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	Bilder claudia link

Bis zur Schlachtung leben die nachhaltig produzierten Edelhähne ein halbes Jahr auf saftigen Bergwiesen und in geräumigen Ställen.

jetzt kommt der bündner edelhahn

P

Das Fleisch der raren Speisehähne schmeckt so, wie Geflügel eigentlich sollte.
Gastronomen reissen sich darum.

assend zur pittoresken Kulisse des Filisurer Landwasserviadukts stolzieren
auf dem Land von Andrea Accola Schweizer Hühner und solche der Rassen Amrock und
Sulmtaler umher. Ganz in der Nähe bei Ueli
Heinrich weiden auch alte Hühnerrassen wie
Bielefelder und Sussex auf saftigen Wiesen. Vor
Kurzem wurden sie von der Alp Tenna zu Alexander Juon ins Dorf geholt, als über 1.700 Metern der erste Schnee zu fallen drohte. Dort
leben sie in kleinen Herden um leer stehende
Heuschober, die zu Ställen umfunktioniert worden sind.
Diese Tiere sind die erste Generation des
neuen Projekts von Freddy Christandl. Der
Koch und Genusstrainer hat in den vergangenen
Jahren besonders wegen der exklusiven Bündner Bergkartoffeln von sich reden gemacht, die

er mit seinem Kartoffeltaxi den Unterländern
lieferte. «Ich möchte in Zusammenarbeit mit
Bündner Bergbauern edle Zweinutzungshühner produzieren und so die bäuerliche sowie familiäre Hühnerhaltung wieder aufleben lassen»,
sagt der 49-Jährige.
Seit drei Jahren ist er mit dem Geflügelspezialisten Michael Schönholzer in Kontakt und bereitete sich mit ein Paar Sulmtaler Hühnern auf
einem Biohof auf sein neues Projekt vor. Mit Ueli
Heinrich aus Filisur hat er einen erfahrenen
Mann an seiner Seite. Der pensionierte Hühnerfan war jahrelang als Inspektor für Bio-Suisse
im Bündnerland unterwegs und liess bereits
als Kind Hühnereier von seiner Truthenne ausbrüten. Gemeinsam wollen sie beispielhaft vorleben, wie gute, wertschätzende und qualitativ
hochwertige Tierhaltung funktionieren kann.

Somit setzen sie einen Gegentrend zur üblichen
Hühnerfleisch- und Eierproduktion, bei der
die Hähne nach konventionellen Methoden in
35 Tagen auf minimalem Platz auf 900 Gramm
Fleischertrag gemästet werden. Die Legehennen werden nach einem Jahr verbrannt, weil sie
dann nicht mehr täglich ein Ei legen können, da
sie bereits zu ausgemergelt dafür sind. Jeweils
die Hälfte der Tiere dieser beiden Zuchtlinien
werden gleich nach dem Schlüpfen vergast, da
die weiblichen zu wenig Fleisch für eine rentable Fleischproduktion hergeben und die männlichen keine Eier legen.
Die Bündner Zweinutzungshühner 
sollen
von A bis Z nachhaltig sein: «Wir lassen unseren
Hühnern ihren natürlichen Rhythmus», sagt
Ueli Heinrich. Jeweils zwischen März und Mai
schlüpfen die Küken. Nach sechs Monaten auf

saftigen Alpweiden, g efüttert mit möglichst biologischen Körnern aus der Schweiz, sind die ersten Hähne ausgemästet und werden geschlachtet. Von Hand. Nach alter t raditioneller Methode.
Sie werden weder heiss überbrüht, noch in einer
Art Tumbler maschinell gerupft. Sie werden in
Hofschlachtung mit einem Schlag auf den Kopf
betäubt, mit einem sauberen Schnitt durch die
Kehle g etötet und dann trocken gerupft. Wasser
mildert den Geschmack und bildet einen Nährboden für 
ungewollte Bakterien. Eine halbe
Stunde dauert dieser Prozess derzeit, 12 Minuten sollen es künftig sein, so der Genusstrainer. «Es ist alles eine Frage der Übung.» Und
die fehlt Freddy Christandl und den Bündnern
noch. Konnten sie dieses Jahr gerade mal 50 …
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Roland Schmid begutachtet einen Edelhahn
von Freddy Christandl nach zweiwöchiger
Reifezeit. Er ist der erste Gastronom, der in
den Genuss der nachhaltigen Spezialität aus
den Bünder Bergen kam und begeistert
davon ist.

… Edelhähne schlachten. Ist das Projekt ausge- der «Äbtestube», dem Gourmetrestaurant des
reift, sollen es maximal 300 Tiere jährlich sein. Grand Resorts Bad Ragaz. Der ehemalige Ar«Wir können und wollen kein Massenprodukt beitskollege und heute gute Freund war es auch,
herstellen, sondern ein aussergewöhnliches Re- der ihm damals als einer der Ersten die Berggionalprodukt», sagt Freddy Christandl. Damit kartoffeln abgekauft hat. Wie alle anderen ist
der Edelhahn zu seinem einzigartigen, «ur- auch dieser Hahn mit einem Schild versehen,
sprünglichen» Aroma kommt, reift er zwischen worauf der Produzent, das Schlachtdatum, das
zwei und vier Wochen mit Kopf und Innereien Gewicht und die Rasse festgehalten sind. Wobei
bei null Grad. «Dieser Prozess ist sehr wich- Letztere für Profis unnötig wäre, da den Hähtig. Dabei entwickelt sich das Fleisch – ähnlich nen ihre Halsfedern gelassen werden. Roland
wie bei der Rindfleischreifung am
Schmid ist überrascht von seinem
Knochen –, erhält eine spezielle
ersten Edelhahn. Nach einem anKonsistenz sowie ein einzigartierkennenden Nicken prüft er die
ges Aroma.»
Konsistenz des Fleischs und sagt
Klar, schlagen sich das
schliesslich zu einem sichtlich
lange und glückliche Leben, die
gespannten Freddy Christandl:
Schlachtung von Hand und die
«Ein schönes und grosses Tier.
Lagerung im Preis des Tieres nieDoch ein Grossteil davon machen
der. Mindestens 100 Franken kosdie Schenkel aus. Die Brust ist retet ein Edelhahn aus den Bündner
lativ schmal. Das dürfte eine HeBergen. Trotzdem ist die Nachrausforderung zum Braten werfrage grösser als das Angebot:
den.» Diese hat der langjährige
«Jetzt kommen mir meine KonProfi insofern gemeistert, als er
Freddy Christandl
takte, die ich durch die Bergkardie Schenkel wie einen Coq au vin
toffeln aufbauen konnte, zugute»,
50 Minuten lang in Rotwein gesagt Freddy Christandl. Zahlreiche Comestibles schmort und die Brust am Stück während einer
und Gastronomen wollen den Edelhahn pro- halben Stunde im Ofen gebraten hat. «Es war ein
bieren und ihren Gästen daraus ein exklusives, geschmackliches Erlebnis. Wer von einem solch
aber regionales und nachhaltiges Festtagsmenü zarten Hahn kosten kann, weiss wieder, wie
zubereiten. Dazu zählen Jann Hoffmann vom richtiges Geflügel schmeckt», so der SpitzenCafé Boy, Markus Furtner von «Didis Frieden», koch, dessen Können mit 17 GaultMillau-PunkHeiko Nieder vom «The Restaurant» im «Dol- ten sowie einem Michelin-Stern ausgezeichnet
der» und, und, und. Doch nicht nur diese. «Als ist. Um möglichst das ganze Tier zu verwenden,
meine Nachbarn meine stolzen Hühner und hat er die Leber zu einem Crostini-Belag verarHähne sowie ihre Lebensbedingungen gese- beitet und das ausgelöste Fleisch aus den Flühen hatten, bestellten sie spontan Hähne. Selbst geln in Streifen geschnitten, paniert und gebraals ich ihnen den Preis nannte, liessen sie nicht ten zum Aperitif mit Tatarsauce gereicht. Der
von ihrem Vorhaben ab», erzählt Ueli Heinrich. Kamm wurde knusprig gebraten und fein geAuch er möchte zu den Festtagen einen Edel- schnitten über Broccoli gegeben. «Anstatt Nüshahn probieren. Doch ja keinen eigenen! «Seine sen.» Er empfiehlt, einen Hahn für vier bis sechs
Tiere behandelt er wie seine Kinder», sagt seine Personen einzurechnen und hofft, bald wieder
einen für Stammgäste geliefert zu bekommen.
Tochter.
Auch Alfred von Escher, «artisan en coZiel: einen eigenen Edelhahn züchten
mestibles» aus Zürich-Wollishofen, hat bereits
einen Bündner Edelhahn genossen. Er berichtet
Der erste Hahn, den Freddy Christandl ausge- von «hocharomatischem Fleisch und einer fesliefert hat, ging an Roland Schmid, Chefkoch ten, nicht fasernden Struktur». Der Geflügelspe-

«Ich bin auf
der Suche nach
dem puren
Geschmack
ursprünglicher
Lebensmittel.»

zialist sei angetan vom Edelhahn, der durchaus
mit der berühmten Poularde de Bresse verglichen werden könne.
Doch beide sehen Verbesserungspotenzial
und weisen darauf hin, dass in der Gastronomie
Geflügel mit mehr Brustfleisch gewünscht wird.
Diesen Wunsch wollen Freddy Christandl und
Ueli Heinrich berücksichtigen. Sie haben vor,
aus ihren acht Rassen den idealen Edelhahn zu
züchten. Einen mit mehr Fleisch auf der Brust.
Auch bei den Hennen sehen sie Verbesserungspotenzial. Legen diese derzeit etwa drei Eier die
Woche, sollen dies künftig fünf sein. Ungefähr
drei Jahre lang sollen die Hühner Eier produzieren, bevor sie dann als edle Suppenhühner verkauft werden. Im nächsten Frühjahr lassen die
im Projekt involvierten Bauern die ersten Eier
ausbrüten. Die daraus geschlüpften Küken verkaufen sie dann an Berufskollegen. Auch Freddy
Christandl hofft, dass ihm sein Edelhahn-Projekt bald etwas einbringen wird. Bis anhin hat er
es aus Leidenschaft vorangetrieben.

Auslöser war ein einfacher Salat
Die Suche nach dem ursprünglichen Geschmack
liess Freddy Christandl vor neun Jahren mit
dem Bergkartoffelprojekt beginnen. Ausschlaggebend dafür war eine viermonatige Auszeit in
Südostasien, die er sich nach seiner zehnjährigen Tätigkeit als Küchenchef im «Chrueg» in
Wollerau/SZ genommen hatte: «Ich konnte als
einer der ersten Touristen in die abgelegensten Gegenden Laos reisen. Dort dreht sich alles
um das Essen.» In einem einfachen Hüttendorf habe er einen Blattsalat gegessen, der einen
«Wahnsinnsgeschmack» hatte. Und diesen
puren, echten Geschmack will er in der Schweiz
wiederentdecken, produzieren lassen und bewussten Essern mittels möglichst ursprünglichen Lebensmitteln näherbringen. Sein nächstes Projekt ist bereits am Gedeihen. Auf dem
Land von Andrea Accola wachsen auf über 1.000
Metern 46 Hochstämmer. Und Obst, das in diesen Höhenlagen gedeiht und erst geerntet wird,
wenn es wirklich reif ist, schmeckt einfach inSarah Sidler
tensiver. 

Das Kartoffelprojekt
Da der Anbau von handelsüblichen
Sorten nicht rentabel war, begann
Marcel Heinrich auf seinem Hof in
Filisur/GR im Jahr 2003 alte ProSpecieRara-Kartoffelsorten anzubauen. 2006 war die Produktion erstmals grösser als am regionalen Markt
in der Bergregion abgesetzt werden
konnte. Der Bergbauer wollte die Produktion wieder herunterfahren, als
der Koch und Genusstrainer Freddy
Christandl am Patati-Fest auf dem Hof
Heinrichs Wind davon bekam. Seit einigen Jahren vertreibt der Unterländer Marcel Heinrichs Bergkartoffeln
mittels eines Kartoffeltaxis an namhafte Gastronomen wie Urs Achermann (Swiss Re) und David Martinez
(Clouds). Doch auch Privatpersonen
schwören auf die 32 Kartoffelsorten
aus den Bündner Bergen. 50 Tonnen
davon werden mittlerweile produziert. Weil sie im steinigen, sandigen
und stickstoffarmen Boden des Albulatals langsamer wachsen, sind sie
um ein Vielfaches aromatischer und
nicht so wässrig, wie man es heute
von Kartoffeln gewohnt ist. Vier bis
sechs Wochen nach der Ernte hat sich
die Stärke optimal ausgebaut, was
sich neben einem hohen Sättigungsgrad durch spezielle Konsistenzen
und Texturen auszeichnet. Köche aus
der Sternengastronomie erzählen von
Kartoffelgnocchi, die wegen des minimalen Mehlanteils an die Luftigkeit eines Soufflés erinnern und von
Brat- oder Backkartoffeln, deren Konsistenz Kartoffelchips ähnlich ist.
www.bergkartoffeln.ch

