
DA S M AGA Z IN  F ÜR E IN 

GENUSSVOLLES LEBEN

Beschenken 

Sie Freunde – 

Wettbewerb mit

 tollen Preisen 

im Wert von über 

CHF 10 000.–

Der Naturversteher
Wie Bäume fühlen und kommunizieren

NR. 6 | DEZEMBER 2016 | CHF 6.90 | EURO 8.50

Ölwechsel
Brennstoffzellen 

Auto im Test

Edelhühner 
Vom Ei bis 

auf den Teller

Die Hand
Ein raffiniertes 

Wunderwerkzeug

Leserreise
Durchs Baltikum 

nach Stockholm



22

EDELHAHN

F
O

T
O

S
: 

K
U

S
T

E
R

 F
R

E
Y

/
Z

V
G



23

EDELHAHN

Edelhühner –  

vom Ei bis auf den Teller

Wie ein Genusstrainer aus der Steiermark uns Schweizer  

das Poulet neu entdecken lässt.

VON MYRIAM ZUMBÜHL

Es ist just sechs Jahre her, als der Genusstrainer Fred-

dy Christandl in der Steiermark 30 befruchtete Eier vom 

Sulmtaler Edelhuhn in ein Kistchen packte, um sie in der 

Schweiz einer befreundeten Bäuerin im zürcherischen 

Samstagern in den Hühnerstall zu legen. Ihre Zwerghüh-

ner brüteten die Eier aus, so dass im Frühling die Küken 

geschlüpft sind und in 20 Wochen zu prachtvollen Edel-

hühnern gewachsen sind. Im Vergleich zu einem Bio -

huhn – das nach durchschnittlich 11 Wochen geschlach-

tet wird – ist das eine Ewigkeit. Der Edelhahn darf sogar 

32 Wochen auf die Weide.

Die Idee, in der Schweiz die seltene Rasse der Edel-

hühner zu züchten, ist über Jahre gereift. Christandl, auf-

gewachsen auf einem Bauernhof in der Steiermark, 

kennt aus seiner Heimat das Sulmtaler Huhn. Es ist eine 

Zweitnutzungsrasse, bei der die Hennen allerbeste Eier 

legen und die Hähne gutes Fleisch ergeben. Das Tier ver-

bindet er mit schönen Kindheitserinnerungen, denn die 

Tiere spazierten damals ums liebgewonnene Winzer-

haus, in dem seine Mutter aufgewachsen ist. 

Diese seltene Rasse nun hier in der Schweiz zu züch-

ten, hat aber nicht nur mit Nostalgie zu tun. «Nachhaltig 

produzieren heisst auch, dass man alte Rassen pflegt. 

Genau wie bei anderem Saatgut müssen wir auch bei Tie-

ren Sorten und Rassen erhalten, die ursprünglich sind», 

erklärt Christandl. «Ursprünglich im Sinne von: nicht so 

hergezüchtet, wie es unseren gegenwärtigen Lebensum-

ständen gerade entspricht. Sondern so, dass das Tier sei-

nen normalen Lebensrhythmus leben kann.» Wenn wir 

diese Rassen erhalten, dann könnten wir auch bei Neu-

züchtungen auf ein gesundes Tier zurückgreifen, erklärt 

er. «Und das hilft auch uns Menschen», lenkt er die Dis-

kussion wie immer aufs Alltägliche, Positive. «Ein gesün-

deres Tier hat mehr Zeit zum Wachsen, es schmeckt da-

mit besser und ist damit auch für uns Menschen 

gesünder.» 

Mit Optimismus und Leidenschaft zur Vision
Einst erkochte sich Freddy Christandl Gault-Millau- 

Punkte. Aber irgendwie war Herz und Seele damit nicht 

richtig ausgefüllt. «Wenn ich die Teller vom Pass ge-

schickt habe, hätte ich den Gästen am Tisch immer gerne 

noch die Hintergründe dazu mitgeschickt.» So kam es, 

dass der gelernte Koch heute als Genusstrainer arbeitet 

und uns dabei den «echten Genuss» lehrt. Uns immer 

auch die Geschichte hinter dem Produkt erzählt. Bei ihm 

heisst das: die Produkte, das Leben wertschätzen und im 

Rhythmus der Natur produzieren. Oftmals ist das ein be-

schwerlicher Weg, denn die Lösungsfindung erstreckt 

sich oft über Jahre. Egal ob er mit einem Bauer aus dem 

«Nachhaltig produzieren  
heisst auch,  

dass man alte Rassen pflegt.»
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Albulatal auf über 1000 Meter über 

Meer in steinigen Böden Bergkar-

toffeln anbaut. Oder nun eben den 

Edelhahn wieder auf den Speise-

plan setzt. «Wenn etwas nicht wei-

tergeht, dann sag ich mir immer 

‹Freddy, jetzt musst halt nach einer 

neuen Lösung suchen›.» So war das 

Fleisch der Hühner zu Beginn zu 

wenig aromatisch, also wurden die 

Tiere zu Bauern im Albu-

la- und Safiental gezügelt, 

wo sie in der Bergland-

schaft frische Kräuter pi-

cken können. Die Quali-

tätskontrolle fand in der 

Küche daheim statt: «Zu 

Beginn habe ich alle Tiere 

daheim gekocht. Sie wurden alle in 

einem anderen Wachstumsstadium 

geschlachtet, da musste ich natür-

lich das Aroma testen.» Und da 

muss er auch etwas lachen: «Meine 

Lebenspartnerin hat schon mit dem 

Kopf geschüttelt, wie ich tagelang 

nur noch Edelhuhn und -hähne ge-

kocht und gegessen habe.»

Aber sein Optimismus und Lei-

denschaft für das Produkt sind die 

grosse Kraft, die ihn weiterbringt.

Kulinarischer Brückenschlag
Seine Hingabe macht sich be-

zahlt, denn Freddy Christandl ge-

lingt dabei immer wieder der Brü-

ckenschlag zwischen zwei Welten: 

den Produzenten und dem Konsu-

menten. So findet der Wissenstrans-

fer statt und nur so kann auch ein 

Umdenken in der Küche stattfinden. 

Seine Erfahrungen als Koch ist ihm 

dabei wichtige Grundlage, wenn er 

Menschen für etwas teurere, aber 

wertigere Produkte begeistert. Viel-

leicht müsste man ihn nicht Genuss-

trainer, sondern viel mehr «Sinn-

schärfer» nennen. Denn wenn er 

anfängt, von seinem Edelgeflügel zu 

erzählen, dann kann man das Aroma 

bereits schon schmecken, die Kon-

sistenz erahnen, während man sich 

die Hühner auf der Wiese vorstellt, 

wo sie im Boden nach Nahrung 

 picken. 

Dieses Jahr ist die entscheidende 

Phase. Diesen Herbst wurden die 

ersten offiziellen Edelhähne und 

-hühner geschlachtet und werden 

von elf Spitzenköchen, von Andreas 

Caminada auf Schloss Schauenstein 

über Sven Wassmer in Vals bis hin zu 

Didi Bruna von Didis Frieden in Zü-

rich, für Gäste kredenzt. Wer sein 

Edelhuhn bereits im Frühling be-

stellt, darf sich bis in den Herbst 

 darauf freuen. Gleichzeitig hat 

 Christandl und seine Bauern die 

 Garantie, dass sie die Aufzucht und 

Pflege der Tiere finanzieren können. 

Ein Edelhahn kostet 60 Franken 

aufs Kilo, so viel kostet es, dass eine 

Herde von 80 Tieren nachhaltig auf-

gezogen werden kann. Die Vision für 

das Edelgeflügel ist gross: «Wir wol-

len damit eine kleine Ernährungsvi-

sion auslösen», sagt Christandl. 

Denn in Zukunft soll sich auch der 

Privatkunde sein edles Tier bei aus-

gewählten Händlern kaufen können. 

Die Erfahrungen dieses Jahres wer-

den entscheiden, ob und wie viele 

Edelhühner in Zukunft die Weih-

nachtsgans zu Tisch ablösen.

Das Poulet neu denken
Greift man bei Aufzucht, Tierhal-

tung und Schlachtung auf Bewähr-

tes zurück, findet beim Genuss die 

wahre Neuorientierung statt. Freddy 

Christandl betont auch immer wie-

der, dass man beim Edelhahn  «alles 

vergessen muss, was man über Ge-

flügelfleisch an Aroma und Konsis-

tenz gespeichert hat». Denn das 

Fleisch schmeckt aussergewöhnlich 

stark nach Huhn. Die Konsistenz ist 

etwas fester als das butterweiche 

Pouletbrüstli aus der Massentierhal-

tung. «Wenn das Tier in den Bergen 

viele Kräuter in den Weiden frisst, 

dann entwickelt sich das Fleisch in 

Richtung Wildgeflügel, in Richtung 

Fasan.» Neu denken muss der Koch 

auch am Herd. «Je älter das Tier ist, 

desto länger dauert die Gar-

zeit. Das Fleisch braucht 

Aufmerksamkeit, immer 

wieder etwas Flüssigkeit, 

wenn es zur Perfektion 

schmort», erklärt der ehe-

malige Gourmetkoch. Aber 

auch das ist entscheidend 

für richtigen Genuss; wer dem Ge-

richt seine ganze Aufmerksamkeit 

bei der Zubereitung schenkt, wird 

auch am Tisch den Gästen eine neue 

kulinarische Heimat geben können. 

Als Gast fordert einen der Edelhahn 

auf sympathische Weise, denn weil 

das Fleisch nahrhafter und in der 

Konsistenz reichhaltiger ist, muss 

länger gekaut werden, bis das Tier 

verzehrt ist. Wer länger isst, geniesst 

mehr, nimmt besser wahr. 

Für Christandl ist es der Respekt 

vor dem Tier, aber auch eine Hom-

mage an seine Herkunft: «Es ist ein 

edles Tier und so soll es leben dürfen, 

genauso würdevoll geschlachtet und 

am Schluss am Tisch gefeiert wer-

den.» Genau wie damals bei Mama 

im Weinberg in der Steiermark. – 

Gut Ding will Weile haben.

Link & Infos

www.christandl.ch/edelhahn.html

www.edelhahn.ch

«Das Fleisch braucht Aufmerksamkeit,
immer wieder etwas Flüssigkeit,  

wenn es zur Perfektion schmort.»
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Die Sulmtaler Hühner werden ausschliesslich auf Biohöfen aufgezogen, wo sie sich im Freiland unter anderem von Bergkräutern ernähren. 

Der Bauer Marcel Heinrich Tschalèr pflanzt auf über 1000 Meter im  

Albulatal 43 Sorten Kartoffeln an. Sie wachsen in sandigen Böden 

und benötigen viel Handarbeit. Dafür haben sie einzigartige Koch-

eigenschaften und sind in vielen Spitzenküchen zu Hause.
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