Eier
nicht nur im Nest, sondern auch in der freien Natur legen,
wird der Ente vor dem Freigang der hintere Körperteil mit
Daumen und Zeigeﬁnger eingeklemmt, um damit zu fühlen, ob in nächster Zeit ein Ei gelegt wird. Wenn ja, dann
muss die Ente im Stall bleiben, bis das Ei gelegt ist. Ob diese
Geschichte stimmt? Vielleicht ist es ja auch nur eine Zeitungsente, und ihren Wahrheitsgehalt kann man an jenem
Ort hinabspülen, der gemeiniglich das Domizil der WCEnte ist.
So wie das Sparschwein ein fester Begriff ist, so gibt es vielerlei Gegenstände, die unwiderruﬂich mit «Anas platyrhynchos» verknüpft sind. In unseren schnelllebigen Zeiten
duscht man lieber, als sich gemütlich in der Badewanne mit
dem Quietsche-Entchen niederzulassen. Nur noch jene, die
einst einen Citroën 2CV, genannt «Ente», fuhren, wissen
noch davon zu berichten. Der 2CV hat übrigens rein gar
nichts mit der «Geschichte vom hässlichen Entlein» zu tun.
Dieses erfand Hans Christian Andersen, und es beschreibt
die Verwandlung eines vermeintlich hässlichen Entenkükens, das in Wirklichkeit ein Schwan ist. Immerhin ein Verwandter. Denn die Familie der Entenvögel (Anatidae) umfasst 47 Gattungen und etwa 150 Arten. Dazu gehören
neben Enten und Gänsen auch die Schwäne. Letztere standen übrigens noch in der Renaissance auf dem adligen und
geistlichen Speiseplan. Enten und Gänse sind zumindest in
Europa rein mengenmässig keine wichtigen Fleischproduzenten, während es in China deren 500 Millionen gibt.
Die heutigen europäischen Hausgänse stammen von der
Graugans ab, während die Hausente ein Abkömmling der
Stockente ist. Bei allen Entenvögeln ist Monogamie die Regel, lebenslang bei Gänsen und Schwänen, bei den Enten
aber nur brutsaisonal. Die aus den vier bis dreizehn Eiern je

Nest geschlüpften Jungvögel sind sofort lauf- und
schwimmfähig, vielleicht ein Ausgleich für die relativ kurze
Lebenserwartung von nur zwei bis drei Jahren bei Enten
und fünf Jahren bei Gänsen. Dies sind allerdings nur Mittelwerte, die auch weit überschritten werden können.
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Martinigans – ein uralter Brauch

Am 11. November ist Martinitag, an dem traditionell die
Martinigans gegessen wird. Dieser war seit den Zeiten Karls
des Grossen der jährliche Zahltag, an dem Lehen und
andere ﬁnanzielle Verpﬂichtungen beglichen werden mussten. Da jedoch viele Bauern nicht genügend Bargeld besassen, wurde auch mit Naturalien bezahlt. Ein weiterer
Grund für das Gänseschlachten war die Tatsache, dass das
Geﬂügel nicht mehr durch den kommenden Winter gefüttert werden musste.
«Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her», so
heisst es in dem Kinderlied. Dabei ist die Gans schon seit
2400 Jahren eigentlich ein Symbol für Wachsamkeit. Als
die Kelten 387 v. Chr. Rom erobern wollten, wurden die
Römer durch die schnatternden Gänse auf dem Kapitol
vor dem nächtlichen Angriff gewarnt. Gans schön aufmerksam ...
Wenn der Truter mit der Trute

Den Grössenrekord unter dem Geﬂügel halten die Truthühner. Domestiziert von Azteken in Mexiko und Indianern im Südwesten der USA gelangte «Meleagris gallopavo» um 1520 nach Europa. Während die wilden
Truthühner ﬂiegen können und dabei, man staune, Geschwindigkeiten von 100 Kilometer in einer Stunde erreichen, bleiben die domestizierten Truten auf dem Boden.
Kein Wunder, da ein männliches Zuchtexemplar bis zu 20
Kilo auf die Waage bringt. Den passenden Ofen muss man
auch erst mal haben, von daher ist es kein Wunder, dass
weltweit die meisten Truthähne im Land des XXL, den
USA, verspeist werden. Dabei ist das Fleisch sehr fett- und
kalorienarm; so wartet die Putenbrust mit gerade einmal
fünf Prozent Fett auf. (rd)

Das Suppenhuhn gehört in die Suppe

Suppenhuhn
Das Rezept ist ganz einfach

Es durfte nichts kosten, denn Geld war für uns Jugendliche
Mangelware. So stiessen wir auf das Huhn, das wir uns leisten konnten, um es genüsslich am Ufer des Bodensees auf
dem Feuer zu grillen. Die Vorfreude wuchs mit der Färbung der Haut. Dann der erste Biss – und die Ernüchterung: ein zähes Stück Gummi, absolut ungeniessbar. Die
knusprige, leckere Haut rettete den Abend. Es war ein Suppenhuhn, das wir aufs Feuer gelegt hatten. Damals, es war
in den späten 1970er-Jahren, gab es Suppenhühner sogar
noch in der Frischeabteilung. Danach verschwanden sie
nach und nach aus den Regalen, um vor einigen Jahren in
einem erschütternden Dokumentarﬁlm wieder aufzutauchen, wo sie, als Nahrungsmittelhilfe gedacht, zigmal aufgetaut und wieder eingefroren, schliesslich auf einem Markt
irgendwo im Senegal auf einer Theke landeten und eines
davon von einer Bauernfamilie, die sich ein Suppenhuhn
aus Europa als Sonntagsbraten geleistet hatte, verspeist
wird. In der Schweiz wurden die alten Legehennen mangels
anderer Absatzmöglichkeiten einige Jahre lang zu Biogas
verarbeitet. Eigentlich eine Schande. Denn deren Fleisch
ist, richtig zubereitet, eine echte Delikatesse. Inzwischen gelang der Branche eine Wende. Suppenhühner haben es wieder in die Tiefkühlregale der Grossverteiler geschafft, und
ein deutscher Grossbetrieb verarbeitet deren Fleisch zu
Charcuterie-Produkten. Doch am besten schmeckt das
Suppenhuhn noch immer in der Suppe. (ﬁ)

Für 4 Personen
1 Suppenhuhn
Gemüse nach saisonalem Angebot
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Das Huhn in einem grossen Topf mit Wasser bedeckt
4 Stunden köcheln lassen. Das Fleisch muss sich beim Anstechen fast von selbst vom Knochen lösen. Während der
letzten Stunde der Kochzeit nach Belieben grob geschnittene Zwiebeln und Sellerie oder Selleriestangen mitkochen.
Das Fleisch von Knochen und Haut befreien, in schmale
Streifen schneiden und beiseitestellen. Die Brühe durch
ein Sieb abgiessen. Das Saisongemüse klein schneiden und
in der Brühe 30–45 Minuten köcheln lassen. Die Suppe
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch zurück in
die Suppe geben und wieder wärmen.
Nach Belieben zuerst die klare Suppe und danach das
Fleisch und das Gemüse servieren oder alles zusammen
auf den Tisch stellen.

Schaf und Ziege

Siebzig Schafe? Kein Problem!
In der Schweiz gibt es nur noch wenige
Wanderschäfer. Einer von ihnen heisst Markus
Nyffeler. Er geniesst sein Leben in der freien
Natur.
Endlich bekommt das Wort Schneemann seine tiefere Bedeutung. Aus langem, nassem und strähnigem Haar, aus
hohen Knochen unter roten Backen und aus einem Vollbart wird im heftigen Schneetreiben eine weisse Maske: Es
ist der Schafhirt Markus Nyffeler. Eines kann das Weiss
aber nicht verdecken: sein ansteckendes Lachen. Und Nyffeler lacht gerne, auch im Schneesturm. Er ist Schäfer aus
Passion und macht mit seiner Gelassenheit einen Eindruck,
als würde eine milde Sonne vom blauen Himmel scheinen.
Mit einem herzhaften Lacher quittiert er auch die Frage, ob
ihn die einsame Arbeit zu einem Philosophen mache. «Das
fragen mich die Pfarrer auch immer», sagt er und verneint.
Es wäre auch gar nicht so einfach, die Gedanken abschweifen zu lassen. Denn Ablenkung sei immer da. Auch auf der
winterlichen Wanderschaft. Etwa durch benachbarte Bauern, die einen Kaffee anbieten, oder durch die lebhaften
Border Collies Lea und Luc, die in gut schweizerischer Manier manchmal etwas gar besorgt sind, Ordnung in der
Herde zu halten. «Wenn sie die Schafe ständig zusammentreiben wollen, kommen die gar nicht zum Fressen», kommentiert Nyffeler. Eine häuﬁge Ablenkung ist aber auch das
Handy, ein unverzichtbares Arbeitsinstrument des modernen Schäfers. Selbst im Schneesturm kann er deshalb auch
die Bestellung von Peter Zwahlen, der ein Fachgeschäft für
Lammﬂeisch in Thun betreibt, entgegennehmen. «Siebzig
Schafe nächste Woche? Das ist kein Problem. Meine Frau
bringt sie.» Barbara Gisiger ist weit mehr als Markus Nyffelers rechte Hand – in einem Betrieb wäre sie die Geschäftsführerin. Denn sie fährt die Tiere nicht nur im eigenen Doppellader zu den Käufern. Sie organisiert auch
Hilfsschäfer, falls die Herde zu gross ist und kümmert sich
um die vier Pferde, die acht Geissen und die rund 150 Mutterschafe, die den Winter über im eigenen Stall bleiben. Im
Frühling zieht sie schwache Lämmer mit der Flasche auf.
«Die Transporte sind teuer. Deshalb haben wir unseren eigenen Lastwagen», schreit Nyffeler gegen den Wind an.
Am Morgen hatte es noch geregnet. Doch mit dem auffri-

schenden Wind ist auch eine Kaltfront über den Gantrisch
gezogen. Nyffelers vom Kanton Bern zugewiesenes Wandergebiet ist – bei schönem Wetter – eines der beliebtesten
Ausﬂugsziele der Stadtberner. Gerne hätte er es gezeigt,
doch der Blick verliert sich schnell in einem gräulich-weissen Horizont.
Mit seinen Schafen beweidet er das 900 Quadratkilometer
grosse Gebiet westlich von Thun bis zur Sense, der Kantonsgrenze nach Fribourg. Im Norden wird es durch die
Aare und im Süden durch die Gipfel des Gantrisch begrenzt. Für Nyffeler zählen vor allem die Qualität des Weidelandes und die Strenge des Winters. Es sind meist private
Weiden von Bauern, die er bestösst. Wenn es über eine zu
lange Zeit zu viel Schnee hat, muss er zufüttern. Oder die
Schafe müssen lange im Schnee scharren, bekommen nur
wenig Futter und nehmen kaum zu. Beides kostet ihn Geld.
Deshalb ist ein schneearmer Winter für ihn ein guter Winter.
Nyffeler kennt keine Kälte

Die Unterhaltung erhitzt den 51-jährigen Schäfer. Trotz
der Kälte öffnet er seinen Mantel. «Es ist nicht kalt», sagt er.
«Früher habe ich bei solchem Wetter draussen übernachtet.
Manchmal ohne Zelt.» Einmal, erzählt er, seien am Morgen die Lederschuhe ganz steif gewesen. Ein Bauer habe
ihm dann gesagt, in der Nacht sei das Thermometer auf 25
Grad unter Null gesunken. Das tut seiner Gesundheit keinen Abbruch. «Ich bin nie krank. Das kenne ich nicht.»
Es sind solche Geschichten, die das Leben der Schäfer seit
Langem zu einem faszinierenden Medienthema machen.
Die Hirten sind ein Gegenentwurf zur modernen, durchorganisierten Gesellschaft. «Sie ﬁnden mich schon. Ich bin irgendwo bei Lanzenhäusern. Das liegt bei Schwarzenburg.
Und zwar von acht bis acht», sagte er am Telefon. Und damit war für ihn die Terminfrage erledigt. Tatsächlich treffen wir ihn mit seinen Schafen auf einer Wiese beim Weiler
Steinebrünne. Immerhin sind über 600 Schafe trotz
schlechten Lichtverhältnissen nicht zu übersehen. Ein
Schäfer muss vieles entbehren, aber gewiss nicht Zeit. Die
Zeit aber vermissen die meisten Menschen. Sein mobiles
Telefon, ein älteres Modell, ist Nyffelers einzige Konzession
an das moderne Leben. Sonst verzichtet er auf weitere Annehmlichkeiten. Kein Radio oder MP3-Player sind da, die
ihm irgendwie Ablenkung verschaffen könnten.
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Warum ist Nyffeler Schäfer geworden? Der gelernte Metzger hätte auch den Hof seines Vaters übernehmen können.
Doch dann hätte man den Rinderstall sanieren müssen,
und so sei es ihm schliesslich leichtgefallen, sich für die
Schafshaltung zu entscheiden. Denn zu diesen Tieren hatte
er schon immer eine Beziehung. «Ich bin schon als Kind
mit den Brüdern Cominelli mitgezogen. Das sind drei italienische Schäfer, die auch in unserer Gegend die Rechte für
die Winterwanderung hatten. Ihr Leben faszinierte mich.
Ich fand es toll, sich so durch die Gegend treiben zu lassen
und mit Hunden und Schafen zusammenzuarbeiten. So
einfach ist das.» Vielleicht auch, weil das ungebundene Nomadisieren seiner Vorstellung eines glücklichen Lebens nahekommt. Bereut hat Markus Nyffeler seinen Entscheid
nie. Mit Giacomo Cominelli verbindet ihn eine lange
Freundschaft. So manchen Abend haben sie gemeinsam
am Lagerfeuer verbracht. Der Italiener sei ein Grübler, der
aber so ﬂuchen könne, dass Nyffeler jeweils froh ist, wenn
nur Schafe zuhören.
Schafhaltung – eine alte Tradition

Den Sommer verbringen die Schafe mit Barbara Gisiger
auf der Alp, während Nyffeler das Gras auf dem eigenen
und gepachteten Land, rund 40 Hektaren, mäht und siliert.
Jahrelang waren die Tiere auf einer Alp bei Innerkirchen
nahe dem Gauligletscher. Die letzten fünf Jahre grasten sie
oberhalb von Bex im Waadtland. Gleich im ersten Jahr riss
ihm ein Wolf 35 Schafe. Es sah entsetzlich aus. «Ich hatte
schon eine Woche später Herdenschutzhunde und im darauffolgenden Winter kaufte ich mir in Italien zwei junge
Abbruzese.» Sie werden in der Schweiz häuﬁg als Herdenschutzhunde eingesetzt. Damit sie diese Arbeit auch verrichten können, wachsen sie mit den Schafen auf. Ihr
Schutzinstinkt ist absolut. Da kann auch mal ein Schosshündchen als Wolf angesehen und vertrieben werden. Deshalb nimmt Markus Nyffeler nur seine Border Collies, nicht
aber die Schutzhunde mit, wenn er im Unterland auf Wanderschaft ist. «Sie sind für die Winterwanderung nicht geeignet.»
Das Leben auf der Alp ist zwar relativ stationär, aber nicht
minder anspruchsvoll. Nicht nur wegen dem Wolf. Markus
Nyffeler erinnert sich, wie er schon Tiere in fast aussichtloser Lage retten musste. Sie hatten sich im felsigen Gebiet
verirrt und kamen weder vorwärts noch zurück. «Das kann
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unangenehm sein, besonders wenn das Wetter schlecht
wird», erklärt er.
Nach dem Alpabzug ist die grosse Schafteilung auf Nyffelers Hof: die Schafscheid. Die Tiere werden sortiert. Die
Wohlgenährten lässt er schlachten. Jene, die schwächer
sind, nimmt er auf die Wanderschaft mit. Zudem kauft er
Tiere anderer Herden hinzu, sodass er im Winter gegen
tausend Schafe hütet. Die meisten sind weisse Alpenschafe
oder schwarzbraune Bergschafe. Doch jetzt sind in der
Herde auch einige Tiere der alten Rassen Roux du Valais
mit ihren kühn geschwungenen Hörnern, Heidschnucken,

Texel, Charollais, Suffolk und schwarzköpﬁge Fleischschafe.
Lagerfeuer – der krönende Abschluss

In der Gegend von Schwarzenburg hat die Schafhaltung
Tradition. Davon zeugen auch Flurnamen und Feste vor
allem zur Schafscheid in Riffenmatt im September. Markus Nyffeler kommentiert trocken: «Heute tummeln sich
dort mehr Besucher als Schafe.» Riffenmatt liegt übrigens
nicht weit von Guggisberg, wo das vielbesungene Vreneli
ihrer Jugendliebe nachtrauerte. Die Dörfer sind von zahl-

Wieder mehr junge Schafzüchter
In der Schweiz gibt es 420 000 Schafe. Sie werden von rund 4200 Züchtern gehalten. Davon sind nur zehn
als Wanderschäfer unterwegs. Aus allen Tieren wurden rund 73 000 Herdenbuchschafe ausgewählt. Diese
Schafe eignen sich zur Weiterzucht. Hierzulande sind elf Schafrassen registriert. Am häuﬁgsten sind die
weissen Alpschafe, die Walliser Schwarznasenschafe, die braunköpﬁgen Fleischschafe und das schwarzbraune Bergschaf anzutreffen. Der Schweizer Schafzuchtverband sorgt mit seinen Zuchtregeln für einen
gesunden Tierbestand. Das hauptsächliche Zuchtkriterium ist die Fleischqualität. Es werden vollﬂeischige
Schafe bevorzugt. O-Beine, mischfarbige Felle oder Stichelhaare sind aber ebenfalls Kriterien, die gegen
die Weiterzucht eines Schafes sprechen. Von Stichelhaaren sprechen die Schafzüchter, wenn sich Haare
nicht krausen, wie sie sollten, sondern gerade herausstehen. Das mindert nicht nur die Wollqualität, sondern reduziert auch die Wärmeisolation des Felles. Häuﬁg haben Schafe an der Seite Stichelhaar-Nester.
Weniger als zehn Prozent der Schafe werden für die Milchproduktion verwendet. Dort zählt die Milchleistung als Zuchtkriterium. Im Gegensatz zur Situation vor rund zehn Jahren bekommen die Schafzüchter
heute wieder Geld für ihre Wolle. Sie wird im Frühjahr in regionalen Zentren abgeholt. Die Wolle eines erwachsenen Schafes bringt drei bis vier Franken ein. Sie wird im Ausland gewaschen und zu Flies verarbeitet. Dann kommt sie wieder zurück in die Schweiz, wo sie für Kleider, als Isolationsstoff oder zur Füllung
von Matratzen Verwendung ﬁndet.
Der Fleischverkauf ist die Haupteinnahmequelle für die Schafzüchter. Der Marktpreis beträgt zwischen 10
und 12 Franken. Dieser Preis ist ebenfalls besser als noch vor einigen Jahren. Der Grund: Beim Hauptkonkurrenten Neuseeland setzt man zunehmend auf die Produktion von Wild für den europäischen und Rind
für den asiatischen Markt. Zudem wird Lammﬂeisch immer populärer und entsprechend vermarktet. Beispiele sind die Bio-Schafﬂeisch- und Pro-Montagna-Aktionen bei Coop und die saisonale Alplamm-Aktion
der Migros, der sich immer mehr Mitglieder des Genossenschaftsbundes anschliessen, wie Martin Keller,
Vorstandsmitglied des Schweizerischen Schafzuchtverbandes versichert. Die meisten Schafzüchter haben
nur wenige Tiere. Deshalb organisieren sie sich in ihrer Region häuﬁg auf genossenschaftlicher Basis. Viele
Züchter machen dies als Hobby. Doch die Zeiten, als man im Verband Angst vor einer Überalterung hatte,
sind vorbei. Martin Keller: «Es kommen wieder jüngere Leute, die Freude an Schafen haben.» (ma)
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Man muss die Tiere kennen
und beobachten
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Im Kanton Uri sind Schafe die idealen Tiere
für die stotzigen Berghänge. Oft sind es Landwirte im Nebenerwerb, die sich eine kleine
Herde halten. Wie etwa Stefan Bissig. Eine wichtige Voraussetzung ist die Liebe zu den Tieren.
Sonst lohnt sich diese Form der Tierhaltung
kaum.

reichen Weilern umgeben. Die Dächer der stattlichen Bauernhäuser reichen manchmal fast an den Boden. Es ist malerisch, und wer sich umblickt, sieht die Kulisse für Geschichten von Jeremias Gotthelf vor dem geistigen Auge.
Die Bauern sind freundlich. Das erlebt auch Markus Nyffler, der mit seinen Schafen im Winter auf ihren Wiesen weidet. «Wenn es einem Landbesitzer nicht passt, sagt er mir
das und ich ziehe weiter», erklärt er. Doch das sei selten der
Fall. Die Weiden würden ja im Winter nicht benötigt.
Wenn das Gras abgeweidet ist, oder die Schafe es nicht fressen, weil es mit Jauche gedüngt wurde, zieht er weiter.
Als es dämmert, bricht Nyffeler mit seiner Herde auf, um in
einem kleinen Wäldchen zu übernachten. Einige der Schafe
am Schluss der Herde hinken. «Sie sind gesund, aber das
sieht nicht so aus, weil jene, die nicht so gut zu Fuss sind,

hinterher humpeln», erklärt Nyffeler. «Mit den Schafen ist
es wie mit den Menschen. Nehmen Sie eine Gruppe von
tausend Leuten auf dem Bahnhofplatz in Bern. Da gibt es
auch einige, die humpeln.» Die gefürchtete Moderhinke ist
bei Wanderschafen selten, doch kleinere Entzündungen an
Sohlen kommen vor. Auf gesundheitlich angeschlagene
Tiere nehmen die anderen Schafe keine Rücksicht. Sie lassen sie zurück. Dennoch schliessen bereits Lämmer Freundschaften. Dann weichen sie einander nicht von der Seite.
Auch die Hunde haben ihre bevorzugten Schafe. Die behandeln sie beim Treiben vorsichtiger. Am Waldrand hat
Barbara Gisiger bereits ein Feuer angezündet, das trotz des
garstigen Wetters munter brennt. «Wenn man den ganzen
Tag draussen war, ist es der krönende Abschluss», erklärt
sie. Für Markus Nyffeler ist jetzt Feierabend – er beginnt
ihn mit einer wärmenden Suppe und einer Bratwurst. (ma)

Stefan Bissig ist seinen Tieren wohlbekannt. Und wenn er
mit einem Eimer Futter daherkommt, gerät die kleine
Herde weisser Alpschafe geradezu in Euphorie. Nelke, Seraina, Sara und wie die bewollten Damen alle heissen,
drängen sich dem gelernten Zimmermann geradezu auf.
Dazwischen hat aber auch der Schafsbock sichtlich Mühe,
die Contenance zu bewahren. «Das ist der Herdentrieb»,
erklärt Stefan Bissig. «Aus diesem Verhalten zu schliessen,
Schafe wären dumm, wäre völlig falsch. Wenn in einer Jahresversammlung jemand ruft: «Jetzt gibt’s Mittagessen!», ist
auch bei den Menschen niemand mehr zu halten.»
Er kennt seine Muttertiere mit Namen und er weiss, dass er
nicht zwei Böcke miteinander bei den Schafen halten kann.
Aber auch die Muttertiere liefern sich Hierarchiekämpfe.
Nur nicht mit solcher Heftigkeit wie die Böcke. Der Urner
hält die Tiere für klug. «Wenn ich sie an einen neuen Futterplatz führe, kennen sie nach zwei- oder dreimal den Weg
schon – auch wenn er 300 Meter vom Stall weg ist und
mehrmals abzweigt.»
Landwirtschaft im Nebenerwerb

Schon sein Vater hielt sich weisse Alpschafe. Als Bub ist Stefan Bissig ihm gerne zur Hand gegangen. Seit zwölf Jahren
führt der 39-Jährige das Hobby seines Vaters zusammen
mit seinem Bruder Roland fort. Rund fünfzig bis sechzig
Muttertiere und zwei Böcke bilden eine Herde, die im Winterhalbjahr allerdings getrennt wird. Den Sommer über
sind die Schafe auf der Alp Pazola oberhalb des Oberalppasses. Die Alp teilen sich die Brüder Bissig mit fünf anderen Schafbesitzern aus dem Kanton Uri, die die Tiere wie
sie halten: im Nebenerwerb. Das ist eine Tradition im Kanton Uri, wo die landwirtschaftlich nutzbaren Flächen oft in
extrem steilem Gelände liegen und die Erbteilung diese Flä-

chen zerstückelte. Die Kleinstbauern sind es gewohnt, einem bezahlten Hauptberuf nachzugehen und die Landwirtschaft als Hobby zu betreiben. «Auf diesem Boden sind
Schafe die idealen Tiere», erklärt Stefan Bissig. «Für Milchkühe ist es viel zu steil.» Die fünf Pächter der Alp Pazola teilen sich die Aufsicht über die rund zweihundert Schafe, die
den Sommer auf über zweitausend Meter über Meer verbringen. «Mindestens jeden zweiten Tag ist jemand oben»,
meint Stefan Bissig und erklärt: «Wenn jemand bei den Tieren ist, beobachtet er sie genau und schaut, ob eines verletzt
oder krank ist.» Eine besondere Gefahr bei Schafen ist die
Klauenkrankheit Moderhinke. Sie entsteht bei einer ständigen Kombination von feuchtem und trockenem Wetter.
Dann verkrustet Erde in den Zwischenräumen der Klaue
und die die schmerzhafte Moderhinke verursachenden
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Bakterien können sich ausbreiten. Vor fünf Jahren sind die
fünf Schafbesitzer gemeinsam einem Programm beigetreten mit dem Ziel, den Bestand von der Moderhinke zu befreien. In den ersten zwei Jahren bedingte dies zweimal
jährlich eine strenge Kontrolle aller Schafe und seither eine
weitere, jährliche Kontrolle. Hinzu kommt die regelmässige
Reinigung der Klauen – vor allem, wenn das Wetter die
Verbreitung der Moderhinke begünstigt. Kommt ein fremdes Schaf in den Bestand hinein, wird es zuerst etwa fünf
Wochen in Quarantäne gesteckt.

Während der Sommersaison ist Stefan Bissig mindestens an
zwanzig Tagen bei seinen Schafen in den Bergen. Das wäre
als Familienvater kaum machbar, wenn nicht auch die Frau
und die Kinder Freude an den Tieren hätten. «Sie sind unser Familienhobby», erklärt er.
Stefan Bissig und sein Bruder haben sich auf die Zucht von
rassenreinen Tieren spezialisiert. Käse produzieren sie keinen. Die Lämmer kommen in den exklusiven Genuss der
Muttermilch, und die Mütter, aber auch die zwei Böcke, in
jenen der natürlichen Befruchtung. Doch Stefan Bissig be-

Nachhaltige Schafsömmerung
Bei der Sömmerung von Schafen werden drei Weidesysteme unterschieden: Standweide, Umtriebsweide
und ständige Behirtung. Eine vom WWF, Pro Natura und dem Schweizer Schafverband in Auftrag gegebene Vorstudie untersuchte die Einﬂüsse der Schafhaltung auf die Umwelt. Um zuverlässige Erkenntnisse
zu erlangen, sind jedoch noch weitere Untersuchungen notwendig, doch eines scheint sich abzuzeichnen:
Die extensive Haltung von Alpschafen könnte eine wirklich nachhaltige Wirkung haben: Von Schafen beweidete Flächen weisen weniger Erosion auf als andere Flächen, dafür eine grössere Artenvielfalt. Dieses
Umtriebsweidesystem, das zu diesem ökologischen Wert führt, könnte auf Bundesebene durch eine Lenkung der Sömmerungsbeiträge gefördert werden. (ma)

treibt gezielte Familienpolitik. In den Wintermonaten zwischen Dezember und Ende April werden die Böcke von den
Damen getrennt. Die künftigen Mütter werden erst danach
gedeckt und verbringen einen guten Teil der fünfmonatigen Trachtzeit im Sommer auf der Alp, bevor sie im Spätherbst gebären. Den Winter, wenn die Lämmer schutzbedürftig sind, verbringen sie meist im Stall. Ein Teil der Tiere
grast dann im romantischen Bauen, direkt am Vierwaldstättersee. Sie geben wohl für den einen oder anderen Touristen ein schönes Fotosujet ab.
Entwickelt sich ein Bock (Widder) oder ein Mutterschaf besonders schön, kann Stefan Bissig ein solches Tier für fünfhundert bis sechshundert Franken an andere Züchter verkaufen. Die Haupteinnahme aus der Haltung der mittelbis vollﬂeischigen Tiere stammt aber aus dem Fleischverkauf. Ein wichtiger Abnehmer sind die Migros, die die
Schafe über das Label «Alplamm» verkaufen. Für ein junges Schaf, das geschlachtet wird, bekommt Bissig etwa
zweihundert Franken – ein Drittel weniger als noch vor
zehn Jahren. Insgesamt verkauft Stefan Bissig etwa fünfzig
Tiere, diese fünfzig Tiere ergeben zusammen ein Schlachtgewicht von rund einer Tonne. Doch der erlöste Preis ist eigentlich zu tief. «Ich hoffe, er wird irgendwann wieder besser. Jetzt bleibt für uns nach Abzug der Kosten für die
Maschinen, die Tiergesundheit, Futter, Pacht und andere
Dinge eigentlich nichts übrig.»
Einen kleineren Teil der Schafe lässt er in der «Ürmetzg» in
Altorf schlachten und dort verkaufen, oder er verkauft es
privat. Selbstverständlich geniesst auch Stefan Bissig ein
Lammkotelett oder Schafﬂeisch mit Chabis, eine Urner
Spezialität. Der Eintopf besteht aus Schafvoressen, Chabis,
Kartoffeln, Zwiebeln und Gewürzen. Die Schafe waren für
Stefan Bissig schon immer mehr als nur Fleischlieferanten.
«Ich halte sie nicht des Verdienstes wegen. Ich liebe diese
Tiere und ich liebe die Natur. Sie zu halten, kombiniert beides.» (ma)

Vom Geissenpeter zum Alpöhi
Als Bub trieb Ludwig Jörger im Sommer die
Geissenherde jeden Tag vom Dorf Vals hinauf auf
die Hochweiden. Der Ziege ist er bis heute verbunden.
Frühmorgens 250 Geissen aus dem ganzen Dorf Vals einsammeln, die Herde hinauftreiben zur Alp Wallatsch und
weiter noch bis zum Valserberg, sich gut stellen mit den eigenwilligen Geissen, damit sie nicht ihrer Wege gehen, sondern jenem des Hirten folgen, die Mittagssonne geniessen,
dem Gesang der Vögel lauschen, stets ein Auge auf die Ziegenherde werfend, am späten Nachmittag wieder aufbrechen ins Tal, um rechtzeitig vor dem Eindunkeln zurück im
Dorf zu sein: Das war der sommerliche Alltag des fünfzehnjährigen Ludwig Jörger im Jahr 1958. Die langen Winter,
ein kaum existierender Frühling, ein kurzer Sommer und
ein farbiger Herbst prägten den Jahresverlauf. Von Oktober bis Mitte Mai besuchten die Kinder die Schule. Im
Sommer mussten sie im Haus und auf dem Feld mithelfen.
Es gab damals noch keine Maschinen, alles musste in Handarbeit erledigt werden. Das Vieh, und mit ihm die Menschen, wanderten im Jahresverlauf durch die Höhenstufen.
Im Frühling und im Herbst fanden die Tiere auf den mittleren Lagen der Maiensässe wüchsiges Gras, im Sommer
weideten sie auf den Alpen. Ludwig Jörger war der jüngste
von fünf Brüdern, zu denen sich noch fünf Schwestern gesellten. Die Familie bewirtschaftete einen Hof mit vier Kühen, acht Stück Jungvieh, fünfzehn Geissen und fünfzehn
Schafen. Das Land war übers ganze Tal verstreut, eine
Folge des Erbrechtes der Valser, die hier, im hintersten Eck
des Tales, seit Mitte des 14. Jahrhunderts das Land urbar
gemacht und gesiedelt hatten – eine deutschsprachige Insel
im romanischen Val Lumnez. Jede Hand, und sei sie noch
so klein, zählte. Während die Schwestern vor allem im
Haushalt und bei der Arbeit im Tal gefordert waren, lag die
Domäne der Brüder auf der Alp. Im Frühling und Herbst
waren sie für die Betreuung der Ziegen auf der Maiensäss
Wallatsch verantwortlich, im Sommer halfen sie bei der Arbeit auf dem Feld. Ludwig war schon als kleiner Bub dabei,
und nach und nach wuchs er in die Verantwortung hinein.
Als Teenager schliesslich war er der Geissenpeter des Dorfes
Vals, eine verantwortungsvolle Aufgabe, die schönste viel-
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leicht in seinem ganzen beruﬂichen Leben. Es war schliesslich sein Bruder, der Zweitälteste, der den Hof übernahm.
Ludwig, der auch eine landwirtschaftliche Lehre absolviert
hatte, ging weiter im Sommer auf die Alp und schlug sich
im Winter mit Gelegenheitsarbeiten durch – mal am Skilift,
mal in der Hotellerie, mal als Allrounder in einem Handwerksbetrieb, und schliesslich, als Jörger Familienvater
wurde, siebzehn Jahre als Festangestellter bei der Mineralquelle Vals.
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Edles Herbstgitzi

Der Geiss blieb Jörger stets verbunden. Er mag ihre Intelligenz und ihren Eigensinn. «Ziegen sind wie Pferde. Man
kann sie zu nichts zwingen. Es braucht Überzeugungsarbeit.» In den 1960er- und 1970er-Jahren entwickelte sich
aus dem Bauerndorf Vals ein Fremdenverkehrsort, die
Geissen gerieten mehr und mehr in Vergessenheit und wären wohl verschwunden, wenn mit der Gründung der
Geisszuchtgenossenschaft und einer Alpgenossenschaft
nicht Gegensteuer gegeben worden wäre. Jörger zählte zu
den Mitbegründern. Lange war man sich uneins gewesen,
ob man auf die Bündner Strahlengeiss oder die Pfauengeiss
setzen sollte, beides vom Aussterben bedrohte Rassen. Die
Mehrheit züchtete schliesslich die Strahlengeiss, eine klassische, sehr bewegliche und trittsichere Gebirgsrasse, deren
Namen auf die Landesausstellung 1939 zurückgeht, als die
einstmals «schwarze Gebirgsziege» wegen ihrer charakteristischen weissen Streifen am Kopf ofﬁziell umbenannt
worden war. Heute ist jede zwanzigste der 82 000 Ziegen in
der Schweiz eine Bündner Strahlengeiss, dreissig davon halten Ludwig Jörger und seine Frau Ursula. Er kümmert sich
um sechzehn Tiere, sie um vierzehn. Es sind schöne Geissen
mit wachen Augen und kurzem Fell, die sich gerne streicheln lassen. Zwei stattliche Böcke, die die Weibchen um
gut zehn Zentimeter überragen, zählen auch zur Herde.
Für die Jörgers stehen die Geissen irgendwo zwischen
Hobby und Beruf. Ursula stellt köstlichen Frischkäse und
Ziger für die lokale Sennerei her, Ludwig kümmert sich um
Weiterzucht und die Fleischverwertung. Etwa zwanzig
Gitzi fallen jährlich an, von denen vier bis fünf als Milchgeissen in Frage kommen. Fünfzehn Gitzi werden geschlachtet, vorzügliches, qualitativ hochwertiges Fleisch,
das sich heute praktisch nur noch an Ostern zu einem guten
Preis absetzen lässt. Mehr als zehn Kilo sollte es auch nicht

wiegen, die anspruchsvolle Kundschaft verlangt nach magerem, weissen Fleisch: «Fast ein Ding der Unmöglichkeit»,
sagt Ludwig Jörger. «Ziegen lassen sich nicht einfach programmieren, damit sie ihre Geissen dann gebären, wenn es
der Markt verlangt.» Im Jahresablauf weit folgerichtiger
wäre eine Schlachtung im Herbst, nach der Alpzeit. Diese
Herbstgitzi sind, nach einem Sommer auf der Alp, kerngesund und bestens ernährt, haben sie sich doch ganz nach
Geissenart nur an den allerbesten Kräutern gütlich getan.
Doch die Nachfrage ist in dieser Jahreszeit gering – mit ein
Grund, dass der Schweizerische Ziegenzuchtverband damit begonnen hat, die Herbstgitzi aktiver zu bewerben.
Wenn Ludwig Jörger für das Foto mit den Gitzi im hundertjährigen Ziegenstall posiert, geht er glatt als Alpöhi für
jeden Heidi-Film durch – auch wenn er mit seiner Familie
längst in einer komfortablen Blockwohnung lebt. Er wird es
als Kompliment empﬁnden. (ﬁ)
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Mähen und Meckern
seit über zehntausend Jahren
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Schaf und Ziege: Die Lammfrommen
und die Meckerer sind nicht nur entfernt
verwandt, sie verstehen sich trotz ihres
gegensätzlichen Charakters sehr gut.
Schaf und Ziege sind, neben dem Hund, die ältesten Haustiere des Menschen. Sie begleiten uns seit zwölftausend Jahren, das sogenannte Torfschaf mähte bereits während des
Neolitikums ab 7000 v. Chr. auf Schweizer Gebiet vor sich
hin. Das Hausschaf (Ovis orientalis aries) stammt vom
Mufﬂon ab. Dabei bietet es nicht nur Fleisch, sondern auch
Milch, Wolle und Fell. Darüber hinaus liefert es auch das
Rohmaterial für Leime, Kerzen, Seife und kosmetische
Produkte, der Darm wird bei der Wurstherstellung und
zum Bespannen von Tennisschlägern verwendet.
Schafe gelten als äusserst friedfertige Tiere, sie sind quasi
via Geburt «lammfromm». Aus kirchlicher Perspektive
spricht man gerne von Hirt und Herde, wenn man den Pastor und seine Gemeinde meint. Aber natürlich bringen dabei Hirt wie Pastor nur «ihre Schäfchen ins Trockene».
Diese Gutmütigkeit wird ihm teilweise aber auch als Feigheit oder Dummheit ausgelegt. Selbst Alfred Brehm, Autor
von «Brehms Tierleben» liess kein gutes Haar am Schaf:
«Seine Furchtsamkeit ist lächerlich, seine Feigheit erbärmlich. Jedes unbekannte Geräusch macht die Herde stutzig,
Blitz und Donner und Sturm und Unwetter überhaupt
bringen sie gänzlich aus der Fassung.»
Aber dumm sind sie deswegen nicht: Immerhin kann sich
ein Schaf über fünfzig Gesichter von Artgenossen über zwei
Jahre lang merken. Besonders clever sind britische Schafe.
So hat in England eine Herde einen drei Meter breiten Rost,
der für Vieh eigentlich eine sichere Barriere darstellt, überwunden, indem die Tiere auf dem Rücken rüberrutschten.
Gewissermassen ein «Wolf im Schafspelz» war auch
«Randy». Der englische Schafbock war eigentlich schon für
das Schlachthaus bestimmt, doch er ﬂüchtete über einen
anderthalb Meter hohen Zaun ins Gehege seiner weiblichen Artgenossen. In den nächsten 24 Stunden liess er seiner Natur freien Lauf und zeugte dabei mehr als 30 Lämmer. Diese lebensbejahende Tat wurde mit seiner
anschliessenden Begnadigung belohnt.

zusätzliches schafbild
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Ganz ohne einen Randy kam 1996 Dolly auf die Welt. Sie
war das erste geklonte Säugetier. Bereits 2003 musste Dolly
wegen einer Krankheit eingeschläfert werden, man stellte
ausserdem frühzeitige Alterserscheinungen fest. Normalerweise wird ein Schaf bis zu zwanzig Jahre alt, den Rekord
hält das neuseeländische Schaf «Twiggy» mit knapp 26
Jahren.
Die Schafskälte, ein Kälteeinbruch meist um den 11. Juni
herum, hat ihren Namen (natürlich) von den Schafen, die
früher traditionell bis dahin bereits geschoren waren und
für die der Kälteeinbruch durchaus bedrohlich werden
kann. Muttertiere und Lämmer werden daher heute erst
nach Mitte Juni geschoren. Das «Goldene Vlies» aus der
griechischen Mythologie hat übrigens nichts mit dem Wert
der Schafswolle zu tun. Vielmehr nutzte man die Schafsfelle im Kaukasus dazu, um Gold aus den Flüssen zu waschen. Man sieht: Ein Schaf kann recht vielseitig sein, nur
das «schwarze Schaf der Familie sein» gilt als Makel, dabei
war es nur darum nicht beliebt, weil weisse Wolle als wertvoller galt.
Sündenbock und Packgeiss

Einen ähnlichen Malus trägt bei den Geissen der «Sündenbock» mit sich herum. Dieser Ziegenbock wurde einst im
Nahen Osten mit den Sünden «beladen» und in die Wüste
gejagt. Ziegen (Capra aegagrus hircus) sind entfernte Verwandte der Schafe, abgesehen vom Bart und der Kopfform
unterscheiden sie sich auch durch ihren Charakter. Wenn
man jemanden als «kapriziös» bezeichnet, so stammt das
Wort vom lateinischen «Capra», die Ziege, ab. Kurz und
gut: Mensch wie Ziege können recht bockig sein. Den eigenwilligen Charakter der Ziege hat schon Ulrich Bräker, der
«arme Mann im Tockenburg» vor 250 Jahren beklagt:
«Anfangs wollten mir die Geissen, deren ich bis dreissig
Stück hatte, kein gut thun; das machte mich wild, und ich
versucht‘ es, ihnen mit Steinen und Prügeln den Meister zu
zeigen; aber sie zeigten ihn mir; ich musste also die glatten
Wort‘ und das Streicheln und Schmeicheln zur Hand nehmen. Da taten sie, was ich wollte. Auf die vorige Art hingegen verscheucht‘ ich sie so, dass ich oft nicht mehr wusste,
was anfangen, wenn sie alle ins Holz und Gesträuch liefen,
und ich meist rundum keine einzige mehr erblicken konnte,
halbe Tage herumlaufen, pfeifen und jolen, sie an den Galgen verwünschen, brüllen und lamentieren musste, bis ich

sie wieder beieinander hatte.» Bräkers Bilanz: «Wer will ein
Bidermann sein und heissen, der hüte sich vor Dauben und
Geissen.»
Das schleckt keine Geiss weg: Die Ziege ist die «Kuh des armen Mannes», und dabei efﬁzienter: Ziegen geben pro Kilogramm Körpergewicht rund fünfzig Prozent mehr Milch
als eine Kuh. Neben dem «Gitzi»-Fleisch und Leder liefern
sie ausserdem – allerdings nicht in unseren Breiten – kostbare Wolle, Kaschmir und Mohair, in das sich gerne so
manche «Zimtzicke» hüllt. Die dann gerne auch mal «meckert». Eine echte Ziege tut dies im Dialekt: Ziegen der gleichen Herde entwickeln ähnliche Rufe; je länger sie zusammenleben, desto ähnlicher werden die Rufe, wobei das
Gemecker von Geschwistern ähnlicher ist als dasjenige von
Halbgeschwistern. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts
wurden Ziegen auch in Europa oft als Zugtiere und selbst
zum Pﬂügen eingesetzt, in bergigem Gelände dienten die
«Packgeissen» als Lasttiere. Eine aufmunternde Funktion
haben sie als Beistellziege. Dabei stellt man sie zu Pferden,
die einzeln gehalten werden, quasi als Psychotherapeut. Mit
Schafen vertragen sie sich sehr gut, was wohl auch daran
liegt, dass sie keine Nahrungskonkurrenten sind. Ziegen
fressen zwar auch Gras, weitaus mehr und lieber halten sie
sich allerdings an Blättern, Baumbewuchs und Kräutern
schadlos. Da haben sie einfach mehr Bock drauf ... (rd)

Im Ofen gebratenes Gitzi
Ziegenﬂeisch oder Gitziﬂeisch ist sehr bekömmlich, und
entgegen der landläuﬁgen Meinung ist der Eigengeschmack
sehr dezent. Wegen dieses und anderer Urteile und Vorurteile ist Gitziﬂeisch heute in vielen Metzgereien und bei
Grossverteilern nur noch an Ostern erhältlich. Diese einseitige Konzentration auf ein Konsumdatum macht es den
Produzenten schwer, auf Ziegen zu setzen. Bis Mitte des
letzten Jahrhunderts wurden die Tiere hauptsächlich zur
Selbstversorgung gehalten. 1886 grasten in der Schweiz
knapp 420 000 Ziegen, eine Zahl, die seither nie mehr erreicht wurde. Nicht zuletzt mit der Milchkonkurrenz durch
die Kuh ging der Bestand stetig zurück. Doch in neuester
Zeit gewinnt die Ziege wieder an Bedeutung – nicht zuletzt
als Landschaftspﬂegerin. Und Freunde der gepﬂegten Küche wissen: Ziegenkäse verfeinert jeden Sommersalat.
Um die Vermarktung zu fördern, gibt es sogar den Verein
der Ziegenfreunde. Unter www.Ziegenfreunde.ch erfahren
Interessierte nicht nur, wer die aktuelle Geissenkönigin ist,
sondern auch, wer Gitzi-Fleisch anbietet. Rezepte sind
auch unter www.Culinarium.ch zu ﬁnden. Wir entscheiden
uns für im Ofen gebratenes Gitzi mit Polenta. Es ist in Italien und im Tessin in den verschiedensten Varianten unter
der Bezeichnung «Capretto» weitverbreitet. Und in dieser
Landschaft sind Ziegen auch heute noch oft zu Hause.
(ma)
Für 4 Personen
1 1/2 kg Gitzi (mit Knochen)
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1–2 Zwiebeln
2 EL Olivenöl
2 dl Weisswein
1 Bouillonwürfel
je 3 Lorbeerblätter, Nelken
2 Rüebli
1 Dutzend Cherrytomaten
je 1 Rosmarin- und Oreganozweig

Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und mit
den Zwiebeln in 1 Esslöffel Olivenöl rundherum braun
anbraten. Den Wein dazugiessen und den Bratensatz
lösen. Fleisch und Bratensatz zusammen mit 1 weiteren
Esslöffel Olivenöl, etwas Wasser und dem Bouillonwürfel in einen Bräter oder eine feuerfeste Form geben.
Die Zwiebeln mit Lorbeerblatt und Nelken spicken.
Die Rüebli längs in Streifen schneiden und beigeben. Die
Cherrytomaten ebenfalls beigeben.
Den Bräter in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Nach 15 Minuten die Temperatur auf 150 Grad
reduzieren. Rosmarin- und Oreganozweig beigeben und
50 Minuten weiter braten. Dabei das Fleisch dreimal
mit dem Jus übergiessen.
Als Beilage eignen sich besonders Bratkartoffeln oder
Polentaschnitten.
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Wild, Pferd
und Kaninchen

Gutes Einstiegsbild fehlt

Viel Aufwand für ein Reh
Ohne Jagd hätte der Urmensch nicht überleben
können. Heute ist niemand mehr existenziell
darauf angewiesen. Die modernen Jägerinnen
und Jäger unterwerfen sich strikten Regeln,
um ihrer Passion zu frönen. Ihre wichtigste Aufgabe: die Regulierung der fast ohne natürliche
Feinde lebenden Wildbestände. Ein Augenschein
auf Gesellschaftsjagd im Romanshorner Wald.
Der Regen ist hartnäckig. Seit Stunden. Die Feuchtigkeit
bahnt sich ihren Weg durch Lodenstoffe, Schuhgamaschen
und Filzhüte, mischt sich mit der Kälte eines vorweihnachtlichen Dezembertages. Der ferne Donner eines Flugzeuges,
Autolärm von einer nahen Strasse und das stete Prasseln des
Regens bilden die Geräuschkulisse im Romanshorner
Wald. Renato Mariana sitzt auf einem einbeinigen, faltbaren Höcker und lehnt sich mit der Schulter an einen Baum.
Die Schrotﬂinte ruht auf seinem linken Arm, der Zeigeﬁnger der rechten Hand ist am Abzug. Sein Blick schweift
über ein von einem Forstweg unterbrochenes, ziemlich unübersichtliches Waldstück. Er wartet. Er muss jeden Augenblick bereit sein.
Max Hilzinger, Jagdaufseher und als Jagdleiter verantwortlich für Gemeinschaftsjagden der Jagdgesellschaft Diana,
hat Mariana den Platz zugewiesen. Auf einer Linie hat er
im Respektabstand weitere Jagdkollegen im Wald postiert.
Alle warten auf das Wild, das von Jagdgehilfen und laut
bellenden Hunden aufgescheucht wird. Diese starten im
Abstand von etwa einem Kilometer, schlagen sich durch
das Unterholz, hauen ihre Stöcke gegen Baumstämme und
treiben mit lautem Rufen die Tiere aus den Verstecken.
Ihre roten Signalwesten sind auffällig für die Jäger, aber
unauffällig für die farbenblinden Rehe. Der siebzigjährige
Paul Kessler macht seit drei Jahren regelmässig mit. Dank
der Pensionierung habe er genügend Zeit, um in der Natur
zu sein, und als er von einem Bekannten gefragt wurde, ob
er mitjage, habe er spontan zugesagt. Ans Schiessen habe er
nie gedacht. «Das brächte ich nicht übers Herz.» Treiben
hält ﬁt. An einem durchschnittlichen Jagdtag kommen gut
und gerne fünfzehn Kilometer zusammen – allerdings
nicht auf gut begehbaren Waldwegen, sondern mitten
durch das Dickicht, über die vielen Wassergräben, die die

Förster im Wald angelegt haben und durch Brombeerfelder, an denen sich die Rehe im Winter besonders gerne gütlich tun. Die Gemeinschaftsjagden ﬁnden nur im Herbst
und Frühwinter statt. Es ist für die Jäger, die in aller Regel
allein auf der Pirsch oder beim Wild-Beobachten sind, die
Zeit, gemeinsam mit Kollegen der Passion zu frönen. Hilzinger geht es beim Positionieren von Jägern und Treibern
nicht nur um deren Sicherheit, sondern auch um eine faire
Chance für das Wild, das die Schlupﬂöcher rege zu nutzen
weiss. Mindestens ein Drittel der Flächen, in denen gejagt
wird, muss als Fluchtweg offen bleiben. Bei Hilzinger ist es
meistens noch etwas mehr. Er, der fast täglich im Romanshorner Wald unterwegs ist, kennt die Wildwechsel und das
Wild. Er weiss auch, wo er nur die besten und erfahrensten
Schützen aufstellen darf. Die schnellsten und schlausten
Tiere entwischen in aller Regel. Meistens kommen die Jäger
nur bei geschwächten Tieren zum Schuss. So wäre es auch,
wenn es die Feinde des Wildes, Wölfe, Bären und Luchse,
hier noch gäbe. Sie wären die natürlichen Regulatoren der
Wildbestände. Doch sie sind im dicht besiedelten Schweizer
Mittelland schon seit Jahrhunderten ausgerottet. An ihre
Stelle sind die Jäger getreten.
Rehe als Kulturfolger

Im Romanshorner Wald leben vor allem Rehe, die wie der
hier ebenso häuﬁge Fuchs Kulturfolger sind und sich gut
mit dem Menschen zu arrangieren wissen. Zu sehen sind sie
nur sehr selten im Wald. Sie, die als Weidetiere eigentlich
savanneartige Landschaften bevorzugen, sind zu nachtaktiven Tieren geworden. Den Tag verbringen sie gut geschützt im Unterholz, im Sommer versperrt das dichte
Grün des Laubwaldes den Blick, im Winter wird das rötliche Fell graubraun und damit optimal der Umgebung angepasst. Wer sie zu Gesicht bekommen will, braucht viel
Geduld – und sollte sich selbst nicht bewegen. Für den
Hirsch ist das Revier im Romanshorner Wald zu klein, den
scheuen Wildschweinen hat es in dem beliebten Naherholungsgebiet mit einem vergleichsweise dichten Wegnetz zu
viele Menschen. Um die fünfzig Rehe werden bei den jährlichen Zählungen ermittelt. Diese Zahlen sind die Basis für
die von der Jagdgesellschaft vorgeschlagenen und vom
Jagdinspektorat festgelegten Abschussquoten. Sie entsprechen in etwa der Hälfte des Bestandes oder der Zahl des
Nachwuches, den das Romanshorner Rehwild alljährlich
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hervorbringt. Gejagt werden Geissen und Böcke in gleicher
Zahl. In diesem Jahr liegt die Quote bei fünfundzwanzig
Tieren.
Aktuell haben die Jäger in vier herbstlichen und frühwinterlichen Gesellschafsjagden zwanzig erlegt. Heute, bei der
letzten Jagd des Jahres, kurz vor Weihnachten, müssten sie
fünf Rehe erwischen.
Die Flinte in Anschlag nehmen, zielen, in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob ein tödlicher Schuss möglich ist, nur
dann abdrücken, wenn die Beute nicht weiter als dreissig
Meter entfernt ist, aber auch nicht viel näher als zwanzig,
wenn sie nicht allzu schnell rennt, vielleicht gar einen Augenblick innehält. Das sind seltene Momente, bei denen alles zusammenpassen muss. Renato Mariana sucht sie schon
lange nicht mehr. «Es kommt, wie es kommt. Für mich
zählt, in der Natur zu sein und der Stille zu lauschen.» Eine
Stille, die sich heute so gar nicht einstellen mag. Und auch
das Wild lässt auf sich warten. Der 38-Jährige steht auf,
nimmt das Gewehr in Anschlag, zielt. Nichts. Es war nur
ein Geräusch. Mariana wechselt die Patronen. «Ein Wildschwein ist in der Nähe. Denen können wir mit dem einfachen Schrot nicht beikommen.» Er zeigt die Patrone, ein
Plastikgehäuse, in dem statt winziger Schrotkugeln ein
wuchtiger Bleikörper steckt. Die Treiber haben in der Nähe
eine Sule ausgemacht. Doch das Wildschwein lässt sich
nicht blicken. Max Hilzinger, mit Wald und Wild in seinem
Revier seit einem Vierteljahrhundert auf Du, ist es wohlbekannt. Es ist eine Bache, ein Weibchen, das allein durch den
Romanshorner Wald pirscht – ein ungewöhnliches Verhalten, leben Wildschweine in aller Regel doch in Gruppen,
den sogenannten Rotten. Im benachbarten Güttinger Wald

sind gleich deren zwei unterwegs. Die vielen Eichen, die es
dort als Zeugen einer längst eingestellten Bewirtschaftungsform, dem Mittelwald, noch gibt, locken. Mehrere Wildschweine wurden dort kürzlich bei einer Gesellschaftsjagd
erlegt.
Abgeblasen

Die Rufe der «Beunruhiger» sind zu hören und schliesslich
auch deren signalrote Westen zu erkennen. Vom Rehwild
keine Spur. Ein Hornsignal, einer Jahrmarkttröte nicht unähnlich, erklingt. Mariana bestätigt mit einem Hornstoss.
Die Jagd ist abgeblasen. Etwa eine Stunde dauert eine dieser Drückjagden, wie sie im Fachjargon genannt werden.
Pro Jagdtag kommt es zu vier bis sechs solcher Jagden. Ziel
ist es, in möglichst kurzer Zeit die vorgeschriebene Anzahl
Wild zu erlegen. Heute bleibt die Beute bescheiden. Max
Hilzinger sammelt die Eindrücke, als sich die fünfzehnköpﬁge Gruppe aus Jägern und Treibern bei der Waldschenke,
im Sommer ein beliebter Familientreffpunkt, zum Znüni
versammelt hat. Es kam zu einigen Rehsichtungen, ein Jäger schwärmt von einem Fuchs von seltener Schönheit, der
sich vor ihm aufgestellt habe. Ein anderer Fuchs, ein junges
Tier aus dem letztjährigen Wurf, ist Roland Beck vor die
Flinte gelaufen. Füchse dürfen von den Jägern regulär erlegt werden. Ihre Bestände hatten sich in den vergangenen
Jahren stark vergrössert, bis die Staupe, eine Viruskrankheit, rund die Hälfte der Füchse dahinraffte. Wenn sie in
die Ortschaften gehen, um nach Nahrung zu suchen, werden nicht selten die Jäger gerufen, um sie zu erlegen. Auf
der Abschussliste ﬁnden sich neben Reh, Wildschwein und
Fuchs auch Dachse, Steinmarder und streunende, ausge-

wilderte Hauskatzen. Gejagt werden Letztere aber nicht. Es
wäre dem Image der Jäger, die sich mit allerlei Vorurteilen
und Kritik auseinandersetzen müssen, nicht förderlich. Die
Fronten sind vor allem zwischen radikalen Tierschützern
und Jägern so verhärtet, dass ein vernünftiger Dialog kaum
mehr möglich erscheint. Die Kritiker übersehen gerne, dass
sich in den Jagdrevieren in den vergangenen Jahrzehnten
vieles gewandelt hat. Die meisten Jäger sind längst zu Bündnispartnern von Förstern, Landwirten und Naturschützern
geworden und verstehen sich als Teil einer verantwortungsvoll handelnden Gemeinschaft, die unterschiedliche Interessen wohl abzuwägen und zu gewichten weiss. Auch ein
Raubtier wie der Luchs, der in weiten Teilen des Berggebietes wieder heimisch geworden ist, wird heute von Jägern akzeptiert. Deren Kritik richtet sich an die Behörden, die hartnäckig an Jagdpachtzinsen festhalten, die den durch den
Luchs bedingten, verminderten Jagderfolg nicht berücksichtigen. Das Schicksal des erlegten Fuchses stimmt traurig. War dessen Fell einst heiss begehrte Ware, so ist es heute
praktisch wertlos. Gerade mal zehn Franken ist es noch
wert. Das steht in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand.
Roland Beck veranschlagt vier Stunden für Abziehen und
Reinigen des Felles. So landen die geschossenen Füchse in
der Tierverwertungsstelle – eine Pervertierung nicht zuletzt
auch des Tierschutzgedankens, der Achtung und Respekt
vor dem Tier in den Mittelpunkt stellt.
Jagd aus Leidenschaft

Man sagt den Indianern Nordamerikas nach, sie hätten sich
bei jedem Tier bedankt, das sie erlegt hatten – ihr eigenes
Überleben hing von deren Fleisch und Fell ab. Die Jäger im
Romanshorner Wald sind längst nicht mehr auf ihre Beute
angewiesen. Die Jagd ist ein anspruchsvolles Hobby, eine

Leidenschaft, die einen zeitlebens begleitet. Der 65-jährige
Peter Fischer hat erst spät damit angefangen, als er sich vor
einem Vierteljahrhundert als erfolgreicher Berufsmann die
Sinnfrage stellte. Er habe nach einem Ausgleich gesucht
und sei schliesslich zufällig an einem Inserat hängen geblieben, das auf eine anstehende Jägerprüfung hinwies. Fischer
meldete sich spontan und legte zwei Jahre später seine Jagdprüfung ab – in der Theorie souverän, in der Praxis, bei der
es galt, sich als treffsicheren Schützen zu erweisen, mit dem
Glück des Tüchtigen. Sein Weg als Jäger führte ihn über einen Geschäftsfreund, der ihn zum Jagen einlud, schliesslich
zur Jagdgesellschaft Diana in Romanshorn, wo ein Platz
frei geworden war. Es ist ein erlesener Kreis. Sieben Mitglieder zählt die Jagdgesellschaft, deren Wurzeln bis 1930 zurückreichen. Neuaufnahmen sind nur bei Austritten oder
beim Ableben eines Mitgliedes möglich. Und nachdem Jäger bis ins höchste Alter ihrer Leidenschaft
frönen, sind die Plätze entsprechend rar. Die Jagdgesellschaften erhalten einen Wald zur jagdlichen Bewirtschaftung zugewiesen und sind für Hege und Pﬂege des
Wildes verantwortlich. Die eigentliche Jagd mag das Kerngeschäft oder die Kür sein, das Einsammeln von Fallwild,
wie von Autos überfahrene oder von wildernden Hunden
gerissene Tiere bezeichnet werden, ist eine der unangenehmen Pﬂichten des Jagdaufsehers. Die Statistiken sind ernüchternd. Allein im Kanton Thurgau stirbt jedes vierte
Reh den Strassentod (im Schweizer Durchschnitt liegt die
Quote gar bei einem Drittel), und jeden dritten Tag wird in
der Schweiz ein Reh von einem Hund gerissen. Im Romanshorner Wald sei es binnen weniger Monate zu vier Rehrissen durch Hunde gekommen, erzählt Max Hilzinger. Er
vermutet, dass es stets derselbe Hund war. «Die Besitzer
vergessen, dass ihr Haustier auch ein Raubtier ist, das man

Begehrtes Wildfleisch
Um die 70 000 Huftiere (9000 Hirsche, 40 000 Rehe, 13 000 Gämsen und 7000 Wildschweine) werden
jährlich in der Schweiz erlegt. Dazu kommen etwa 1000 Steinböcke. Das erstklassige Fleisch dieser Wildtiere ist sehr begehrt und wird in der Regel von den Jägern für den Eigenkonsum verwendet oder an die
Gastronomie verkauft. Wer sich für Wildﬂeisch interessiert, versucht es am besten bei den Jägern oder einer
Jagdgesellschaft selbst. Für Letztere ist der Verkauf des Wildﬂeisches die wichtigste Einnahmequelle. Der
Erlös gebührt nicht dem Jäger, sondern der Gesellschaft. (ﬁ)
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niemals unbetreut im Wald laufen lassen sollte. Meistens
verbeissen sich die Hunde am Hinterlauf und verletzen dabei das Tier schwer. Es verendet oft qualvoll. Die wilden
Vorfahren des Haushundes, die Wölfe, töten ihre Beute mit
einem Biss in die Kehle rasch und efﬁzient, so, wie sie es von
ihren Müttern erlernt haben. Hunde wissen davon nichts.
Aber der Jagdtrieb bleibt.» Zum Pﬂichtenheft des Jagdaufsehers zählt auch die Überwachung der streng reglementierten Jagd, das Einhalten der Schonzeiten und der Fahrverbote im Wald, die Kontrolle der Waffen und der für die
Jagd zugelassenen Hunde, aber auch die Hege und Pﬂege
im Revier.
Unentbehrliche Hunde

Hunde sind bei Gesellschaftsjagen unentbehrlich, doch sie
sind gut ausgebildet. Das Erlegen des Wildes bleibt ihnen
vorenthalten. Ihre Aufgabe: Aufspüren oder einer Spur folgen. Eine Chance, dass sie ein Reh reissen, haben sie kaum
– sie sind schlicht zu langsam, um den wendigen und
schnellen Rehen folgen zu können. Doch das Reh ist seinerseits nicht auf lange Fluchten ausgelegt. Mehr als hundert
Meter kann es kaum am Stück in vollem Tempo – immerhin rund sechzig Stundenkilometer – rennen. Dann ist es erschöpft. Deshalb sind gute Verstecke unabdingbar, die sich
im Laubwald im Winter indes weit weniger häuﬁg ﬁnden
als im Sommer. «Ohne Hund geht es nicht auf der Jagd»,
sagt Peter Fischer, der selbst einen Niederlaufhund hält, einen typischen Jagdhund, maximale Risthöhe 38 Zentimeter, bei der Verfolgung stets laut bellend. Fischer hat sich
auf einer schönen Waldlichtung positioniert, die nächste
und letzte Runde hat eben begonnen. Ein kleines Bächlein
sprudelt etwas unterhalb der Baumgruppe, Jungwald
mischt sich mit stattlichen Buchen und Eschen, der Boden
ist dicht mit herbstlichem Laub bedeckt. Fischer mustert die
Umgebung, setzt sich die Punkte der maximalen Distanz,
auf die ein Schuss möglich wäre. Dann rauscht es im Gebüsch, Hundegebell ist zu hören. Fischer sieht sie sofort:
Zwei Rehe haben sich im Unterholz versteckt. Plötzlich
schiessen sie heraus und jagen in wilder Flucht auf der anderen Seite des Bächleins vorbei, ein Muttertier mit seinem
fast schon ausgewachsenen Jungen. Fischer hebt nicht einmal das Gewehr. «Das sind sicher 35 Meter. Zu weit für einen Schuss.» Die beiden Rehe verschwinden im Dickicht
eines Jungwaldes, kurz darauf folgt ihnen Fischers Hund.

«Vielleicht gelingt es ihm noch einmal, sie aufzuscheuchen.
Ein braves Tier.»
Magere Ausbeute

In der Nähe fällt ein Schuss. Dann sind drei Hornstösse zu
hören – das Zeichen, dass ein Reh erlegt worden ist. Der
Schütze, Reto Broggi, hatte, wie er später erzählt, zuerst
vier Rehe passieren lassen. «Sie waren viel zu schnell, um
schiessen zu können.» Ein fünftes Tier hielt kurz inne, um
sich nach den Verfolgern umzusehen – es war der Moment,
um ruhig zielen und abdrücken zu können. Ein perfekter
Schuss, das getroffene Reh starb an einem vegetativen
Schock, es war sofort tot. Peter Höltschi, der das Tier später
bei der Jagdhütte ausweidet, ﬁndet Schrotkugeln im Herz –
so soll es sein, um der Beute unnötige Qualen zu ersparen.
Die Ausbeute des heutigen Jagdtages – ein Fuchs, ein Reh –
bleibt bescheiden. Auch wenn damit die Jagdquote um vier
Tiere verfehlt worden ist, zeigt sich Max Hilzinger zufrieden. «Es waren schwierige Wetterbedingungen, die eher
das Wild bevorteilten.» Bis kommenden Frühsommer haben die Rehe im Romanshorner Wald jetzt Ruhe. Die Sommerjagd – aus dem Hochsitz ausschliesslich auf Rehböcke –
beginnt im Mai, die nächste Gesellschaftsjagd erst im Oktober.
Es ist Zeit für Geselliges. An den Gesellschaftsjagden nehmen stets auch Gäste anderer Jagdgesellschaften teil. Ohne
sie wären gar nicht genügend Jäger verfügbar. In der Jagdhütte ist schon alles vorbereitet. Bier, Wein, Suppe und
Schüfeli werden gereicht, das Jägerlatein gesponnen und
der eine oder andere derbe Spruch geklopft. Für Max Hilzinger ist noch nicht ganz Feierabend. Er ist nochmals aufgebrochen, um einem Reh nachzuspüren, auf das sein Kollege geschossen, es aber höchstwahrscheinlich nicht
getroffen hat. Hilzinger will sicher sein und lässt den
Schweisshund nochmals nach den Spuren suchen. – Es
bleibt dabei. Das Reh ist längst im Wald entschwunden. (ﬁ)

Vom Verarbeiten einer Schweizer
Fleisch-Rarität
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Pferdefleisch aus Schweizer Produktion ist
gemessen am Bedarf eine Rarität. Vor allem im
Jura, der Heimat der Freibergerpferde, verarbeiten Metzger Pferde- und Fohlenfleisch.
Zu ihnen zählt Marcel Kottelat in Bassecourt.
Als Marcel Kottelat, Jahrgang 1958, ein Kind war, säumten Bauernbetriebe die Rue Simon-Feunat am Dorfrand
von Bassecourt im Jura. Die Metzgerei, 1949 von seinem
Vater gegründet, liegt am Eingang der Strasse, auf der Vorderseite der Verkaufsladen, auf der Rückseite das Schlachthaus, im ersten Stock wohnt die Familie. Zuerst mit dem
Motorrad, später mit einem Kleinbus betrieb Kottelats Vater auch einen mobilen Verkaufsladen in den metzgereilosen Dörfern der Umgebung. Es gab reichlich Kundschaft.
Denn Bassecourt war damals auch ein industrielles Zentrum, und Arbeiter und Angestellte dieser Betriebe zählten
zur Stammkundschaft. Heute sind die Betriebe alle geschlossen. Auch die Bauernhöfe an der Rue Simon-Feunat
sind einer nach dem anderen aufgegeben worden, der
zweitletzte Metzger in Bassecourt hat seine Tore vor Kurzem für immer geschlossen und einem Blumengeschäft
Platz gemacht. Geblieben ist die Metzgerei Kottelat, die
sich heute inmitten eines Wohnquartiers beﬁndet. Marcel
Kottelat hat sie 1989 von seinem Vater übernommen. Ursprünglich hatte er Landschaftsgärtner gelernt, doch es zog
ihn zurück zum Fleisch, dem Produkt, mit dem er aufgewachsen ist, dem Thema, das am Mittagstisch diskutiert
wird, seit er sich erinnern kann. Er machte die Metzgerlehre, arbeitete im Verkauf einer Metzgerei in Basel und erwarb sich so das Know-how, das er brauchte, um sein eigenes Geschäft zu führen. Heute betreibt er seinen Laden
professionell und leidenschaftlich zugleich. «Das Fleisch
krönt jedes Essen. Das ehrt meinen Berufsstand und verpﬂichtet mich als Metzger zu Qualität.»
Immer schon ein Nebenprodukt

Das gilt auch für Pferdeﬂeisch. Marcel Kottelat hatte immer wieder Anfragen erhalten, ob er ein Pferd schlachten
könne. Bis zum 1. Juli 1995 musste er stets absagen, nur lizenzierte Pferdemetzger waren dafür zugelassen. Doch auf

Druck von verschiedenen Fleischverarbeitungsbetrieben
kam es zu einer Liberalisierung. Seither dürfen alle Metzger
Pferde schlachten und das Fleisch verarbeiten.
Doch das Schlachten sei heikel. «Pferde sind von Natur aus
scheu, sobald sie in ungewohnter Umgebung sind. Und ich
kann die Halter verstehen, wenn sie bei der Tötung des Tieres, das ihnen oft ans Herz gewachsen ist, nicht dabei sein
wollen.» In heiklen Fällen zieht Kottelat einen Helfer bei,
der zusätzlich beruhigend auf das Tier einwirkt.
Pferde werden in der Schweiz nicht zu Mastzwecken gehalten, das Fleisch war schon immer ein Nebenprodukt der
Haltung eines Nutztieres, das heute aber kaum mehr als Arbeitspferd gehalten wird, sondern aus Traditionsbewusstsein, aus Liebe zum Tier oder um damit einem Hobby,
etwa dem Kutschenfahren, nachzugehen. Die Freiberger
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sind aus dem Jura nicht mehr wegzudenken, in vielen Familien ist das Halten dieser Pferde gelebte Tradition. So
sind es in der Regel Pferde, die zwanzig Jahre und älter sind,
an unheilbaren Gebrechen leidend, die, oft unter Tränen,
zur Schlachtbank geführt werden. Auf der anderen Seite
der Altersskala stehen die nur wenige Monate alten Fohlen,
die bei der Selektion zur Weiterzucht aus Rang und Traktanden gefallen sind. Für sie, es sind vierzig Prozent der
jährlich geborenen Fohlen, gibt es keine Verwendung mehr,
denn in die Zuchtbücher werden sie nicht aufgenommen.
Das Fleisch der Fohlen ist zarter als jenes der in Ehren ergrauten Pferde – wobei auch Letzteres keineswegs nur zum
Kochen taugt. Im Gegenteil: Die Steaks und Entrecôtes der
Pferde sind, vor allem in der Romandie, ebenso begehrt wie
jene der Fohlen. «Pferdeﬂeisch ist generell von zarter Struktur», erklärt Kottelat. Das Fett hingegen ist wegen seines intensiven Geschmacks und der Konsistenz ungeniessbar.
Das ist indes bei Pferden, die viel in Bewegung sind, auch
kein Thema. Doch beim Metzger spiegelt sich im Fleisch
die veränderte Haltung der Tiere: Vor allem Freiberger, die
mit Abstand wichtigste Pferderasse im Jura, zeigen auch im
Muskelﬂeisch zunehmend Fett. Ein klares Indiz für Bewegungsmangel. Kein Fett haben dagegen die vorwiegend als
Reitpferde genutzten Tiere.
Während die besten Stücke, Steaks, Filet und Entrecôtes,
sich problemlos absetzen lassen, muss Marcel Kottelat beim
wenig begehrten Ragout schon mal mit einer Aktion nachhelfen. Doch diese Probleme gibt es auch bei anderen
Fleischarten. Mit dem Label Original Viande Chevaline
Suisse grenzen sich die Schweizer Pferdemetzger auch bewusst von der Konkurrenz aus dem Ausland, namentlich
Nordamerika, ab, wo Pferde auch zur reinen Fleischproduktion gehalten werden. Von den rund fünftausend Tonnen, die jährlich in der Schweiz produziert werden, beträgt
der Inlandanteil von Pferdeﬂeisch rund sieben Prozent.
Marcel Kottelat mag das Fleisch wegen seines edlen Geschmacks. Doch seine Favoriten sind zwei in Vergessenheit
geratene Klassiker der Haute Cuisine: Kalbskopf und
Rindszunge. (ﬁ)

Kaninchenmast als Bauern-Zubrot
Der 28-jährige Bernhard Marschall steht kurz
vor der Übernahme des elterlichen Hofes. Er lebt
die Tradition des Milchwirtschaftsbetriebes im
bernischen Neuenegg, probiert aber auch Neues:
die Kaninchenmast.
Es ist klassisches Hinterland: Weiler, die sich zwischen
Neuenegg und Laupen wie die Perlen an einer Schnur aneinanderreihen, meistens auf den Kuppen von eiszeitlichen
Moränen, getrennt durch stotzige Weiden. Eine voralpine
Landschaft zum Bleiben. Unter die Bauern, die hier nicht
selten schon seit Generationen das Land bewirtschaften,
haben sich in den vergangenen Jahrzehnten die Einfamilienhäuser zugezogener Städter gemischt. Auch der eine oder
andere Hof dient heute nur noch als Wohn- oder Wochenendhaus. Der Autor, der die Hofnamen Luchli und Buchli
verwechselt hat, ﬁndet sich nach einiger Sucherei an einem
Waldrand wieder. Ein steiles, schmales Strässchen führt hi-
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nunter, vorbei an einem parkierten Luxus-Geländewagen,
hin zu einem Hofgebäude, an dessen Eingang sich aus massivem Holz gehauene Designerstühle ﬁnden. Kein Namensschild, keine Klingel, schliesslich schaut eine ältere Dame
aus dem Fenster. Nein, mit Kaninchen habe sie nichts zu
tun, meint sie auf Nachfrage mit mürrischem Unterton in
der Stimme. Man glaubt ihr aufs Wort. Aber es hätte ja sein
können. Bernhard Marschall dirigiert den ratlos Suchenden
schliesslich am Telefon ein paar hundert Meter weiter, an
zwei Hügeln vorbei, zum richtigen Hof. Ein Bilderbuchbetrieb, der sich ganz traditionell der Milchwirtschaft verschrieben hat. 34 Milchkühe der Rasse Red Holstein, 17
Hektaren eigenes und gepachtetes Land, dazu ein paar
Schweine.
Fliessender Übergang

Bernhard Marschall ist hier aufgewachsen, zusammen mit
seinen beiden Schwestern, und er wird in absehbarer Zeit in
einem «ﬂiessenden Übergang» den Hof von seinem Vater
übernehmen. Sein Grossvater hat schon hier gewirtschaftet, seine Frau wuchs in Rufweite auf dem Nachbarhof auf,
getrennt durch, wie könnte es hier auch anders sein, ein kleines Tobel. Sehr geerdet wirkt der junge Mann, alles scheint
selbstverständlich und folgerichtig, wenn er erzählt von seiner Kindheit auf dem Hof, der Landwirtschaftslehre, von
seiner Freude an der Natur und seiner jetzigen Tätigkeit bei
der Landi in Thörishaus, wo er für die Futterproduktion
zuständig ist. Hundertachtzig Tonnen pro Woche wollen
für die Nutztiere in der Region aufbereitet sein. Obwohl
der Bauer auch heute noch sein eigener Chef ist, müsse er
jedoch unternehmerische Fähigkeiten mitbringen. Die
Milch wird auch in Zukunft sein täglich Brot sein, die Erfahrungen mit der Rasse Red Holstein sind gut, der Freilaufstall ist modern und die Technologie auf dem neuesten
Stand. Doch die Abhängigkeit von der Milch ist gross in
Zeiten, in denen der Preis keinen Boden ﬁnden will und sich
über kurz oder lang dem Niveau in den Nachbarländern
annähern dürfte. Die Zukunft der Bauern scheint so unsicher wie im 19. Jahrhundert, als die Schweiz vom Agrarzum Industriestaat wurde. Schon damals waren jene am
besten dran, die es nicht nur verstanden, unabhängig zu
bleiben, sondern die auch mit einer möglichst breiten Produktepalette krisenfester waren. Daran arbeitet Bernhard
Marschall. Die Schweinemast seines Vaters wird er weiter-

führen. Aber er möchte sich mit Kaninchen ein weiteres
Standbein aufbauen. Deren zartes, fettarmes Fleisch galt
einst als Fleisch des armen Mannes, der im Hinterhof ein
paar Kaninchen hielt, sei es für den familieneigenen Sonntagsbraten, sei es, um ein Zubrot zu verdienen.
Ums Zubrot geht es auch Bernhard Marschall. Sein Vater
überliess ihm einen kleinen Stall, in dem er zuvor Muttersauen gehalten hatte, der aber nicht mehr benötigt wurde.
Marschall informierte sich bei Fachberatern und stiess
schliesslich aufs Kaninchen. Der Ruf ist heute ziemlich im
Keller, vor allem die teils katastrophalen Haltungsbedingungen in einigen Exportländern haben das schlechte
Image bewirkt. Der im aargauischen Lupﬁg beheimatete
Viehhandels- und Metzgereibetrieb Kyburz AG sah darin
eine Chance: Schweizer Kaninchen aus tierfreundlicher
Haltung. Er entwickelte ein Haltungssystem, die «Integration Kyburz», das den Tieren neben dem gesetzlich vorgeschriebenen Platz auch einige Extras wie zusätzliches Stroh
und etwas mehr Auslauf bietet, das aber auch die Tierhaltung sehr efﬁzient bewerkstelligen lässt. Marschall stieg auf
das Angebot ein. Die notwendigen Umbauarbeiten im Stall
hielten sich in Grenzen. Jetzt hält er in vier getrennten Boxen Kaninchen der Rasse Zimmermann – früher nannte
man sie wegen ihrer charakteristischen roten Augen Albinos. Er züchtet sie nicht selbst, sondern erhält sie von einem
spezialisierten Züchter im Alter von vier Wochen. Dann
wiegen sie um siebenhundert Gramm. Nach weiteren acht
Wochen haben sie ihr Schlachtgewicht von drei Kilogramm erreicht. Dazwischen führen sie ein Leben in einer
grossen, dreissig- bis vierzigköpﬁgen Gruppe Artgenossen,
sie haben ausreichend Auslauf, Stroh, Futter und Wasser.
Ihre natürliche Scheu legen sie nur allmählich ab. Wenn
Bernhard Marschall den Stall betritt, bleiben sie aber ruhig,
sie haben sich an ihn, der zweimal täglich vorbeischaut, gewöhnt. Es gebe eine Art Beziehung zur Gruppe, nicht aber
zu individuellen Kaninchen. Und was bleibt in der Kasse?
«Es könnte mit ein paar Franken pro Tier schon etwas mehr
sein. Aber damit müssen wir Bauern leben. Schon morgen
kann es ganz anders aussehen.» (ﬁ)

Vom Wild, vom Pferd und vom Kaninchen
Sie sind die Exoten auf den Schweizer
Fleischtellern: Wild, Pferde und Kaninchen.
Eigentlich schade.
Natürlich, alle Haustiere stammen von wilden Tieren ab.
Bevor man züchtete, jagte man. Das heutige Wild bezeichnet jene Tiere, die als jagdbar gelten. Die häuﬁgsten einheimischen Wildtiere, auf die es Jäger abgesehen haben, sind
Reh, Hirsch, Wildschwein, aber auch Rebhuhn, Fasan,
Feldhase und Gämse. Bei der Deckung des täglichen Kalorienbedarfs hat Wild nur noch eine geringe Bedeutung, wobei Rehpfeffer, Hirschgulasch und ein Wildschweinbraten
nicht zu verachten sind. Rund 4500 Tonnen Wild landen
jährlich auf Schweizer Tellern, wobei nur ein kleiner Teil
davon auch in der Schweiz erlegt wird. Das klingt natürlich
nach einer schlechten Trefferquote der rund 30 000 hiesigen Jäger, ist es aber nicht. Von den rund 70 000 Tieren,
denen in der Schweiz jedes Jahr das Halali geblasen wird,

wird die Hälfte von den Jägern und ihren Freunden und
Bekannten verspeist, der Rest geht an Restaurants und
Metzgereien.
Rehe sind die kleinste Hirschart in Europa, sie bringen aber
dennoch bis zu 35 Kilogramm auf die Waage. In der Steinzeit bildeten Rehe im Vergleich zu Wildpferd, Ren, Rotwild und Wisent eine eher seltene Jagdbeute, wohl weil die
grossen Tiere einfacher zu jagen waren und mehr Fleisch
hergaben. Vor zweihundert Jahren war das Reh in der
Schweiz fast ausgestorben, erst im Laufe des 20. Jahrhunderts hat es sich stark vermehrt, dies geht einher mit der Abnahme an Hirschen. Rehe sind sogenannte «Kulturfolger».
Sie leben am Waldrand, aber auch gerne in der Nähe von
menschlichen Siedlungen, von denen es immer mehr gibt.
Wer kennt es nicht: Bambi, eine Geschichte des Österreichers Felix Salten. Weltberühmt wurde Bambi 1942 durch
den Film von Walt Disney. Auch hier zeigte sich die ewige
Konkurrenz mit dem «grossen Bruder»: Im Film treten
keine Rehe, sondern Hirsche auf. Die waren dem amerikanischen Publikum nämlich vertrauter.
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Bild Wildschweine

Das Wildschwein gehörte in der Steinzeit zum wichtigsten
Jagdwild der Menschen, in Mitteleuropa machten Wildschweine etwa vierzig bis fünfzig Prozent der Jagdbeute
aus. Gejagt wurden sie entweder mittels einer Fallgrube
oder man jagte die Jungtiere mit Pfeil und Bogen. Die Jagd
auf einen ausgewachsenen Keiler war hingegen eine echte
Mutprobe, denn ein verletztes Wildschwein wehrt sich und
kann mit seinen langen Eckzähnen dem Menschen tödliche
Verletzungen zufügen. Ausser, er hat Freunde wie Asterix
und Obelix. Die beiden Gallier jagten Wildschweine mit
der blossen Hand, und zwar so reichlich, dass am Ende jeder Geschichte ein Festschmaus für das ganze Dorf raussprang. Das waren noch Zeiten.
Ein «Rossgraben» durch die Schweiz

Seit im Jahre 732 Papst Gregor III. ein Verbot erliess, Pferdeﬂeisch zu essen, war der Genuss von Pferdeﬂeisch im
christlichen Abendland lange ein Tabu. Im 19. Jahrhundert
wurde das Verbot in Frankreich immer mehr in Frage gestellt; die Armen, die sich sonst kein Fleisch leisten konnten,
sollten davon proﬁtieren, dass sich die zahlreichen Kutschenpferde in den Grossstädten nicht mehr bis zur letzten
Sekunde ihres Lebens quälen mussten, sondern von ihrem

Besitzer noch rechtzeitig an den Metzger verkauft wurden.
Es gibt daher in der Schweiz nicht nur den Rösti-, sondern
gewissermassen auch den Rossgraben. Denn Pferdeﬂeisch
wird im romanischen Sprachraum viel öfter gegessen als im
deutschen.
Die enge Beziehung des Menschen zum Pferd führte zu
zahlreichen mythologischen Gestalten: Der Zentaur war
ein Mischwesen aus Mensch und Pferd, anstelle eines Pferdekopfs war der Oberkörper eines Menschen zu sehen. Pegasus war ein geﬂügeltes, halbgöttliches Pferd, während das
Trojanische Pferd als hölzerner Trick diente, um in die
Stadt Troja hinein zu gelangen. Das Einhorn wiederum, ein
Pferd mit Ziegenhufen, dem Schwanz eines Löwen und einem Horn auf der Stirn, stammt wohl aus Indien. Doch damit nicht genug des vielfältigen Erscheinungsbildes des
Pferdes: Sleipnir, das Pferd des Gottes Odin, hatte acht
Beine – der Traum jedes Hufschmiedes. Der römische Kaiser Caligula wollte angeblich sein Lieblingspferd Incitatus
zum Konsul ernennen. Dies allerdings weniger wegen des
ihm nachgesagten Wahnsinns, sondern weil er den römischen Senatoren zeigen wollte, wie unwichtig und verzichtbar ihre Arbeit sei.

Von der Leistung des Pferdes leitet sich die Pferdestärke ab.
Das PS ist aus dem Sprachgebrauch einfach nicht wegzukriegen, auch wenn es ofﬁziell schon lange durch das Kilowatt ersetzt ist. Merke: 1 PS = 0,73549875 Kilowatt. Etwas
verwirrend mag die Tatsache erscheinen, dass ein Pferd im
Galopp oder beim Springreiten bis zu 20 PS leisten kann.
Hoppeldihopp – Kaninchen

Zur Gattung der eher kleinen, aber sich «wie die Karnickel»
vermehrenden essbaren Säugetiere gehört das Kaninchen.
Das Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus forma domestica) ist die domestizierte Form des Wildkaninchens und
wird zur Fleisch- und Pelzproduktion sowie als Heimtier
gehalten.
Auch wenn man Spanien eher mit dem Stier assoziiert, hat
das Land seinen Namen dem Kaninchen zu verdanken.
Phönizier, die hier vor Anker gingen, wurden von den zahlreichen Karnickeln an heimatliche Tiere erinnert und
nannten das Land «Ishapan» – Küste der Klippschiefer –
was die Römer zu «Hispania» verballhornten. Aus Spanien
wurden die Kaninchen von Seefahrern als lebender Proviant mitgenommen und gelangten so in verschiedene europäische Länder. Ab dem 16. Jahrhundert begann die Zucht

verschiedener Hauskaninchenrassen. Die grössten Rassen
können über acht Kilogramm auf die Waage bringen. Kaninchen sind mit dem Hasen verwandt, allerdings so weitläuﬁg, dass sie keinen gemeinsamen Nachwuchs produzieren können. Hasen lassen sich im Gegensatz zu Kaninchen
weder zähmen noch domestizieren. Kaninchen sind gesellige Tiere, in freier Wildbahn leben sie in Erdbauten. Also:
Wenn ein Hase aus einem Loch kriecht – dann ist es ein Kaninchen. (rd)

126

Rehrücken mit Gin-Sauce
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Es braucht eine ruhige Hand, um mit dem scharfen Messer
einen Rehrücken zu dressieren. Für Bruno Kaufmann ist es
Routine. Er hat sich mit seinem Betrieb im thurgauischen
Arbon ganz auf das Verarbeiten von Wild spezialisiert. Es
gilt, Sehnen und Fett vom Fleisch abzutrennen, das Fleisch
am Rückgrat vom Knochen zu trennen, und das Filetstück
ganz herauszulösen – eine Sisyphusarbeit, die sich lohnt.
«Nur ein so dressierter Rehrücken kann beim Braten schön
durchgaren und seinen vollen Geschmack entfalten», sagt
Franz Rumpler, der nach einer Karriere in grossen Restaurants- und seit dem Jahr 2000 im Restaurant Sternen im
sanktgallischen Berg kocht und wirtet, «weil ich mich alleine und selbstständig viel besser verwirklichen kann».
Seine Küche beschreibt er als gutbürgerlich bis gehoben.
Wild aus der Region bietet er nicht nur im Spätherbst, sondern auch im Frühling und Sommer an, wenn die «Maiböcke» gejagt werden. Das Wichtigste bei der Zubereitung
von Rehﬂeisch ist: «Nicht zu lange braten. Das Fleisch ist
sehr fettarm. Sogar Geﬂügel hat mehr Fettanteil. Da entscheidet schon eine Minute zu viel zwischen gelungen und
misslungen.» (ﬁ)
Für 4 Personen
1 mittelgroßer Rehrücken
Salz (evtl. Kräutersalz), Pfeffer aus der Mühle
Öl zum Braten
2 Schnapsgläser Gin (Wacholderschnaps)
1 Handvoll Wacholderbeeren
2 dl Wildfond
5 dl Rahm
400 g gebratene Pilze
Als Garnitur:
4 gedämpfte Äpfel, mit Preiselbeeren gefüllt
300 g Rosenkohl
500 g Rotkraut
1 Handvoll glasierte Marroni
500 g Spätzli

Den Rehrücken beim Metzger dressieren und zuschneiden
lassen. Das schmale Filetstück, , das sich unten am
Rückenknochen beﬁndet, herauslösen.
Den Rehrücken mit Salz oder Kräutersalz und Pfeffer
würzen und auf der Fleischseite in Öl heiss anbraten. Das
Filetstück mit anbraten. Den Rehrücken im auf
200 Grad vorgeheizten Ofen garen, bis er eine Kerntemperatur von 45 bis 50 Grad erreicht hat. Das Filetstück
später dazugeben, es hat eine viel kürzere Garzeit.
(Fingerprobe: Das Fleisch ist gar, wenn es auf Druck noch
gut nachgibt.)
Rehrücken und Rehﬁlet auf eine vorgewärmte Platte
legen und mit Alufolie bedeckt warm stellen (im Backofen
bei maximal 80 Grad).

Den Bratensatz mit Gin, Wacholderbeeren und Wildfond
ablöschen, durch ein feines Sieb giessen und einkochen.
Den Rahm zugeben und bis zur gewünschten Konsistenz
einköcheln lassen. Abschmecken.
Das Fleisch vom Knochen lösen, aufschneiden, mit
den Rückenknochen auf einer Platte anrichten und mit
gebratenen Pilzen umgeben. Die gedämpften, mit Preiselbeeren gefüllten Äpfel, Rosenkohl, Rotkraut, glasierte
Marroni und Spätzli dazu anrichten. Die Sauce separat
dazu reichen.

Rezepte

T-Bone-Steak mit Chili
Für 8–10 Personen

Quelle: Proviande
4 T-Bone-Steaks, je ca. 800 g
Chiliflocken
grobes Meersalz
Olivenöl

Die T-Bone-Steaks mit Chiliﬂocken einreiben und etwa
30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Bild für den Einstieg fehlt noch

Den Grill auf starker Hitze vorheizen. Die T-Bone-Steaks
bei 180 Grad bei offenem Grilldeckel von jeder Seite etwa
6–8 Minuten garen. Die Kerntemperatur sollte maximal
55 Grad für die Garstufe medium (rosa) und 65 Grad
für durchgegart betragen (Fleischthermometer verwenden;
dieses darf beim Messen den Knochen nicht berühren).
Die Steaks vom Grill nehmen, in Folie gewickelt 4–5 Minuten ruhen lassen, dann in Scheiben vom Knochen
schneiden. Mit Meersalz würzen und mit Olivenöl beträufelt servieren.
Dazu passt Röstbrot.
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Roastbeefsalat Thai Style
Für 4–6 Personen
600 g Roastbeef
Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 EL Olivenöl
250 g Cherrytomaten
1 kleines Bund Frühlingszwiebeln
2 Knoblauchzehen
1 Bund Pfefferminze
2–3 Zweige Koriander
1–2 Limetten
1 kleine rote Chilischote
2–4 EL Thai-Fischsauce

Gehacktes mit Hörnli und Apfelmus
Für 4 Personen
Apfelmus
2–3 säuerliche Äpfel (z. B. Boskop)
1–2 EL Zucker
1 Zimtstange
Gehacktes
1 Zwiebel
30 g Butter
600 g mageres Hackfleisch
2 TL Tomatenmark
1 dl Bouillon
1 Lorbeerblatt
Salz, Pfeffer aus der Mühle
300 g Hörnli
100 g Käse (z. B. Greyerzer), gerieben

Für das Apfelmus die Äpfel schälen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtﬂeisch grob schneiden. Mit
Zucker, Zimtstange und 1 dl Wasser in einen Topf geben.
Bei kleiner Hitze aufkochen und dann zugedeckt bei sehr
milder Hitze 10–15 Minuten ziehen lassen.
Inzwischen die Zwiebel schälen und fein würfeln. Die
Zwiebel in einer Pfanne in der Butter andünsten, dann das
Hackﬂeisch darin unter Wenden anbraten. Das Tomatenmark zugeben und kurz mitbraten.
Bouillon und Lorbeerblatt beifügen und alles 10 Minuten
leicht köcheln lassen. Mit Salz und wenig Pfeffer würzen.
Gleichzeitig die Hörnli nach Packungsangabe kochen.
Mit dem Gehackten anrichten, nach Belieben mit Käse
bestreuen und mit Apfelmus servieren.
Dazu passt ein Salat.

Das Roastbeef mit Salz und Pfeffer würzen und im heissen Olivenöl von allen Seiten anbraten. Anschliessend im
vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 45–55 Minuten
garen. Herausnehmen und in Alufolie gewickelt ruhen
lassen.
Die Tomaten waschen und klein schneiden, die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und fein schneiden, den
Knoblauch schälen und fein hacken. Pfefferminze und
Koriander von den Stielen zupfen und grob schneiden.
Die Limettenschale fein abreiben, den Saft auspressen.
Die Chili (je nach Geschmack entkernt) in feine Ringe
schneiden.
Das Roastbeef noch lauwarm in dünne Scheiben
schneiden und mit den vorbereiteten Salatzutaten vermengen. Nach Geschmack mit Fischsauce und Limettensaft
würzen.
Tipp
Falls Ihnen die Zubereitung des Roastbeefs zu aufwendig ist, können Sie auch fertig zubereitetes Roastbeef
verwenden.

Siedfleisch mit warmer Kräutervinaigrette
und Balsamico-Linsengemüse
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Für 4 Personen
200 g grüne Linsen
1 kg Siedfleisch (z. B. Schulterspitz)
1 Zwiebel
Salz
6–8 Pfefferkörner
1 Lorbeerblatt
150 g Lauch
1 Karotte
100 g Sellerie
20 g Butter
2–3 EL Balsamicoessig
Pfeffer aus der Mühle, Zucker
ca. 1 EL Olivenöl
1/2 Bund Petersilie
1/2 Bund Schnittlauch

Die Linsen über Nacht in kaltem Wasser einweichen.
Das Siedﬂeisch in einem Topf, mit kaltem Wasser bedeckt,
langsam zum Kochen bringen. Den entstehenden Schaum
mit einer Schaumkelle sorgfältig entfernen. Die Zwiebel
schälen und ganz mit Salz, Pfefferkörnern und Lorbeerblatt zugeben. Bei milder Hitze etwa 2 1/2 Stunden garen, bis das Fleisch weich ist.
Das Gemüse putzen, Karotte und Sellerei schälen und
alles fein würfeln.
Die eingeweichten Linsen abgiessen und spülen. Das Gemüse in der Butter andünsten, die Linsen dazugeben und
mit so viel Brühe vom Siedﬂeisch auffüllen, dass sie knapp
bedeckt sind. Etwa 10–12 Minuten weich kochen. Falls
nötig, nochmals etwas Brühe nachgeben. Die Flüssigkeit
sollte zum Schluss fast vollständig eingekocht sein. Das
Linsengemüse mit Balsamico, Pfeffer, Salz, einer Prise Zucker und etwas Olivenöl würzen. Petersilie und Schnittlauch fein schneiden und darunterheben.
Das Siedﬂeisch in dünne Scheiben schneiden und mit dem
Linsengemüse servieren.

Kräftige Rindfleischsuppe mit Gemüse,
Meerrettich und Zitronenschale
Für 4–6 Personen
1 Bund Suppengemüse
1,5 kg Kalbsknochen
800 g Siedfleisch
1 Zwiebel
10 Pfefferkörner
2 Lorbeerblätter
2 Karotte
1 Stange Lauch
1 kleiner Wirz
1 baumnussgrosses Stück Meerrettich
1 unbehandelte Zitrone
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Das Suppengemüse grob würfeln und mit Kalbsknochen,
Siedﬂeisch und der ganzen Zwiebel in etwa 2 1/2 Liter
kaltem Wasser langsam zum Kochen bringen. Den
Schaum entfernen. Pfefferkörner und Lorbeerblätter zugeben und bei milder Hitze etwa 1 Stunde 45 Minuten
leicht köcheln lassen.
In der Zwischenzeit das restliche Gemüse putzen und in
feine Streifen schneiden. Den Meerrettich schälen und fein
reiben, die Zitrone heiss abwaschen und die Schale fein
abreiben.
Das Siedﬂeisch aus der Brühe nehmen und in mundgerechte Würfel schneiden. Die Brühe durch ein feines Sieb
in einen sauberen Topf abgiessen, wieder erhitzen und mit
Salz und Pfeffer würzen. Gemüsestreifen und Siedﬂeisch
zugeben und nochmals 2–3 Minuten ziehen lassen.
Die Rindﬂeischsuppe in eine Suppenterrine geben, Meerrettich und Zitronenschale beifügen und sofort servieren.

Mangoldwickel mit Hackfleisch
und Kapern

Pot-au-feu mit Speck, Kürbis, Karotte
und Wirz

Für 4 Personen

Für 4 Personen

4 grosse Mangoldblätter (Krautstiele)

1 kg mageres Siedfleisch (z. B. Schulterspitz)

20 g Butter

1 Zwiebel

350 g Rindshackfleisch

300 g Kürbis

1 Ei

2 grosse Karotten

1 EL Kapern

1 kleiner Wirz

Salz, Pfeffer aus der Mühle

10 schwarze Pfefferkörner

2 EL Olivenöl

2 Lorbeerblätter

3 dl Bouillon

1–2 Nelken

2 EL Crème fraîche

Salz
150 g Speck am Stück, durchwachsen

Von den Mangoldblättern den groben Strunk entfernen
und die grünen Blattteile von den weissen Stielen trennen.
Die Blätter in kochendem Salzwasser 2 Minuten blanchieren, dann kalt abschrecken und auf Küchenpapier ausbreiten. Die Stiele klein schneiden und in Butter weich
dünsten.
Das Hackﬂeisch mit Ei und Kapern mischen und kräftig
mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse gleichmässig auf
die Mangoldblätter streichen, diese aufrollen, dabei die
Ränder nach innen einschlagen. Mit Küchengarn binden.
Das Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen und die Mangoldwickel darin leicht anbraten. Mit Bouillon auffüllen und
mit geschlossenem Deckel bei geringer Hitze etwa 25 Minuten garen. Einmal wenden.
Die Mangoldwickel aus der Pfanne nehmen und warm
stellen. Die Crème fraîche zum Bratfond geben und cremig einkochen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Mangoldwickel in die Sauce geben, nochmals erhitzen und mit
dem gedünsteten Mangoldgemüse servieren.
Dazu passen Bratkartoffeln.

1/2 Bund Petersilie, gehackt

Das Siedﬂeisch in einem Topf, mit kaltem Wasser bedeckt,
einmal aufkochen lassen. Dann herausnehmen, kalt abspülen und trocken tupfen. Die Zwiebel halbieren und die
Schnittﬂächen in einer Pfanne ohne Fett kräftig rösten.
Kürbis und Karotten schälen und in grobe Stücke schneiden. Den Wirz putzen und in Spalten schneiden. Dabei
den Strunk entfernen.
Das Siedﬂeisch mit Pfefferkörnern, Lorbeerblättern, Nelken und etwas Salz in kaltem Wasser langsam zum Kochen bringen. Bei milder Hitze etwa 2 1/2 Stunden köcheln lassen, bis das Fleisch weich ist. Gegebenenfalls den
Schaum entfernen. 45 Minuten vor Ende der Garzeit das
vorbereitete Gemüse und den Speck zugeben und mitgaren.
Das Siedﬂeisch und den Speck aus der Brühe nehmen und
in Scheiben schneiden. Mit dem Gemüse und einem Teil
der Brühe servieren. Nach Belieben mit Petersilie garnieren.
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Das Fleisch mit Suppengemüse, 7 dl Rotwein, Essig und
den Gewürzen 10 Tage gut verschlossen in einem Gefäss
im Kühlschrank marinieren.
Dann das Fleisch herausnehmen, gut abtropfen lassen, in
etwas Öl scharf anbraten und mit wenig Rotwein ablöschen.
Das Suppengemüse andünsten, das Tomatenmark dazugeben und kurz mitdünsten, dann das Mehl darüberstäuben und so lange mitrösten, bis es Farbe angenommen hat.
Zum Fleisch geben und mit so viel Marinade aufgiessen,
bis es zugedeckt ist. Etwa 75 Minuten schmoren lassen.
Das Fleisch aus der Sauce nehmen und in Tranchen
schneiden. Die Sauce durch ein Haarsieb giessen, abschmecken und wieder zu Fleisch geben.
Dazu werden klassisch Kartoffelstock oder hausgemachte
Spätzli und Rotkohl oder ein Wintergemüse gereicht.

Das Rindﬂeisch vom Metzger fein hacken lassen. Eigelb,
Salz, Pfeffer und Öl zum Fleisch geben und gut vermengen. Je nach Wunsch und Geschmack mit Senf, Ketchup
und Cognac verfeinern.
Gehackte Zwiebel, Essiggurken, Chilischote und Petersilie
in kleinen Schälchen separat bereitstellen.
Die Teller jeweils mit Salatblättern, Oliven, Zwiebelringen
und Schnittlauchspitzen garnieren. Das Tatar zu vier
Hamburgern formen und darauf anrichten. Mit warmem
Toast und Butter servieren.

3 EL Dijonsenf
1 TL Sambal Oelek

300 g Rindshuft

2 EL Tomatenpüree

Eingelegter Rindsbraten vom Stotzen

1 Eigelb ((4? 1 pro Portion oder für Gesamtmenge?))

3 EL Erdnussöl

1 TL Fleur de Sel, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Salz, Pfeffer aus der Mühle

2 EL mildes Oliven- oder Nussöl

500 g Suppengemüse (Sellerie, Karotte, Lauch, Zwiebel,

Cognac nach Belieben

Knoblauch)

1/2 Zwiebel, gehackt

8 dl guter Rotwein (z. B. Dôle oder Merlot)

2 Essiggurken, gehackt

2 dl Rotweinessig

1–2 frische Chilischoten, gehackt, nach Belieben

Pfeffer, Lorbeerblätter, Nelken, Rosmarin

1 Bund Petersilie, gehackt

2 EL Öl
80 g Tomatenmark

Als Garnitur

120 g Mehl

4 schöne Lollo-Salatblätter
4 entsteinte grüne Oliven
1 rote Zwiebel, in Ringe geschnitten
4 Schnittlauchspitzen
8 Scheiben warmes Toastbrot
Butter

2 1/2 dl trockener Rotwein

2 Peperoni, gelb und rot
2 grosse Tomaten

Suure Mocke

2 TL Hot Ketchup

Salz, Pfeffer aus der Mühle, Zucker

Für 4 Personen

Marinade

2 TL grobkörniger Senf

2 EL Olivenöl
800 g Rindsvoressen, gewürfelt

200 g grüne Bohnen

Rindsbraten mit feuriger Kruste

2 EL Bratbutter

2 1/2 kg Rindfleisch

2 Zwiebeln

ca. 5 dl Bouillon

Beefsteak Tatar

Für 8–10 Personen

Für 4–6 Personen

2 Lorbeerblätter

800 g Rindshohrücken am Stück

Für 4 Personen

Rindsragout mit Bohnen, Peperoni
und Tomaten

Das Fleisch in der heissen Bratbutter kurz rundherum anbraten.
Für die Marinade alle Zutaten mischen und den Braten
damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 180
Grad 15 Minuten braten, anschliessend die Temperatur
auf 80 Grad reduzieren und das Fleisch 1 weitere Stunde
fertig garen.
Als Beilage passen sich Butternudeln.

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben
schneiden.
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch darin anbraten. Die Zwiebeln beigeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Den entstehenden Fleischsaft vollständig einkochen
lassen und alles nochmals kräftig anrösten. Rotwein,
Bouillon und Lorbeerblätter zugeben und das Ragout zugedeckt etwa 100 Minuten garen, bis das Fleisch zart ist.
In der Zwischenzeit Bohnen, Peperoni und Tomaten rüsten und klein schneiden. Das Gemüse 15 Minuten vor
Ende der Garzeit zum Ragout geben und fertig garen. Mit
Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken.
Dazu passen Salzkartoffeln oder Hörnli.
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Schweinshals mit Soja-Knoblauch-SesamMarinade
Für 8–10 Personen

Doppelte Schweinskoteletts mit Zitronenkruste und Ratatouillegemüse
Für 4 Personen

Ca. 2 1/2 kg Schweinshals (am Stück)

2 doppelte Koteletts, je ca. 400 g

1 Zweig Rosmarin, grob gehackt

1 grosse Zucchetti

1 EL grob gemahlener schwarzer Pfeffer

1 grosse Aubergine

3–4 Knoblauchzehen

1 rote Peperoni

1 EL ungeschälter Sesam

4 grosse Tomaten

3–4 EL Sojasauce

3 Zwiebeln

Salz

2 Knoblauchzehen
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Den Schweinshals mit Rosmarin und Pfeffer einreiben
und in eine ﬂache Form geben. Den Knoblauch schälen,
fein hacken und mit Sesam und Sojasauce verrühren.
Dann gleichmässig über den Schweinshals geben. Mit Folie abgedeckt mindestens 1 Stunde bei Zimmertemperatur
ruhen lassen.
Den Grill mit geschlossenem Deckel auf mittlerer Hitze
vorheizen. Für indirekte Hitze sorgen, indem die Grillkohle auf eine Seite des Rosts geschoben wird (ist beim
Kugelgrill nicht nötig, da indirekte Hitze eingestellt werden kann).
Den Schweinshals etwas abtupfen, dann zuerst auf der
heissen Seite des Grillrosts über die Glut legen und bei offenem Deckel von allen Seiten etwa 30 Minuten anbraten.
Dann auf die Seite ohne direkte Glut ziehen (beim Kugelgrill auf indirekte Hitze umstellen) und mit geschlossenem
Deckel etwa 1 1/2 Stunden garen. Dabei einmal wenden.
Die Kerntemperatur (gemessen mit Fleischthermometer)
sollte 72–75 Grad betragen.
Den Braten vom Grill nehmen und in Folie gewickelt 15–
20 Minuten ruhen lassen. Nach Belieben leicht salzen und
in Scheiben geschnitten servieren.
Dazu passen Bratkartoffeln oder ein gemischter Salat.

6 EL Olivenöl
4 Zweige Thymian
1 unbehandelte Zitrone
2 EL Brotbrösel
1 EL Butter, zimmerwarm

Das Gemüse rüsten und grob würfeln. Zwiebeln und
Knoblauch schälen, die Zwiebeln vierteln, die Knoblauchzehen ganz lassen. Alles auf ein Backblech legen und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Mit 4 EL Olivenöl beträufeln und die Thymianzweige dazulegen.
Die restlichen 2 Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen
und die Schweinskoteletts darin von allen Seiten 3–4 Minuten anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann auf
das Backblech zum Gemüse geben.
Die Zitrone heiss abwaschen und die Schale fein abreiben.
Die Schale mit den Brotbröseln und der Butter verrühren
und auf den Koteletts verteilen.
Alles im vorgeheizten Backofen bei 165 Grad 25–30 Minuten garen. Nach Belieben mit Zitronensaft beträufeln
und sofort servieren.
Als Beilage empfehlen sich Nudeln.

Fleischkäse-Lasagne
Ein ideales Kindermenü
Für 8 Kinder
Béchamelsauce
20 g Butter
2 EL Mehl
1/2 l Milch
1/2 Zwiebel, fein geschnitten
1 Lorbeerblatt
1 TL Meersalz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, geriebene
Muskatnuss
Tomatensauce
500 g Tomaten
2 EL Tomatenpüree
1/2 TL Kräutersalz
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
1/2 TL Zucker
1 Prise Cayennepfeffer

Kalter Schweinsbraten im Kräutermantel
mit Senf-Mayonnaise
Für 4 Personen
800 g Schweinsbraten (Nierstück)
Salz, Pfeffer aus der Mühle
4 EL Olivenöl
je 1 Bund Salbei, Petersilie, Kerbel, Thymian
Senf-Mayonnaise
2 Eigelb
Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 1/2 dl Sonnenblumenöl
1/2 Bund Schnittlauch
1 EL körniger Senf
1–2 EL Orangensaft
etwas Zitronensaft

Den Schweinsbraten mit Salz und Pfeffer würzen und in 2
Esslöffel heissem Olivenöl von allen Seiten braun anbraten. In einen Bräter oder eine ofenfeste Form legen.
Die Kräuterblättchen von den Stielen zupfen, grob hacken und mit dem restlichem Olivenöl verrühren. Das
Kräuteröl auf dem Braten verteilen und diesen im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad etwa 50 Minuten garen.
Herausnehmen und in Alufolie gewickelt auskühlen lassen.
Für die Mayonnaise die Eigelbe in ein hohes Gefäss geben,
mit Salz und Pfeffer würzen. Mit dem Schwingbesen oder
den Rührbesen des Handmixers aufschlagen und das Sonnenblumenöl in einem feinen Strahl langsam einlaufen
lassen, dabei kräftig weiterrühren, bis eine Mayonnaise
entstanden ist. Den Schnittlauch fein schneiden und zusammen mit Senf und Orangensaft unter die Mayonnaise
rühren. Mit Zitronensaft abschmecken.
Den Braten in dünne Scheiben schneiden und mit der
Senfmayonnaise servieren.
Dazu passen geröstete neue Kartoffeln.

Zucchinipesto
2 Zucchini
1/2 TL Salz
1 Bund Basilikum, gehackt
80 g Parmesan, gerieben
2 Knoblauchzehen
2 EL Pinienkerne, gehackt
250 g Lasagneblätter
400 g aufgeschnittener Fleischkäse (ca. 3 mm)
Parmesan zum Bestreuen
Olivenöl für die Form

Zuerst die Béchamelsauce zubereiten: Die Butter in einer
Saucenpfanne aufschäumen, das Mehl dazugeben und
unter Rühren leicht Farbe annnehmen lassen. Die Milch
beifügen und unter ständigem Rühren aufkochen. Zwiebel und Lorbeerblatt beigeben. Bei mittlerer Temperatur
15 Minuten kochen lassen. Nun Zwiebel und Lorbeerblatt
entfernen und die Sauce durch ein feines Sieb giessen. Mit
Meersalz, Pfeffer und Muskat würzen.
Für die Lasagne die Tomaten schälen und zwei Drittel davon vierteln, entkernen und in Würfel schneiden. Die restlichen Tomaten samt Kernen mit dem Tomatenpüree mixen. Die gewürfelten Tomaten zugeben, alles in einem
Topf aufkochen und mit Kräutersalz, Pfeffer, Zucker und
Cayenne würzen. Bei kleiner Hitze 20 Minuten köcheln
lassen.
Die Zucchini grob hacken, mit dem Salz mischen und 10
Minuten stehen lassen, dann in einem Sieb ausdrücken.
Mit Basilikum, Parmesan, dem gepressten Knoblauch und
den Pinienkernen zu einem Pesto mischen.
Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.
Eine Gratinform mit Olivenöl einfetten. Den Boden mit 3
Esslöffel Tomatensauce bedecken. Eine Schicht Lasagneblätter darauﬂegen, diese zuerst mit einem Drittel des Pestos, dann mit einem Drittel der Fleischkäsescheiben bedecken. Darauf jeweils 2 Esslöffel Béchamel- und
Tomatensauce verteilen und so weiterschichten, bis alle
Zutaten aufgebraucht sind. Das Ganze zuletzt mit der
restlichen Béchamelsauce überziehen und mit Parmesan
und Tomatenwürfelchen ((es hat keine mehr! Siehe
oben)) bestreuen. Die Lasagne im vorgeheizten Ofen 45
Minuten backen.
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Geschmorte Schweinswädli mit Honigkruste

Berner Platte
Für 4–6 Personen

Für 4 Personen
500 g Siedfleisch
4 Schweinswädli, je ca. 450 g

1 geräucherte Rindszunge

Salz, Pfeffer aus der Mühle

500 g Rippli vom Hals oder Nierstück

2 EL Pflanzenöl

400 g geräucherter magerer Speck

120 g Butter

400 g Berner Zungenwurst

3 EL flüssiger Honig
2 Lorbeerblätter

Kochsud

2–3 Nelken

1 Packung Suppengemüse, klein geschnitten

2 Zwiebeln

1 Lorbeerblatt

3 Karotten

1 Gewürznelke

150 g Knollensellerie
3 dl Bouillon

Sauerkraut
1 Zwiebel

Die Schweinswädli mit Salz und Pfeffer würzen, im heissen Öl rundherum anbraten und in einen Bräter oder eine
ofenfeste Form legen.
Butter und Honig in einer kleinen Pfanne schmelzen, Lorbeer und Nelken zugeben und alles gut verrühren. Die
Schweinswädli mit der Honig-Butter-Mischung bestreichen.
Die Zwiebeln schälen und halbieren, das Gemüse rüsten
und grob schneiden. Zu den Schweinswädli in die Form
geben und die Bouillon dazugiessen.
Alles im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad etwa 2
Stunden garen. Das Fleisch von Zeit zu Zeit mit dem Bratenfond übergiessen.
Die Schweinswädli aus der Form nehmen und warm halten. Den Bratenfond nach Belieben noch etwas einkochen,
mit Salz und Pfeffer würzen. Die Schweinswädli mit der
Sauce auf vorgewärmten Tellern anrichten.
Dazu passt Gemüse-Couscous.

wenig Butter
2 dl Weisswein
1 dl Wasser
500 g rohes Sauerkraut
4 Wacholderbeeren
Dörrbohnen
100 g Dörrbohnen, am Vorabend in kaltem Wasser
im Kühlschrank eingeweicht
4 dl Bouillon
1 TL frisches Bohnenkraut, fein gehackt
Salz, Pfeffer aus der Mühle

Einen grossen Topf mit Wasser, Suppengemüse, Lorbeerblatt und Gewürznelke aufkochen. Siedﬂeisch und Zunge
hineinlegen und bei kleiner Hitze etwa 2 bis 2 1/2 Stunden kochen lassen. Die Zunge ist gar, wenn die Spitze
weich ist und die Haut sich abziehen lässt. Die Zunge
schälen und zurück in die Bouillon geben.
Die Zwiebel fein hacken und in Butter glasig dünsten, mit
Weisswein und Wasser ablöschen. Das Sauerkraut samt
Flüssigkeit und die Wacholderbeeren zugeben. Rippli und
Speck darauﬂegen und bei kleiner Hitze etwa 1 1/2 Stunden zugedeckt garen. 25 Minuten vor Ende der Garzeit
die Wurst unter das Sauerkraut legen und mitgaren.

Die Dörrbohnen abgiessen und mit Bouillon knapp bedeckt etwa 50 Minuten weich kochen. Mit Bohnenkraut,
Salz und Pfeffer würzen.
Bohnen und Sauerkraut auf einer vorgewärmten Platte
anrichten. Fleisch und Wurst in Tranchen schneiden und
darauﬂegen.
Dazu reicht man Salzkartoffeln.
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Zweierlei Speck im Sauerkraut-Suppentopf
mit Wacholder-Crostini

Grillierte Schweinsschnitzel
mit Rucolapesto

Für 4 Personen

Für 4 Personen

400 g geräucherter Speck am Stück

12 Schweinsschnitzel, je 60–70 g vom Stotzen oder Nierstück

400 g grüner Speck am Stück

2 EL Nussöl (z. B. Baumnussöl) oder neutrales Öl

2 Zwiebeln

1/2 TL Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2 Knoblauchzehen

1 Handvoll Rucola als Garnitur

1 EL Olivenöl
500 g rohes Sauerkraut

Rucolapesto

1 TL Paprikapulver, edelsüss

50 g Baumnüsse

1 EL grobkörniger Senf

150 g Rucola

1/2 TL Kräutersalz

6 EL Nussöl (z. B. Baumnussöl) oder neutrales Öl

1 TL schwarze Pfefferkörner, zerdrückt

1/3 TL Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 l Gemüsebouillon

1 Knoblauchzehe

2 dl Apfelsaft

50 g Sbrinz, gerieben

200 g festkochende Kartoffeln
12 Scheiben Parisette
1 EL Butter
8 Wacholderbeeren, zerdrückt

Die Zwiebeln schälen und hacken, den Knoblauch schälen
und pressen. In einem grossen Topf Zwiebeln und Knoblauch im heissen Olivenöl glasig dünsten. Sauerkraut, Paprikapulver, Senf, Kräutersalz und Pfefferkörner beigeben
und kurz mitdünsten. Mit Gemüsebouillon und Apfelsaft
auffüllen und aufkochen.
Die beiden Sorten Speck zum Sauerkraut geben und auf
kleiner Stufe zugedeckt 50 Minuten köcheln lassen.
Die Kartoffeln schälen und klein würfeln, zum Ende der
Kochzeit zum Sauerkraut geben und weitere 10 Minuten
mitgaren.
Die Parisette-Scheiben mit Butter bestreichen, die zerdrückten Wacholderbeeren darauf verteilen und im Backofen bei starker Oberhitze kurz überbacken.
Den Speck aus dem Sauerkraut heben und aufschneiden.
Die Sauerkrautsuppe in vorgewärmte tiefe Teller anrichten, den Speck dazulegen und mit den Wacholder-Crostini
servieren.

Die Schnitzel mit Öl bestreichen und zugedeckt im Kühlschrank mindestens 1 Stunde marinieren.
Für den Pesto die Baumnüsse grob hacken und in einer
Pfanne ohne Fett unter Rühren rösten, bis sie stark duften.
Auskühlen lassen.
Den Rucola waschen, trocken schleudern, grobe Stiele
entfernen und die Blätter hacken. Zusammen mit Öl, Salz,
wenig Pfeffer und Knoblauch im Cutter fein pürieren.
Den Sbrinz daruntermischen und bis zur Verwendung zugedeckt kalt stellen.
Fleisch und Pesto rund 30 Minuten vor dem Grillieren aus
dem Kühlschrank nehmen. Kurz vor dem Grillieren das
Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und über starker Glut
auf jeder Seite etwa 2 Minuten grillieren.
Mit dem Pesto servieren und nach Belieben mit Rucola
garnieren und als Beilage einen Salat reichen.

Spareribs
Für 4 Personen
1 kg Spareribs
5 EL Honig
1 EL Apfelessig
2 TL Paprikapulver, edelsüss
Salz
1 EL Tomatenmark

Den Honig mit Essig, Paprikapulver, Salz und Tomatenmark verrühren. Die Spareribs in Portionsstücke schneiden und mit der Marinade bestreichen. Abgedeckt im
Kühlschrank 3–4 Stunden, am besten aber über Nacht,
marinieren.
Die Spareribs aus der Marinade nehmen und gut abtropfen lassen. Die Marinade aufbewahren. Die Spareribs auf
dem heissen Grill von jeder Seite etwa 15 Minuten grillieren, dabei mehrfach wenden. Zwischendurch immer wieder mit der Marinade bestreichen.
Dazu passen grillierte Maiskolben.

Grossmutters Sonntagsbraten
mit Kartoffelstock
Für 4 Personen
1 kg Schweinshals am Stuck
2 EL grobkörniger Senf
1 TL Meersalz
1 TL getrockneter Majoran
1/2 TL zerdruckte Pfefferkörner
4 EL Olivenöl
4 Karotten, geschält und geviertelt
8 Saucenzwiebelchen
1 dl Weisswein
2 dl Bratenjus
Kartoffelstock
500 g mehligkochende Kartoffeln
1 dl Milch
1/2 TL Meersalz
frisch geriebene Muskatnuss
30 g Butter

Luganighette mit Kräuter-Gemüse-Risotto
und Sbrinz

Risotto
250 g Risottoreis (am besten Arborio aus dem Tessin)
1 Lorbeerblatt

Für 4 Personen

ca. 1 l heisse Gemüsebouillon
2 Bund gemischte Kräuter (z. B. Zitronenthymian,

Ca. 450 g Luganighette (rohe Tessiner Schweinsbratwurst)

Basilikum, Schnittlauch)
20 g Butter

Gemüsegarnitur

60 g Sbrinz

200 g Karotten
150 g Sellerie
1 Stange Lauch
2 kleine Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
4 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle

1/2 dl halb geschlagener Rahm

Gemüse, Zwiebeln und Knoblauch rüsten, schälen und
fein würfeln. In 2 Esslöffel Olivenöl 3–4 Minuten
andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen und beiseite stellen.
Für den Risotto die restlichen 2 Esslöffel Olivenöl
in einem Topf erhitzen, Reis und Lorbeer darin glasig
dünsten. Die Luganighette in kleinen Stückchen aus dem
Wurstdarm drücken und dazugeben. Portionenweise mit
der heissen Bouillon aufgiessen und unter ständigem Rühren zu einem cremigen, aber noch
bissfesten Risotto kochen. Die Kräuter grob hacken und
zum Schluss mit der Butter und den Gemüsewürfelchen
unter den Risotto rühren.
Den Sbrinz in grobe Stücke brechen und dazu servieren.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen, einen Bräter mit
vorwärmen.
Für den Braten Senf, Meersalz, Majoran und Pfefferkörner mit 2 Esslöffel Olivenöl verrühren. Das Fleisch mit der
Gewürzmischung einreiben.

Die restlichen 2 Esslöffel Olivenöl im Bräter erhitzen und
das Fleisch darin etwa 20 Minuten rundherum anbraten.
Die Karotten schälen und vierteln, die Saucenzwiebeln
schälen. Beides beigeben und weitere 10 Minuten mitbraten. Mit Weisswein und Bratenjus ablöschen. Die Ofentemperatur auf 120 Grad reduzieren und den Braten weiter garen, bis er eine Kerntemperatur von 65 Grad
erreicht hat. Den Braten auf einer Platte im ausgeschalteten Ofen warm stellen.
Den Bratenjus in ein Saucenpfännchen abgiessen, aufkochen, entfetten und eventuell nachwürzen.
Für den Kartoffelstock die Kartoffeln schälen und in
kleine Stücke schneiden. In Salzwasser etwa 20 Minuten
sehr weich kochen. Inzwischen die Milch erhitzen, mit
Salz und Muskatnuss wuürzen. Die noch heißen Kartoffeln durch die Kartoffelpresse (Passevite) in die heiße
Milch drücken, die Butter darauf verteilen und kräftig ruühren. Zum Schluss den Rahm unterziehen.
Den Braten aufschneiden und mit Kartoffelstock servieren.
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Kalbsschulter gefüllt mit Steinpilzen
und getrockneten Tomaten
Für 4–6 Personen
800 g Kalbsschulter
15 g getrocknete Steinpilze
30 g getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten
1 Zwiebel
50 g geräucherter Speck
5 Scheiben Toastbrot
75 ml Milch, lauwarm
1 Zweig glatte Petersilie
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 Ei
2 Knoblauchzehen, geschält
1 1/2 dl trockenen Weisswein
1 1/2 dl Gemüsebouillon

Kalbsrack mit Thymianbutter
Für 8–10 Personen
3–3 1/2 kg Kalbsrack am Stück
2–3 EL Olivenöl
grobes Meersalz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Thymianbutter
200 g Butter
1 Bund Zitronenthymian
Salz
3–4 TL Zitronensaft

Das Kalbsrack dünn mit Olivenöl bestreichen und mit
Salz und Pfeffer würzen. Etwa 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.
Den Grill mit geschlossenem Deckel auf mittlere Hitze
vorheizen. Indirekte Hitze für das Grillgut erzeugen, indem die Grillkohle auf eine Seite des Rosts geschoben wird
(beim Kugelgrill nicht nötig, da indirekte Hitze eingestellt
werden kann).

Das Kalbsrack zuerst mit der Fleischseite auf den Grillrost
legen, die dicke Seite der Glut zugewandt. Etwa 45 Minuten bei geschlossenem Deckel grillieren. Dann das Kalbsrack wenden, sodass die Knochen in Richtung Glut zeigen, und weitere 45–60 Minuten grillieren. Die
Kerntemperatur soll 65 Grad betragen (mit Fleischthermometer messen, dieses darf beim Messen den Knochen
nicht berühren). Das Kalbsrack vom Grill nehmen und in
Alufolie gewickelt 15–20 Minuten ruhen lassen.
In der Zwischenzeit die Butter in einem kleinen Pfännchen
erhitzen, die abgezupften Thymianblätter zugeben und
mit Salz und Zitronensaft würzen.
Das Kalbsrack in Scheiben schneiden und mit der Thymianbutter servieren.
Dazu passt gebratener Broccoli.

Vom Metzger eine tiefe Tasche in das Fleischstück einschneiden lassen.
Die Steinpilze in einer Tasse mit heissem Wasser übergiessen und 10 Minuten einweichen. Die Steinpilze und die
getrockneten Tomaten in Streifen schneiden. Die Zwiebel
schälen und fein würfeln. Den Speck ebenfalls fein würfeln.
Das Toastbrot entrinden, grob würfeln und mit der lauwarmen Milch übergiessen. Die Petersilie fein hacken, mit
Salz, Pfeffer und dem Ei unter die Toastbrotmasse rühren.
Dann Pilze, Tomaten, Zwiebel und Speck beifügen. Die
Kalbsschulter mit der Masse füllen und mit Küchengarn
und Zahnstochern fest verschliessen.
Die gefüllte Kalbsschulter mit Salz und Pfeffer würzen
und zusammen mit den Knoblauchzehen in einen Bräter
geben. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad (Umluft 160
Grad) rund 1 Stunde braten. Nach etwa 30 Minuten mit
Weisswein und Bouillon ablöschen.
Die Kalbsschulter aus dem Bratfond nehmen und warm
stellen. Den Bratfond durch ein feines Sieb abgiessen und
falls nötig noch etwas einkochen. Garn und Zahnstocher
von der Kalbsschulter entfernen, das Fleisch in Scheiben
aufschneiden und mit der Sauce servieren.
Dazu passen Karotten in Butter und Honig glasierte Karotten.
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Vitello tonnato al limone
Für 4 Personen
600 g Kalbsschlüsselriemen oder Unterspälte
1 EL ((Fleischgewürzmischung?))
1/2 TL Zitronenpfeffer
1/2 Zitrone, fein abgeriebene Schale
2 Zwiebeln

Das Fleisch nach dem Auskühlen aus dem Fond nehmen.
Den Fond mit Magerquark, Thon, Zitronensaft, Kräutersalz und Pfeffer in einen Mixbecher geben und aufmixen.
Die Teller mit etwas Thonsauce ausgiessen, die restliche
Sauce in eine Saucenschüssel geben. Das Kalbﬂeisch dünn
aufschneiden und auf der Sauce anrichten. Die Garnitur
auf dem Fleisch verteilen, mit dem Zitronenöl beträufeln.
Zusammen mit der restlichen Thonsauce sowie ofenfrischem Baguette servieren.

4 Knoblauchzehen
2 Stangensellerie
1/2 dl kalt gepresstes Olivenöl

Zürcher Geschnetzeltes

2 EL eingesalzene Kapern, gespült
1/2 dl Prosecco

Für 4 Personen

Thonsauce

600 g Kalbfleisch, z. B. aus der Nuss

100 g Magerquark

Pfeffer aus der Mühle

150 g weisser Thon in Salzwasser, abgetropft

200 g Champignons

3 EL Zitronensaft

1 Zwiebel

1/4 TL Kräutersalz, schwarzer Pfeffer

40 g Butter
1 1/2 dl trockener Weisswein

Garnitur

2 1/2 dl Rahm

4 Cherrytomaten, geviertelt, entkernt

1 dl Bouillon

1 Zitrone, Filets ausgelöst

Salz

8 Kapernäpfel

1/2 Bund Petersilie, gehackt
Für 4 Personen

2 Zweige Basilikum, zerpflückt
1 EL Zitronenöl

Den Ofen auf 130 Grad vorheizen. Die Fleischgewürzmischung mit Zitronenpfeffer und Zitronenschale mischen
und das Fleisch damit einreiben.
Die Zwiebeln schälen und fein schneiden, den Knoblauch
schälen und pressen, den Stangensellerie grob schneiden.
In einem Bräter oder einer ofenfesten Pfanne das Olivenöl
erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch, Kapern und Stangensellerie darin glasig dünsten. Das marinierte Fleisch auf das
Gemüse legen, mit dem Prosecco übergiessen und aufkochen. Zugedeckt im unteren Drittel des vorgeheizten
Ofens 1 Stunde garen. Dabei das Fleisch immer wieder
wenden und mit dem Bratensaft übergiessen. Das Fleisch
herausnehmen, in eine Schüssel geben, mit dem Bratenfond übergiessen und zugedeckt mindestens 4 Stunden
auskühlen lassen.

Kalbsschnitzel in Kräuterpanade

Das Kalbﬂeisch in feine Streifen schneiden und leicht pfeffern. Die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und fein würfeln.
Die Butter in einer Pfanne erhitzen, die Kalbﬂeischstreifen
darin portionenweise anbraten, aus der Pfanne nehmen
und warm halten.
Anschliessend Zwiebel und Champignons in die Pfanne
geben und unter Rühren anbraten. Mit dem Weisswein
ablöschen, Rahm und Bouillon zugeben und zu Saucenkonsistenz einkochen. Das Fleisch in die Sauce geben, kurz
erhitzen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit gehackter Petersilie bestreut servieren.
Dazu passt Rösti.

4 Kalbsplätzli, je ca. 120 g
Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 Eier
2 EL Rahm
50 g Mehl
150 g Paniermehl
1/2 Bund Schnittlauch
1/2 Bund Petersilie
100 g Butter

Die Kalbsplätzli mit Salz und wenig Pfeffer würzen. Eier
und Rahm in einem tiefen Teller verquirlen. Mehl und
Paniermehl auf je einen ﬂachen Teller geben. Die Kräuter
fein hacken und unter das Paniermehl mischen.
Die Kalbsplätzli nacheinander zuerst im Mehl wenden,
das überschüssige Mehl gut abklopfen und anschliessend
die Plätzli im Ei und zuletzt im Paniermehl wenden. Das
Paniermehl gut andrücken.
Die Kalbsplätzli in der heissen Butter von beiden Seiten
etwa 3 Minuten goldgelb braten. Kurz auf Küchenpapier
abtropfen lassen und sofort servieren.
Dazu passt ein Kartoffel-Gurken-Salat mit Zitrone.

Kalbsleber mit Zitrone, Zwiebeln
und Birnen
Für 4 Personen
600 g Kalbsleber
Pfeffer aus der Mühle
1 unbehandelte Zitrone
2–3 rote Zwiebeln
2 kleine, feste Birnen
2 Zweige Salbei
2 EL Olivenöl
2 1/2 dl trockener Rotwein
Salz
60 g kalte Butter

Die Kalbsleber in feine Streifen schneiden, mit Pfeffer
kräftig würzen und zugedeckt beiseite stellen.
Die Zitrone heiss abwaschen und die Schale dünn mit einem Sparschäler abschälen. Die Zwiebeln schälen und in
feine Spalten schneiden. Die Birnen waschen, halbieren,
entkernen und ebenfalls in feine Spalten schneiden. Die
Salbeiblätter von den Stielen zupfen und fein schneiden.
Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Kalbsleberstreifen darin unter Rühren in 3–4 Minuten goldgelb braten.
Aus der Pfanne nehmen und warm halten.
Zitronenschale, Zwiebel- und Birnenspalten in die Pfanne
geben und kurz andünsten. Mit dem Rotwein ablöschen
und kräftig einkochen. Die Kalbsleber wieder dazugeben.
Mit Salz und Pfeffer würzen, einmal aufkochen lassen
und bei milder Hitze die kalte Butter in Flocken und den
Salbei unterrühren.
Sofort auf vorgewärmten Tellern anrichten.
Dazu passt Kräuterpolenta.

Kalbsmedaillons mit lauwarmem
Spargelsalat
Für 4 Personen
12 Kalbsmedaillons, je ca. 50 g
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 EL Pflanzenöl
Spargelsalat
1 kg grüner Spargel
1 Vanilleschote
1 unbehandelte Zitrone
1 Bund Kerbel
30 g Butter

Von den Spargelstangen die unteren Enden abschneiden
und den Spargel längs in dünne Scheiben schneiden. Die
Vanilleschote längs halbieren und das Mark auskratzen.
Die Zitrone heiss waschen, die Schale fein abreiben, die
Zitrone anschliessend halbieren und den Saft auspressen.
Den Kerbel fein hacken.

Die Kalbsmedaillons mit Salz und Pfeffer würzen und in
einer Pfanne im heissen Öl von beiden Seiten je 1–2 Minuten anbraten. Herausnehmen und warm halten.
Die Butter zum Bratensatz in die Pfanne geben und bei
milder Hitze schmelzen lassen. Spargel und Vanillemark
zugeben und unter Rühren 5–6 Minuten dünsten. Mit
Salz und Pfeffer würzen, Zitronenschale und Kerbel beifügen. Nach Belieben mit Zitronensaft abschmecken.
Die Kalbsmedaillons mit dem Spargelsalat anrichten und
sofort servieren.
Dazu passt Vollkornreis.
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Ossobuco

Ganze geschmorte Kalbshaxe

Für 4 Personen

Für 4 Personen

4 Scheiben Kalbshaxe

1 Kalbshaxe von ca. 1 1/2 kg

Salz, Pfeffer aus der Mühle

1/2 TL Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2 EL Mehl zum Bestäuben

4 EL Öl

2 EL Erdnussöl

2 Zwiebeln

1 Zwiebel, fein gehackt

4 Knoblauchzehen

2 Karotten

5 dl Rotwein

1 kleiner Knollensellerie

1/2 Sellerieknolle

1 Stange Lauch

1 Dose gehackte Pelati (ca. 400 g)

2 EL Tomatenpüree

4 Lorbeerblätter

2 Knoblauchzehen

2 EL Rosmarin, fein gehackt

3 Salbeiblätter

1 EL Honig

1 Zweig Oregano

Kräuter als Garnitur (z. B. Rosmarin und Zitronenthymian)

2 dl Weisswein
5 dl Rindsbouillon
2 EL Bratensauce

Die Kalbshaxen mit Salz und Pfeffer würzen und mit etwas Mehl bestäuben. In einer Bratpfanne im heissen Erdnussöl beidseitig kräftig anbraten, dann aus der Pfanne
nehmen.
Die Zwiebel fein hacken, Karotten und Knollensellerie
schälen und würfeln, den Lauch waschen und würfeln.
Das Gemüse in der gleichen Bratpfanne andünsten, das
Tomatenpüree beigeben und kurz mitbraten. Knoblauch,
Salbei und Oregano fein hacken und zusammen mit dem
Fleisch beifügen, mit dem Weisswein auffüllen und diesen
einkochen lassen. Dann mit der Bouillon auffüllen und 1
1/2 Stunden in dem auf 180 Grad vorgeheizten Ofen
weich schmoren. Die Kalbshaxen herausnehmen und die
Sauce mit der Bratensauce binden.
Dazu passen Tagliatelle oder Kräuterrisotto.

Die Kalbshaxe mit Salz und Pfeffer kräftig würzen und in
einem grossen Topf im heissen Öl rundherum kräftig anbraten. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken, dazugeben,
kurz glasig dünsten und mit dem Rotwein ablöschen. Den
Sellerie schälen und fein würfeln, zusammen mit Pelati,
Lorbeerblättern, dem fein gehackten Rosmarin und dem
Honig zugeben. Bei kleiner Hitze zugedeckt etwa 2 Stunden schmoren.
Die Kalbshaxe herausheben. Die Sauce falls nötig im offenen Topf noch etwas einkochen lassen oder mit etwas in
kaltem Wasser angerührter Maisstärke leicht binden, mit
Salz und Pfeffer abschmecken und zur aufgeschnittenen
Kalbshaxe servieren. Mit Kräuterzweiglein garnieren.
Dazu passen Teigwaren (z. B. Tagliatelle), Polenta oder
Risotto.

Coq au vin mit Speck, Champignons
und Thymian
Für 4 Personen
1 Poulet (ca. 1,2 kg)
200 g kleine Karotten
150 g Staudensellerie
250 g Schalotten
3 dl trockener Weisswein

Tipps:
Im Dampfkochtopf verkürzt sich die Garzeit auf 1
Stunde.

1/2 Bund Thymian, abgezupft
2 Lorbeerblätter
2 EL Olivenöl
Salz und Pfeffer aus der Mühle
100 g geräucherter Speck
200 g braune Champignons
30 g Butter
1 Baguette

Das Poulet vom Metzger in acht Teile schneiden lassen.
Das Gemüse rüsten, die Schalotten schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Pouletteile mit Gemüse
und Schalotten in einen festen, verschliessbaren Gefrierbeutel geben. Weisswein, Thymian und Lorbeerblätter zugeben und über Nacht im Kühlschrank marinieren lassen.
Die Pouletteile aus der Marinade nehmen, trocken tupfen
und in einer Pfanne im heissem Olivenöl von allen Seiten
goldgelb anbraten. Die Brustteile herausnehmen. Die Marinade mit Gemüse und Kräutern in die Pfanne geben,
salzen, pfeffern und zugedeckt bei milder Hitze etwa 30–
35 Minuten garen. Die Pouletbrustteile nach 10 Minuten
Garzeit ebenfalls wieder dazugeben und mitgaren.
In der Zwischenzeit den Speck fein würfeln, die Champignons putzen und je nach Grösse halbieren oder vierteln.
Die Butter in einer Pfanne erhitzen, den Speck darin anbraten, die Champignons zugeben, mit Salz und Pfeffer
würzen und 3–4 Minuten garen. Dann die SpeckCj^hampignon-Mischung zum Poulet geben und mit Baguette servieren.

Kräftiger Hühnereintopf

Kräuter-Mistkratzerli aus dem Ofen

Für 4–6 Personen

Für 4 Personen

1 Poulet oder Suppenhuhn (ca. 1,2 kg)

4 Mistkratzerli, je ca. 400 g

Grillpoulet mit Kräutern
und Knoblauchblume
Für 4 Personen

1 Zwiebel

100 g Kräuterbutter

2 Poulets, je ca. 1,2 kg

2 Nelken

1 TL Salz, schwarzer Pfeffer

1/2 TL Salz, Pfeffer aus der Mühle

350 g bunte Karotten

je 8 Rosmarin-, Thymian- und Salbeizweiglein

150 g Knollensellerie
1 Lorbeerblatt
10 schwarze Pfefferkörner
Salz
1 Stange Lauch
Pfeffer aus der Mühle, Muskatnuss
3 Zweige Petersilie

Das Poulet oder Suppenhuhn in einen grossen Topf geben
und mit kaltem Wasser bedeckt bei milder Hitze langsam
zum Kochen bringen. Entstandenen Schaum mit einer
Kelle sorgfältig abschöpfen.
Die Zwiebel schälen und mit den Nelken spicken. 2 Karotten und den Sellerie schälen, grob schneiden und zum
Poulet geben. Lorbeer und Pfefferkörner beifügen und
leicht salzen. Bei milder Hitze 1 Stunde leicht köcheln lassen.
In der Zwischenzeit das restliche Gemüse rüsten, schälen
und nach Belieben klein schneiden.
Nach Ende der Garzeit das Poulet aus der Brühe nehmen,
etwas auskühlen lassen und das Fleisch ablösen. Die Brühe
durch ein feines Sieb in einen sauberen Topf giessen und
kräftig einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat
würzen, das geschnittene Gemüse zugeben und 6–8 Minuten bissfest garen.
Die Petersilie grob hacken. Das Pouletﬂeisch und die Petersilie in den Eintopf geben und nochmals kurz erhitzen.
Dazu passt Baguettebrot.

Olivenöl zum Bestreichen
2 grosse Knoblauchknollen

Den Ofen auf 220 Grad vorheizen.
Die Mistkratzerli waschen und mit Haushaltspapier trocknen. Von der Halsöffnung her mit den Fingern die Haut
der Brüstchen lösen, sodass sich eine Tasche bildet. 60 g
Kräuterbutter in Scheiben schneiden und je 1/4 der Butter zwischen Haut und Brustﬂeisch schieben. Die Mistkratzerli innen und aussen mit Salz und Pfeffer würzen
und mit je 2 Zweiglein Rosmarin, Thymian und Salbei
füllen.
Die restliche Kräuterbutter (40 g) schmelzen, die Mistkratzerli damit bestreichen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. In der Mitte des vorgeheizten Ofens
25–30 Minuten braten. Zur Garprobe einen Schenkel anstechen; der austretende Fleischsaft muss klar sein.
Dazu passen Brot, Salate, alle Kartoffelbeilagen oder Reis,
zum Beispiel Steinpilzrisotto oder Safranrisotto.

Kräuterpaste
1 EL frische Salbeiblätter, fein gehackt
2 EL Rosmarinnadeln, fein gehackt
2 EL glatte Petersilie, fein gehackt
1 EL Olivenöl
4 Knoblauchzehen, gepresst
1 Zitrone, abgeriebene Schale und 1 EL Saft

Alle Zutaten der Kräuterpaste mischen. Von der Halsöffnung her mit den Fingern die Haut der Brüstchen lösen
und die Kräuterpaste mit Hilfe eines Teelöffels zwischen
Haut und Fleisch geben; mit den Fingern möglichst gleichmässig verteilen. Die Poulets mit Salz und Pfeffer würzen
und mit Olivenöl bestreichen.
Auf dem Grill über mittlerer Glut oder im Backofen bei
XXX Grad etwa 40–50 Minuten grillieren. Zur Garprobe
einen Schenkel anstechen; der austretende Fleischsaft muss
klar sein.
Für die Knoblauchblumen die Knoblauchknollen quer
halbieren, die Schnittﬂäche mit Olivenöl bestreichen und
mit Salz würzen. Etwa 15 Minuten über mittelstarker
Glut oder im Ofen mitgrillieren.
Dazu passen Salate (z. B. Pastasalat, Reissalat, Gemüsesalat) oder Kartoffelbeilagen (z. B. Folienkartoffeln oder
Kartoffelsalat).
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Glasnudelsalat mit Pouletspiesschen
und Tandoori-Sauce
Für 4 Personen
480 g ausgelöstes Pouletschenkelfleisch (Haut abgelöst)
zerdrückter Kreuzkümmel, Szechuanpfeffer und schwarzer
Kümmel
2 rote Peperoni
1 EL Fleur de Sel

lauch kurz rührbraten. Die Glasnudeln dazugeben und
Fischsauce, Sojasauce und Limettensaft daruntermischen;
eventuell mit Kräutersalz nachwürzen. Vor dem Servieren
den gehackten Koriander unter die Glasnudeln mischen.
Alle Zutaten für die Tadoori-Sauce verrühren.
Den Backofengrill auf 220 Grad vorheizen. Die Spiesschen mit Fleur de Sel würzen, auf ein Blech legen, mit
dem Olivenöl beträufeln und im oberen Ofendrittel 5 Minuten grillen. Die Spiesschen mit dem Glasnudelsalat und
der Tandoori-Sauce servieren.

4 EL Olivenöl

Poulet mit Zitrone, Knoblauch und Salbei
mit Mandelreis
Für 4 Personen
1 Poulet, ca. 1,2 kg
Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 Knoblauchzehen
1/2 Bund Salbei
1 unbehandelte Zitrone
1 Bund Frühlingszwiebeln
3 EL Olivenöl

Glasnudelsalat

Italienischer Pouleteintopf

100 g Glasnudeln
1 EL Erdnussöl

1 TL Paprikapulver, edelsüss
3 dl trockener Weisswein

Für 4 Personen

1 Bund Frühlingszwiebeln mit Grün, fein geschnitten

Mandelreis

1/2 rote Zwiebel, fein gehackt

500 g weisse Bohnen

200 g Reis
40 g Mandelblättchen

1 rote Chilischote, entkernt, fein geschnitten

4 Pouletschenkel, ohne Haut

1 EL frischer, fein gewürfelter Ingwer

2 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe, gepresst

1 Zwiebel, fein gehackt

1 EL thailändische Fischsauce

3 Knoblauchzehen, in feine Scheiben geschnitten

1 EL Sojasauce

3 dl trockener Weisswein

2 Limetten, Saft

3 dl Wasser

Kräutersalz, nach Bedarf

2 EL Rosmarinnadeln, fein gehackt

1 Bund Koriander, gehackt

200 g Speckwürfel
Meersalz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Tandoori-Sauce

4 kleine Rosmarinzweiglein als Garnitur

4 EL Mayonnaise
1 EL Sauerrahm
1 TL Tandoori-Paste

Das Pouletﬂeisch in gleich grosse Würfel schneiden, mit
Kreuzkümmel, Szechuanpfeffer und schwarzem Kümmel
einreiben. Die Peperoni mit dem Sparschäler schälen, halbieren, entkernen und in Würfel schneiden. Pouletﬂeisch
und Peperoniwürfel auf 4 Spiesschen stecken.
Die Glasnudeln 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen.
Die Nudeln mit der Schere in die gewünschte Länge
schneiden und in eine Schüssel geben. Die Nudeln mit siedendem Wasser übergiessen und 5 Minuten ziehen lassen,
dann in ein Sieb abgiessen, kalt abspülen und abtropfen
lassen.
Im Wok oder in einer weiten Bratpfanne das Öl erhitzen.
Frühlingszwiebeln, rote Zwiebel, Chili, Ingwer und Knob-

Die Bohnen am Vortag in reichlich kaltem Wasser einweichen.
Die Pouletschenkel im heissen Olivenöl rundherum kräftig
anbraten, herausnehmen und beiseite stellen. Zwiebel und
Knoblauch in derselben Pfanne glasig dünsten, mit Weisswein und Wasser ablöschen und aufkochen.
Die eingeweichten Bohnen abgiessen, zusammen mit dem
Rosmarin zugeben und zugedeckt etwa 80 Minuten bei
kleiner Hitze garen. Nach etwa 30 Minuten Kochzeit die
Pouletschenkel auf die Bohnen legen und mitgaren.
Die Speckwürfel in einer Bratpfanne ohne Fett knusprig
braten und beiseite stellen.
Die Pouletschenkel auf vorgewärmte Teller verteilen. Die
Bohnen leicht anpürieren, mit Salz und Pfeffer würzen,
dazu anrichten, mit Speckwürfeln bestreuen und mit Rosmarin garnieren.

Das Poulet innen und aussen salzen, pfeffern und in einen
Bräter geben. Den Knoblauch schälen und sehr fein hacken, die Salbeiblätter fein schneiden, die Zitrone heiss
waschen, die Schale dünn abschneiden und den Saft auspressen. Die Frühlingszwiebeln putzen und klein schneiden.
Knoblauch, Salbei, Olivenöl und Paprikapulver verrühren
und das Poulet damit bestreichen. Frühlingszwiebeln,
Weisswein, Zitronensaft und -schale um das Poulet verteilen und im vorgeheizten Ofen bei 175 Grad 60–75 Minuten garen.
In der Zwischenzeit den Reis nach Packungsanleitung garen. Die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten und unter den fertig gegarten Reis heben.
Das Poulet in Portionenstücke schneiden und mit dem
Bratensaft, dem geschmorten Gemüse und dem Mandelreis servieren.
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Truthahn-Piccata mit Lauchnudeln

Entenbrust mit Honig-Ingwer-Marinade
und Süsskartoffelpüree

Für 10 Personen
Für 4 Personen
10 Freiland-Truthahnschnitzel von je 100 g
3 Eier

4 Entenbrüste, ca. 700 g

90 g Parmesan, gerieben

Öl

Fleur de Sel, Pfeffer aus der Mühle
wenig Mehl

Marinade

Olivenöl zum Braten

2 EL Sojasauce
2 TL Ingwer, frisch gerieben

Füllung

1 TL flüssiger Honig (z. B. Akazienhonig)

300 g Entenleber
150 g schwarzer Trüffel

Süsskartoffelpüree

1 dl Portwein

1 kg Süsskartoffeln
2 TL frischer Ingwer, fein gerieben

Lauchnudeln

1/2 Orange, Saft

1 kg Lauch

4 EL Olivenöl

Salz

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2 dl Gemüsefond

1 Prise Piment

50 g kalte Butter
1 Bund Thymian

1/2 Orange, Zesten, und einige Korianderzweige
als Garnitur

Die Trutenschnitzel ﬂach klopfen. Eier und Parmesan vermischen, mit Fleur de Sel und Pfeffer abschmecken.
Für die Füllung die Leber durch ein Sieb streichen, die
Trüffel schälen und mit dem Portwein etwa 15 Minuten
zugedeckt kochen. Alles zusammen mixen, abschmecken
und kalt stellen.
Die Füllung auf die Schnitzel verteilen und das Fleisch zur
Hälfte zu einem Halbmond zusammenklappen, gut andrücken, mehlen und durch die Ei-Käse-Mischung ziehen.
Inzwischen für die Beilage den Lauch waschen, der Länge
nach in feine Streifen schneiden, in Salzwasser kurz weich
kochen und abgiessen. Den Lauch zusammen mit dem
Gemüsefond aufkochen und die kalte Butter einrühren.
Die Thymianblättchen abzupfen und kurz vor dem Ende
der Garzeit beigeben.
Die gefüllten Schnitzel im Olivenöl bei mässiger Hitze auf
beiden Seiten goldgelb braten.
Die Lauchnudeln mit einer Gabel zu Nestern drehen, auf
vorgewärtmen Tellern anrichten und mit etwas Fond beträufeln. Die Schnitzel dazulegen.
Tipp:
Nach Belieben Portwein dickﬂüssig einkochen und rundherum träufeln.

Den Ofen auf 80 Grad vorheizen. Eine Platte und vier
tiefe Teller mitwärmen.
Die Haut der Entenbrüste mit einem scharfen Messer rautenförmig einschneiden, ohne in das Fleisch zu schneiden.
Die Entenbrüste mit der Hautseite nach unten in eine
kalte, beschichtete Bratpfanne legen und mit etwas Öl bei
mittlerer Hitze die Haut braun braten. Die Entenbrüste
wenden und auf der Fleischseite ebenfalls braun braten.
Herausnehmen und auf die vorgewärmte Platte geben.
Alle Zutaten der Marinade mischen, die Entenbrüste damit bestreichen und im Ofen etwa 30 Minuten nachgaren
lassen. (Sie können bei 60 Grad bis zu 20 Minuten warm
gehalten werden.)
Für das Süsskartoffelpüree die Süsskartoffeln in der Schale
in Salzwasser gar kochen, schälen, durch die Kartoffelpresse (Passevite) drücken und mit Ingwer, Orangensaft
und Olivenöl glatt rühren. Mit Salz, Pfeffer und Piment
abschmecken.
Das Püree mit der Entenbrust anrichten, mit Orangenzesten bestreuen und mit Korianderzweigen garnieren.
Dazu passt süssliches Gemüse wie Kefen, Erbsen oder Karotten.

Lammgigot mit Feigen
und Staudensellerie
Für 6 Personen
1 1/2 kg Lammgigot
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle
3 EL Olivenöl
2–3 Lorbeerblätter
1 Zweig Rosmarin
1/2 Bund Oregano
2 Knoblauchzehen
200 g Schalotten
5–6 getrocknete Feigen
3 3/4 dl trockener Rotwein
200 g Karotten
1/2 Staudensellerie

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen.
Das Lammgigot mit Salz und Pfeffer kräftig einreiben.
Das Olivenöl in einem Bräter erhitzen und das Lammgigot darin von allen Seiten kräftig anbraten. Die Kräuter
grob hacken, den Knoblauch schälen und in Scheiben
schneiden. Alles gleichmässig auf dem Lamm verteilen
und im Backofen bei 180 Grad 60–80 Minuten garen.
Die Schalotten schälen und je nach Grösse ganz lassen
oder vierteln, die Feigen fein würfeln. Nach 10–15 Minuten Rotwein, Schalotten und Feigen zum Gigot geben,
diesen gelegentlich mit dem Bratensaft übergiessen.
In der Zwischenzeit die Karotten schälen, den Staudensellerie rüsten, beides grob schneiden und 20 Minuten vor
Ende der Garzeit zum Lamm geben.
Das Lammgigot 5–10 Minuten ruhen lassen, dann in
Scheiben vom Knochen schneiden und mit der Sauce und
dem geschmorten Gemüse servieren.
Dazu passt Polenta.
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Lammkoteletts mit Kartoffel-PeperoniGemüse

Dolmades an Zitronensauce
Für 4 Personen

Für 1 Person
400 g Lammhackfleisch
1 Kartoffel
1/2 rote Peperoni

Dolmades

1 EL Bratbutter

1 Zwiebel, fein gehackt

Salz und Pfeffer aus der Mühle

4 Knoblauchzehen, gepresst

2 EL Maiskörner

2 EL Öl

2 Salbeiblätter, fein geschnitten

70 g Risotto-Reis

3 Lammkoteletts, je ca. 50 g

3 dl Fleischbouillon

1 Portion Kräuterbutter (20 g)

1 EL Pfefferminze, gehackt
1 EL glattblättrige Petersilie, fein gehackt

Die Kartoffel schälen und klein würfeln. Die Peperoni entkernen und ebenfalls würfeln. Die Bratbutter erhitzen, die
Kartoffelwürfel darin 2 Minuten braten. Die Peperoni zufügen und mitbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Am
Schluss die Maiskörner und den Salbei beifügen. Das Gemüse aus der Pfanne nehmen und warm stellen.
Nochmals etwas Bratbutter in die Pfanne geben, die Koteletts mit Salz und Pfeffer würzen und auf beiden Seiten 2
Minuten braten.
Das Kartoffel-Peperoni-Gemüse auf einem Teller anrichten, das Fleisch dazulegen und mit Kräuterbutter servieren.

Inzwischen für die Zitronensauce die Zwiebel im Öl glasig
dünsten. Zitronenschale, -saft und Saucenhalbrahm zugeben, aufkochen und mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. Kurz vor dem Servieren nochmals aufkochen und
den Schlagrahm unterrühren.
Die Dolmades anrichten, mit etwas Sauce begiessen und
mit Zitronenschnitzen garnieren.
Als Beilage passt Fladenbrot.

Geschmortes Gitzi mit Pancetta,
Tomaten und Zimt
Für 6 Personen

1/3 TL Salz
50 g Rosinen

1 Stotzen (ca. 1,2 kg) und 1 Rücken (ca. 600 g) vom Gitzi

1 Zitrone, abgeriebene Schale und 1 EL Saft

1 Knoblauchknolle

je 1 Prise Zimt- und Nelkenpulver

2 Zwiebeln

12 eingelegte Weinblätter aus dem Glas

1 Karotte

Olivenöl zum Bestreichen

Salz, Pfeffer aus der Mühle
80 g Pancetta (ungeräucherter Bauchspeck), in dünnen Schei-

Zitronensauce

ben

1 Zwiebel, fein gehackt

3 EL Olivenöl

1 EL Öl

3 1/2 dl trockener Weisswein

1 Zitrone, abgeriebene Schale und ganzer Saft

500 g Cherrytomaten, halbiert

1 Becher Saucenhalbrahm

1 kleine Zimtstange

Salz, schwarzer Pfeffer

1 Bund Kerbel, gehackt

1 dl Halbrahm, geschlagen
1 Zitrone als Garnitur

Den Ofen auf 200 Grad vorheizen.
Zwiebel und Knoblauch im Öl glasig dünsten. Reis und
Bouillon zugeben und bei geringer Hitze etwa 20 Minuten
al dente kochen (Packungsanleitung beachten). Den Reis
zusammen mit Pfefferminze, Petersilie, Salz, Rosinen, Zitronenschale und -saft, Zimt- sowie Nelkenpulver zum
Hackﬂeisch geben und alles gut mischen.
Die Weinblätter ausbreiten, mit Küchenpapier trocken
tupfen und die Hackﬂeischmasse darauf verteilen. Die Seiten der Blätter einschlagen, zu kleinen Päckchen rollen
und mit Öl bestreichen. Auf ein mit Backpapier belegtes
Blech setzen und in der Ofenmitte etwa 15 Minuten garen.

Die Knoblauchknolle ungeschält halbieren, die Zwiebeln
schälen und vierteln, die Karotte schälen und in grobe
Stücke schneiden.
Das Gitziﬂeisch mit Salz und Pfeffer würzen und die Rückenteile mit Pancetta belegen. Das Olivenöl in einem
Bräter erhitzen und die Gitzi-Stotzen darin von allen Seiten goldgelb anbraten. Knoblauch, Zwiebeln und Karotte
zugeben, kurz andünsten und mit Weisswein ablöschen.
Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad etwa 1 1/4 Stunden garen. Nach 40 Minuten die Rückenteile, Cherrytomaten und Zimt zugeben und weitere rund 35 Minuten
garen.
Die Fleischstücke herausnehmen, den Bratensatz im Bräter eventuell mit etwas Flüssigkeit lösen, den Kerbel zugeben, nochmals kurz erhitzen und servieren.
Dazu passen kleine gebratene Kartoffeln.

Die weissen Bohnen über Nacht in kaltem Wasser einweichen. Dann abgiessen und abtropfen lassen.
Zwiebeln und Karotten schälen, die Zwiebeln fein würfeln, die Karotten längs vierteln und in Stücke schneiden.
Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Frühlingszwiebeln grob schneiden.
Das Lammﬂeisch in einer Pfanne im heissen Olivenöl von
allen Seiten anbraten, die Zwiebeln zugeben und mit dem
Rotwein ablöschen. Die Flüssigkeit einkochen lassen und
alles nochmals etwas anrösten. Dann Karotten, Frühlingszwiebeln und weisse Bohnen zugeben. Mit Bouillon auffüllen, bis die Fleischstücke knapp bedeckt sind. Mit Salz
und Pfeffer würzen, Lorbeer zugeben und zugedeckt bei
milder Hitze etwa 1 1/4 bis 1 1/2 Stunden kochen lassen.
Von Zeit zu Zeit umrühren und eventuell etwas Flüssigkeit nachfüllen.
In der Zwischenzeit für die Polenta die Milch mit einer
Prise Salz und der fein abgeriebenen Zitronenschale zum
Kochen bringen. Den Polentagriess unter Rühren einrieseln lassen. Den Topf vom Feuer nehmen und die Polenta
zugedeckt etwa 25 Minuten quellen lassen. Den Löwenzahn waschen, fein schneiden und mit der Butter unter die
Polenta mischen.
Das Lammragout nochmals mit Salz, Pfeffer und etwas
Zitronensaft abschmecken und mit der Polenta servieren.
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Lammragout mit weissen Bohnen
und Löwenzahnpolenta

ca. 7 1/2 dl Bouillon
Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 Lorbeerblätter

Für 4 Personen
Polenta
120 g getrocknete weisse Bohnen

5 dl Milch

2 kleine Zwiebeln

1 Zitrone, abgeriebene Schale

200 g Karotten

120 g feine Polenta

2 Knoblauchzehen

1/2 Bund Löwenzahn

1 Bund Frühlingszwiebeln

20 g Butter

750 g Lammragout (z. B. aus der Schulter)
2 EL Olivenöl
3 dl trockener Rotwein

Hirschkoteletts an Holundersauce
Für 4 Personen
4 Hirschkoteletts, je ca. 120–140 g
10 Wacholderbeeren, zerdrückt
10 schwarze Pfefferkörner, zerdrückt
wenig frisch abgeriebene Orangenschale
1 EL kalt gepresstes Olivenöl
2 EL Bratbutter
1 EL Rohrzucker
1 dl Apfelsaft
4 Holunderdolden, Beeren abgestreift
1/2 dl Bratenjus
1 Prise Kardamompulver
1/2 TL frisch gemahlene Koriandersamen
20 g Butterflocken

Wacholderbeeren, Pfefferkörner und Orangenschale mit
dem Olivenöl mischen und die Koteletts mit der Marinade
bestreichen. Am besten über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.
Den Ofen auf 80 Grad vorheizen.
In einer Bratpfanne die Bratbutter erhitzen. Die Hirschkoteletts beidseitig kurz anbraten und im vorgewärmten
Ofen warm stellen.
Den Rohrzucker karamellisieren, mit dem Apfelsaft aufgiessen und auf die Hälfte einkochen. Die Holunderbeeren
dazugeben und bei kleiner Hitze 10 Minuten einkochen.
Den Bratenjus beifügen, aufkochen und mit Kardamom
und Koriander abrunden. Vor dem Servieren die Butter
in Flocken darunterrühren.
Dazu passt glasiertes Wurzelgemüse.
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1 1/2 Stunden schmoren lassen.
In der Zwischenzeit die Apfelscheiben im Spätzlimehl
wenden und in einer Bratpfanne in wenig Olivenöl beidseitig braten.
Das Ragout in ein Sieb abschütten, die Sauce auffangen
und zur Hälfte einkochen. Die angebratenen Saucenzwiebeln zur Sauce geben. Weitere 10 Minuten bei mittlerer
Hitze einkochen. Das Ragout unter die Sauce mischen,
nochmals aufkochen und nach Bedarf nachwürzen.
Dazu passt Kartoffelstock.

Rehpfeffer Val Chamanna
Für 4 Personen
1 kg gebeizter Rehpfeffer
2 EL Butterfett
2 Zwiebeln
1 Karotte
50 g Sellerie
1 Apfel

Hirschragout an Sherrysauce
mit gebratenen Apfelscheiben
Für 4 Personen
1 kg Hirschragout von der Schulter, ohne Knochen
1 EL gehackter Thymian
schwarzer Pfeffer aus der Mühle, frisch geriebene Muskatnuss
je 1 Prise Nelkenpulver und Zimt
1 TL Meersalz
2 Boskop-Äpfel
Olivenöl zum Braten
10 Saucenzwiebeln, geschält und halbiert
1 EL Tomatenpüree
2 dl trockener Sherry
1 EL Weissmehl
3 dl Wildjus
2 EL Spätzlimehl

Das Hirschragout mit Haushaltspapier abtrocknen. Mit
dem Thymian und den Gewürzen gut vermischen und 20
Minuten ziehen lassen.
Die Äpfel schälen, entkernen und in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Mit einem gewellten Ausstecher etwa 5 cm
grosse Ringe ausstechen und diese zugedeckt beiseitestellen. Den Rest der Äpfel in kleine Stücke schneiden.
In einem Schmortopf Olivenöl erhitzen und das Fleisch
heiss anbraten. In ein Sieb schütten und dabei den Bratensaft auffangen.
In der gleichen Pfanne die Saucenzwiebeln braten, bis sie
Farbe angenommen haben. Bis zur Weiterverarbeitung
beiseitestellen.
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Das angebratene Hirschragout mit den klein geschnittenen
Apfelstücken wieder zurück in den Schmortopf geben.
Das Tomatenpüree daruntermischen und kurz anbraten.
Mit Sherry schluckweise ablöschen und immer wieder einkochen lassen, bis das Ragout eine dunkelbraune Farbe
angenommen hat. Mit Mehl bestäuben und noch einige
Minuten anrösten. Mit Wildjus und Bratensaft aufgiessen,
aufkochen und zugedeckt in den Backofen schieben. Etwa

1 EL Tomatenpüree
5 dl Rotwein
100 g Heidelbeeren, tiefgefroren
schwarzer Pfeffer aus der Mühle
2–3 EL guter Balsamicoessig
Garnitur
12 Saucenzwiebeln
80 g geräucherter Kochspeck, in Streifen geschnitten
1 EL Butterfett
100 g gemischte Pilze, gerüstet
Kräutersalz und Pfeffer aus der Mühle
1 EL frische Preiselbeeren
2 Zweige Thymian, Blättchen abgezupft

Das Fleisch in ein Abtropfsieb geben und die Beize auffangen. Das Ragout auf Küchenpapier trocknen. Die Beize
aufkochen und durch ein feines Sieb giessen.
Das Fleisch in einer Bratpfanne im heissen Butterfett portionenweise scharf anbraten, wiederum in einem Sieb abtropfen lassen und den austretenden Saft auffangen.
Zwiebeln, Karotte und Sellerie schälen und klein schnei-

den, den Apfel ebenfalls schälen und in feine Schnitze
schneiden. Gemüse und Apfel zusammen mit dem Tomatenpüree in derselben Pfanne etwa 5 Minuten rührbraten.
Das Fleisch wieder hineingeben, nach und nach die aufgekochte Beize dazugiessen und jeweils etwas einkochen lassen. Dann den Fleischfond vom Anbraten, die Heidelbeeren und den Rotwein beigeben. Alles aufkochen und bei
kleiner Hitze etwa 1 Stunde garen.
Die Fleischwürfel mit einer Schaumkelle aus der Sauce heben. Die Sauce 10 Minuten bei kleiner Hitze einkochen,
durch ein Sieb streichen und zusammen mit dem Ragout
nochmals aufkochen. Den Rehpfeffer abschmecken und
mit dem Balsamicoessig verfeinern.
Für die Garnitur die Saucenzwiebelchen schälen und in
kochendem Salzwasser 2 Minuten blanchieren. Abschütten und in einer Bratpfanne zusammen mit dem Speck im
Butterfett hellbraun braten. Die Pilze dazugeben, würzen
und zugedeckt 3 Minuten dünsten. Zuletzt die Preiselbeeren und die Thymianblättchen beifügen und gut durchmischen.
Dazu passt Kartoffelstock.
Den Rehpfeffer im Kartoffelstockring anrichten und die
Garnitur darauf verteilen.
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Gefüllter Kaninchenschenkel
mit Balsamico-Jus

Pferde-Haxen nach jurassischer Art
Für 10 Personen

Für 4 Personen
4 Fohlen-Haxen, insgesamt ca. 2,3 kg
4 Kaninchenschenkel, Schloss- und Mittelknochen ausgelöst

Erdnussöl

(vom Metzger besorgen lassen)

Salz, Pfeffer aus der Mühle

10 Cantuccini, grob gehackt

2 Zwiebeln

je 1 EL Pistazien und Rosinen, gehackt

1 Karotte

1 Chilischote, entkernt, gehackt

50 g Sellerie

2 EL Portwein

4 reife Tomaten

Meersalz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Olivenöl

50 g Schweinsnetz

35 g Mehl zum Bestäuben

Olivenöl zum Anbraten

3 dl trockener, kräftiger Rotwein

1 Zweig Rosmarin

3 dl Rindsbouillon

1 dl Weisswein

50 entsteinte schwarze Oliven

1 Schalotte, gehackt

2 Zweige Thymian als Garnitur

1 Apfel, entkernt, geschält, klein geschnitten
1 dl Bratenjus
1 EL Aceto balsamico tradizionale
10 g Butter

Medaillon vom Rehrückenfilet
mit Rohschinken, Trauben und Eierschwämmchen
Für 4 Personen
6 Scheiben Rohschinken, dünn geschnitten
4 Rehrückenmedaillons
1/2 Orange, fein abgeriebene Schale
10 Wacholderbeeren, gehackt
1 TL schwarzer Pfeffer, zerdrückt
Olivenöl zum Braten
2 Schalotten
1/2 dl Marsala
1 dl Wildjus
3 Dörraprikosen, fein geschnitten
Garnitur
1 EL Nussöl
je 16 blaue und weisse Trauben
100 g Eierschwämmchen, geputzt

Die Rohschinkenscheiben der Länge nach halbieren.
Orangenschale, Wacholderbeeren und Pfeffer in einer
kleinen Schale mischen. Die Rehmedaillons mit der Gewürzmischung bestreuen und in den Rohschinken einwickeln.
Den Backofen auf 60 Grad vorwärmen.
Das Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen und die Medaillons beidseitig je 2 Minuten anbraten. Die Medaillons auf
ein Kuchengitter legen und warm stellen.
Die Schalotten schälen und hacken, in derselben Pfanne
anbraten, mit dem Marsala ablöschen und auf 2 Esslöffel
einkochen. Durch ein Sieb in ein Saucenpfännchen abgiessen. Den Wildjus und die Dörraprikosen beigeben und
einkochen, bis die Sauce bindet.
Für die Garnitur das Nussöl erhitzen. Trauben und Eierschwämmchen darin kurz sautieren.
Auf die Teller jeweils etwas Sauce geben, Trauben und Eierschwämmchen darauf anrichten und die Medaillons dazulegen.
Dazu passen Schupfnudeln oder Griess-Halbmonde.

Die Cantuccini mit Pistazien, Rosinen, Chili und Portwein
vermischen. Die Kaninchenschenkel mit Salz und Pfeffer
würzen und mit der Cantuccini-Mischung füllen. Ins
Schweinsnetz einschlagen.
Den Ofen mit Bräter auf 80 Grad vorheizen.
Das Olivenöl erhitzen, den Rosmarinzweig dazugeben
und die Kaninchenschenkel darin 15 Minuten anbraten.
Herausnehmen und 10 Minuten ruhen lassen. Dann im
Ofen bei 80 Grad warm stellen.
Das Fett mit einem Küchenpapier aus dem Bräter entfernen. Den Bratensatz mit Weisswein ablöschen und in ein
Saucenpfännchen abgiessen. Schalotte, Apfel und Bratenjus dazugeben und zur Hälfte einkochen. Vor dem Servieren die Butter beifügen, aufschäumen und mit dem Balsamico verfeinern, eventuell nachwürzen.
Die Kaninchenschenkel aufschneidne und auf den Balsamico-Jus anrichten.
Dazu passen feine Nudeln oder Risotto.

Die Haxen mindestens 15 Minuten vor der Zubereitung
aus dem Kühlschrank nehmen. In einem grossen Bräter
Erdnussöl erwärmen. Die Haxen grosszügig salzen und
pfeffern. Kurz im heissen Öl anbraten, um ihnen etwas
Farbe zu geben, dann aus dem Bräter nehmen.
Die Zwiebeln schälen und hacken, Karotte und Sellerie
schälen und in Stifte schneiden, die Tomaten würfeln. Zuerst die Zwiebeln im heissen Öl andünsten, salzen, um ihnen das Wasser zu entziehen. Dann Karotte und Sellerie
beifügen, anschliessend die Tomaten. Noch etwas Olivenöl nachgiessen und das Gemüse anbräunen, aber nicht
anbrennen lassen. Leicht mit Mehl bestäuben, mit dem
Rotwein ablöschen und diesen auf die Hälfte einkochen
lassen. Die Bouillon dazugiessen und das Fleisch wieder in
den Bräter legen. Auf sehr kleinem Feuer 100 Minuten köcheln lassen, dabei drei- bis viermal wenden.
Die Oliven in feine Ringe schneiden und etwa 30 Minuten
vor Ende der Kochzeit dazugeben.
Die Haxen und das Gemüse herausheben und warm halten. Die Sauce mit Salt, Pfeffer und nach Geschmack etwas Bouillon abschmecken. Die Haxen mit der Sauce
überziehen, das Gemüse dazu anrichten und mit Thymianzweiglein garnieren.
Dazu passen zarte Kartoffeln, Polenta oder Kartoffelstock.
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