
Im HenneHof
ein «Spröchli» von esther ferrari:

Hunger, Hunger, gehnd ös z picke!
De Güggel ischt scho ganz en Dicke
ond au d Henne, die am Topf,
hend scho ganz en vollne Chropf.

Sibe Wörm hed jedi gfresse.
Sibe Wörm ond nomol drüü.
S scharre, s gaggere nüd vegesse,
coccorocco ond gaggaraggüü.

Gaggaraggüü ond coccoroggee,
sibe Wörm ond no vill mee.
epfelbitzgi, Chörner, Beier
ged di schönschte, geelen eier.

Alli wessed wie mers macht,
d Stierenauge hüt zom Znacht.
Coccorocco ond gaggaraggüü.
Gschwind id Pfanne, ääs, zwää, drüü.

Im märchen    hort

eigentlich nichts 
Besonderes. 
oder doch? Das 
«Henneropfe» hat 
esther ferrari von 
einem Bauern 
in der Toskana 
gelernt.



�

Im «Häämetli» gelangt man über eine Holztreppe links  
hinein in die «Chochi» von esther. Rechts ginge es in den Stall, 
man riecht es. Wie sich das gehört, sind die Räume nieder, natür-
lich hat esther einen Holzherd, aber auch eine ferrarirote nespres-
so-maschine und ein modernes Küchenteil mit Touchscreen und 
so. Am liebsten würde man sich an den Küchentisch setzen. Aber 
in der ersten, einmal weiss gemalten Stube stehen Gläser auf dem 
Tisch. es gibt einen erfrischenden «Öpfelmoscht» mit Hagebutte, 
frischer Zitronenmelisse und Pfefferminze, dann wird das menü 
besprochen. «In der nächsten Ausgabe der «Sonntagsfreuden» geht 
es um den Sennenball», sagt Gina. «Präziser gesagt um den As-
pekt, wie der Sennenball in Zeiten der Hungersnot in den Jahren 
1816 und 181� durchgeführt wurde», ergänzt Roland. ein Schlüs-
sel dazu ist esther. Sie verfasst Texte, Kolumnen, Gedichte, mär-
chen. Sie wird als expertin der Region den Kerntext für Gina und 
Roland verfassen, sie hat die Rezepte akribisch recherchiert, und 
sie wird uns heute schon einiges verraten und – wenn es klappt – 
vorkochen. «mein heutiges Thema ist die Hungerküche», sagt sie. 

esther ferrari, der name klingt nicht nach Urnäsch, doch 
ihre Telefonstimme macht keinen Hehl aus ihrem runden, war-
men Appenzeller Dialekt. natürlich ist esther – nach wenigen 
minuten kann man sich des Dus kaum erwehren – eine Appen-
zellerin. Ihr Vater war gebürtiger Tessiner, ihre mutter nicht – so 
kam der name zu ihrer Stimme. Jedenfalls möchte esther für uns 
kochen, aus diesem Grund heisst es: ab nach Urnäsch. In der Par-
zelle Gerstenreute steht sie barfuss vor ihrem typischen Appen-
zeller Bauernhaus, umgeben von Wiese, vor ihrem «Häämetli». Sie 
wirkt etwas aufgeregt, wahrscheinlich ist ihre hellwache Präsenz  
aber eine Art normalzustand. «Kommt rein», sagt sie und meint 
damit Gina Bucher, Roland früh, den fotografen mischa Scher-
rer und den, der alles aufschreibt. Das grosse Gästeaufkommen 
erklärt sich so: Gina und Roland (wenn schon duzen, dann rigo-
ros) sind die Herausgeber der Reihe «Sonntagsfreuden». es geht 
dabei – kurz gesagt – um Volksbräuche, die gekoppelt sind an 
Rezepte zu traditionellen festspeisen aus allen Regionen der 
Schweiz (siehe Seite 12).

Die Autorin esther ferrari hat mit dem «grossen Geköch» in ihrem Leben 
im Prinzip abgeschlossen. ein sonderbarer Umstand hat sie dennoch 
dazu verleitet, eine spezifische Rezeptrecherche voranzutreiben und sich 
erneut an den Herd zu stellen. Wir waren dabei.
Text: Andrin C. Willi / fotos: mischa ScherrerIm märchen    hort

früher lebten in 
ihrem Urnäscher 
«Häämetli» neben 
den Kühen zwölf 
Personen. Die 
Recherche zum 
Thema Hungerkü-
che im Appenzell 
hat die Autorin 
inspiriert. So 
stammen die Re-
zepte, um die es 
hier geht, teilwei-
se aus Büchern, 
die über 100 Jahre 
alt sind. 
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Im Appenzell gibt 
es ungeschrie-
bene Regeln: 
fenzkochen 
zum Beispiel ist 
männersache. 
Deshalb hilft Sohn 
Hanspeter aus. 



�

Auf den Dachsbraten haben wir aus diversen Gründen verzichtet, 
und auch auf das Thema Hund wollten wir nicht weiter eingehen. 
eigentlich. Aber esther sagt: «Hunde hat man schon vor dem Aus-
bruch des Vulkans Tambora in Indonesien, also vor der Hungersnot 
in der ostschweiz, geräuchert und gegessen.» Gut. Unser Tag sieht 
– gerafft – wie folgt aus: zuerst die weisse Henne draussen schlach-
ten, rupfen und ausnehmen, dann «fenz» kochen lassen (das über-
nimmt ihr Sohn Hanspeter), «Chrös» vom Urnäscher metzgermeis-
ter Jean Bänziger aufsetzen, Gerste kochen, Brennnesseln pürieren 
und zum Schluss «Bache-Schnette» frittieren. Das alles passiert  
so authentisch wie möglich, aber ohne nostalgisch zu werden. 
Wenn esther das sagt, klingt es so: «Damals hatte man keine 
Bouillon zur Verfügung, also habe ich einen ochsenschwanz aus-
gekocht, es wird nicht gewürzt mit Rosmarin, dafür mit Wacholder, 
mit Bergkräutern, mit gär allem.» Leise summt sie die melodie von 
einem der vielen alten Appenzeller Lieder:

«nütz z’esse, nütz z’trinke – ond au e ke Geld – ond gliich 
gohts all wiiter – ond loschtig dör d’Welt.»

ein Lied, das sie bestens kennt. Ihr exmann Paul Schoop 
und sie hatten in der Toskana ein Gutshaus mit oliven, Reben und 
mehr. nach der Trennung von mann, Haus und Toskana stand sie 
alleine da, sie hatte «kän Rappe Geld im Sack». Ihre persönliche 
«Hungerzeit» möchte die im September 1�40 Geborene dennoch 
nicht missen. Schliesslich führte sie das Ganze näher zu sich 
selbst, «jetzt habe ich das Gefühl, dass ich den Teil meines Lebens, 
den ich damals vermisst habe, auslebe». Seit zehn Jahren wohnt sie 
nun in diesem Haus, sie begann zu schreiben, ein Wunschtraum 
wurde wahr. «Kochen, das war für mich vor allem Toskana, mit der 
fülle des Gartens.» Aus den eigenen mandeln machte sie marzi-
pan, man trank vom eigenen Wein, kochte gefüllte enten, Gänse, 
Tauben, alles aus eigener Produktion, und ass selbst gemachte 
Gnocchi und Ravioli in allen farben. Als sie 55 Jahre alt war, hiess 
ihre Diagnose Lymphdrüsenkrebs.

«ein entscheidender Wendepunkt», sagt sie. «Als ich ohne 
Haare dastand und der Arzt mir keinen mut mehr machen wollte, 
ist der Rebell in mir erwacht. Ich habe begonnen zu leben.» eines 
kam nach dem anderen, und weil «die ganze Welt» auseinander-
brach, gab es auch einen neubeginn. Heute kocht esther nicht 

mehr so oft wie früher, aber unterdessen wenigstens wieder gerne. 
«Ja, am liebsten nach Themen», sagt sie, schaut Gina und Roland 
an und lächelt. Die Gerichte, die sie heute kochen möchte, habe 
sie teilweise in Büchern gefunden, die 100 Jahre und noch viel 
mehr in ihren Seiten trügen. In notzeiten habe man praktisch alle 
Teile der Tiere verwertet. ein Beispiel dafür wäre das geräucher-
te Kuheuter, das esther mit dem scharfen messer fein aufschnei-
det und auf den Tisch stellt, «en guete Zvieri». eine Delikatesse, 
vor allem mit einem zünftigen Stück vom «föfpfönder». Gelobet 
seien der metzger Bänziger und der Bäcker Vetsch aus Urnäsch. 
So sei es, dass das letzte Stündlein der Henne geschlagen hat. 
«Henneropfe» hat sie nicht wie vermutet im Appenzell, sondern  
in der Toskana gelernt. «Von einem alten Bauern», sagt sie. Der 

ohne Umschwei-
fe: Das Töten  
ist ein sehr kurzer 
Prozess. Das 
Rupfen dauert  
15 minuten, das 
Abhängen einen 
Tag, die Zuberei-
tung vier Stunden.

fenz ist eine uralte Älplerspeise 
aus Butter, mehl, milch und Salz 

300 g mehl  
3 dl milch 

 
300 g Alpbutter

 
 

 
Salz

Hauptspeise (sehr einfach, 20 min.)

fenZ (Rezept vom Suböhl-Senn Hans Widmer)

mit
und
von Hand einen groben Teig herstellen. 

in der Pfanne schmelzen und mit dem 
Teig mischen. mit der Holzkelle gut ein-
rühren, bis die Butter aufgesogen ist.

mit
würzen.

Tipp: Am besten trinkt man dazu 
Weisswein. Das Gericht wird mit einem 
Holzlöffel gegessen.
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Unterschied zum Appenzell: «mein Vater hat ihnen den Kopf abge-
hauen, in der Toskana bricht man ihnen das Genick und schneidet 
ihnen dann die Schlagader auf.» Beides geht schnell. Schon ges-
tern hat esther mit sechs von ihren insgesamt zehn Grosskindern 
ein Hühnchen gerupft. Das werden wir heute zubereiten, denn ein 
Huhn muss mindestens einen Tag an einem kühlen ort abhängen. 
«es geht darum, ein natürliches Verhältnis aufzubauen», sagt die 
kleine begeisternde frau mit der geradlinigen Brille, den blauen 
Augen und den grauen Haaren. Klar hätten Kinder viele fragen im 
Zusammenhang mit dem Tod, aber nicht nur. «Ich habe ihnen alles 
gezeigt, wir haben das Tier zusammen ausgenommen. Sie wollten 
die ganze Anatomie sehen», sagt sie. «für die Kinder war das faszi-
nierend, aber lustig ist es nicht.» 

Hinter dem Haus gibt es nun wieder einen kurzen Prozess, 
schon hängt die Henne am Bein kopfüber und blutet aus. Das  
Köpflein wird abgetrennt, esther holt «schtrodligs Wasser» in der 
Küche, die Henne wird übergossen und sorgsam gerupft. So ist 
das. eine Viertelstunde später nimmt sie das Tier aus und bringt 
es in den Keller, den man durch eine fallklappe in der Küche über 
eine sehr steile Holzstiege erreicht. Ab jetzt ist es ja kein Huhn 
mehr, sondern ein Poulet. ein Produkt also, das man aus dem 
Kühlregal kennt, kein Tier mehr. Am liebsten würde man ja Chi-
cken-nuggets, Chicken-Wings und gegrillte Poulets essen, die gar 
nicht aus Huhn bestehen. Die Kinder jedenfalls haben die Henne 
gestern noch gestreichelt und sich mit den Worten «morn mosch 
schtärbä» verabschiedet. Den Respekt beim fleischessen werden 
sie hoffentlich nie verlieren. 

Weiter. Auftritt «Hampi» alias Hanspeter, der Sohn von esther. 
extra hat er seinen Arbeitsplatz (er ist Produktionsleiter in einer 
Druckerei) kurz vor zwölf verlassen, um fenz für uns zuzubereiten, 
eine uralte Älplerspeise, bestehend aus Butter, mehl, milch und 
Salz. «Im Appenzellerland gibt es ungeschriebene Regeln», sagt 
er. eine davon ist, dass fenzkochen männersache ist. frauen fah-
ren ja auch nicht zur Alp, und wir bewegen uns schon nahe genug  
am Rande der Gesellschaft, weil fenz, fenz wird normalerweise 
nur von Sennen in ihren Alphütten zubereitet, und wir, wir stehen  
mitten in einem Bauernhaus unten im Tal. Hanspeter macht eine 
Ausnahme, uff. einige der durch städtisches Unwissen entstande-

nen falten bügelt er aus, indem er sich in Arbeitskluft (braune Hose, 
Hosenträger, blaues edelweisshemd) schmeisst und «dereweg»  
gestylt in die Küche tritt. Seine mutter hat den Holzofen eingeheizt, 
nicht weil es draussen kalt wäre. Das «Drübee», also eine kupfer-
ne, dreibeinige Pfanne mit einem langen Stiel, verwendete man 
einst für die Zubereitung der Speise über offenem feuer. Heute ver-
wendet man die Pfannen höchstens noch als Blumentöpfe. «Was 
jetzt kommt, ist einfach», sagt Hampi und lässt zuerst «Schmalz» 
(gemeint ist echte Alpbutter) in einer Pfanne über dem Holzfeuer 
schmelzen. Aus mehl und milch vom Bauern franz Huber rührt er 
einen flüssigen Teig an, den er zum «Schmalz» gibt und so lange 
rührt, bis der Teig den «Schmalz» aufgenommen hat. Hampi würzt 
mit Salz, fertig ist der fenz, den man jetzt mit einem Holzlöffel aus  

früher wurde vom Tier alles
verwertet, nicht bloss edelstücke 

1.5 l Wasser
1 halbiertes Rüebli,

1 halbierte Zwiebel,
1 Lorbeerblatt,

1 kleines Stück Sellerie,
1 kleines Stückchen Lauch und

2–3 nelken

600 g Kalbs-Chrös
(in den meisten fällen kauft man
den Dünndarm des Kalbes leicht

gewällt oder vorgekocht)

1 gehackte Zwiebel 
30 g Butter 
1.5 eL mehl 

 

1 dl Weisswein und 
etwas Sud (nach Bedarf )

Salz, Pfeffer
gehackter Petersilie

Hauptspeise (einfach, 60 min.)

KALBS-CHRÖS

in einem hohen Topf aufsetzen.

dazugeben und so einen Sud herstellen.

am Stück rund eine Dreiviertelstunde 
im Sud auf kleinem feuer weich kochen. 
Danach in feine Streifen schneiden.

in einer Pfanne in
andünsten und 
dazugeben und eine Butterschwitze 
herstellen.
mit

ablöschen.

Das Chrös dazugeben und wenige  
minuten köcheln lassen, mit 
abschmecken und mit
ausgarnieren.

Tipp: es können am Schluss auch kleine, 
weich gekochte Kartoffelstücke beigege-
ben werden.
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eUTeR, SPeCK UnD BRoT
Die metzgerei und das Gasthaus 

«Löwen» in Urnäsch sind in der fünften 
Generation im Besitz der familie Bän-
ziger. Seit vier Generationen heissen 
alle Jean (Schäng). Der jüngste «Schäng» 
hat vor wenigen Jahren die metzgerei 
übernommen. Vater «Schäng» und mut-
ter Lisbeth arbeiten auch noch gerne 
im Betrieb. Jeden montag werden die 
Tiere, die ausschliesslich aus der Regi-
on stammen, im eigenen Schlachthaus 
gemetzget. Jean Bänziger ist einer der 
wenigen metzger, bei denen man noch 
Innereien wie Chrös und Subuuch, 
ausserdem ochsenschwanz, Kalbshirn 

und Kalbskopf bestellen kann. eine 
besondere Spezialität ist das gekochte 
und geräucherte euter. Bekannt sind 
auch das feine, hiesige Lammfleisch, 
ihre mostbröckli und die geräucherten 
und speziell gewürzten Speckscheiben. 
Auf Bestellung und ausschliesslich für 
Liebhaber kocht Lisbeth Bänziger auch 
Chrös. Wer’s genau wissen möchte: 
Chrös ist der Dünndarm des Kalbes. 
Schmeckt hervorragend.

metzgerei und Gasthaus Löwen, 
Unterdorfstr. 8, �10� Urnäsch AR,  
0�1 364 11 ��

mit kochendem 
Wasser übergos-
sen und sorgfältig 
von Hand gerupft. 



BUCH, BRAUCH UnD 
BAUCH

Irgendwann haben Gina Bucher 
und Roland früh festgestellt, dass 
sie an einem Buch dieselben Aspekte 
schätzen, zum Beispiel die Gestaltung. 
nach vielen Überlegungen war klar, 
dass sie am liebsten gemeinsam et-
was kreieren würden, was «mit Buch, 
Brauchtum und essen zu tun hat». So ist 
2006 das erste Werk ihrer Reihe «Sonn-
tagsfreuden» erschienen. es widmet 
sich dem Brauch aus der Bündner Ge-
meinde Lantsch, der «Dumengia digls 
Pizzochels». Seither geht es immer um 
Brauchtum, ums dazugehörende fest-
mahl und die Rezepte. Dies allerdings 
nicht aus einer Art erhaltungstrieb: 
«Das konservative element interessiert 
uns nicht», sagt Gina. Lieber wollten sie 

die Brücke zwischen Brauchtum und 
moderne schlagen. Das gelingt unter 
anderem mit zeitgenössischer Illus-
tration und einem unkonventionellen, 
detailverliebten und aufwändigen 
erscheinungsbild, für das die beiden 
Gestalterinnen naomi Baldauf und 
naima Schalcher verantwortlich sind. 
Jede Ausgabe erscheint vorerst in einer 
Auflage von 1000 exemplaren und kos-
tet jeweils zwölf franken. Das Projekt 
kann man mit einer Gönnerschaft von 
100 franken unterstützen oder mit gu-
ten Ideen und Inputs zu weiteren Bräu-
chen. Abgesehen davon «lassen wir uns 
auch gerne zum Abendessen einladen», 
sagt Roland und verweist für alle wei-
teren Infos auf: sonntagsfreuden.ch.

Die mühe hat 
sich gelohnt, der 
Respekt beim 
fleischessen hat 
sich verstärkt. Die 
mit Brot gefüllte 
Henne schmeckt 
hervorragend. 
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der Pfanne nascht. Unterdessen hat sich esther umgezogen. Sie 
erscheint in der Küche in einem eleganten schwarzen Kleid, mit 
einer farbigen Halskette – ein Geschenk ihrer Tochter. Ihr Styling 
hindert sie nicht daran, die mit Brot gefüllte Henne im Backo-
fen zu arrosieren, genau so, wie ihr Vater das schon gemacht hat. 
Dann setzt esther, die übrigens ohne Waage kocht, die Gerste auf.  
Die Brennnesseln hat sie gestern gepflückt, heute püriert und 
abgeschmeckt, das Chrös köchelt sanft vor sich hin, ans Dessert 
(Bache-Schnette) wird noch lange nicht gedacht. Das Szenario  
erinnert mehr an ein festessen denn ans Thema Hungerküche. 
Aber eben; wir kochen heute so umfangreich, um aufzuzeigen, was 
alles gemacht wurde. natürlich kam das alles früher nie gleich-
zeitig auf den Tisch, den Gina gerade deckt. Wenn man ihr dabei 
zusieht, merkt man, wie die kleinen Holzfiguren, die über dem 
langen Beizentisch aus Holz auf der Vorhangstange stehen, ihre 
Köpfchen nach ihr drehen, die Hälse verrenken und sie ganz genau 
bemustern. ob sie wohl alles recht macht? Die kleinen Gesichter 
blicken zuversichtlich drein. 

Bei ihnen handelt es sich um eine typische Alpfahrt. Zuvor-
derst läuft der «Gässbueb», gefolgt von sicher fünf «Gässen» (es 
muss eine ungerade Zahl sein), denen gut gelaunt das «Gässmeit-
li» folgt. Hinter ihr der «Vorsenn», der gelbe Hosen trägt und den 
drei Schellenkühen vorausgeht, gefolgt von vier Sennen und dem 
ganzen «Senntum». Hinter ihnen der skeptische Bauer mit seinem 
«Hond». Dann der kräftige Stierführer, der den Stier führt, der «Le-
diwage» mit den weissgeküferten Holzsachen für die milchverar-
beitung und ganz am ende der Alpfahrt der «Sauewage». Alles ein 
bisschen wie bei der Tour de Suisse, nur viel kleiner ... 

essen ist fertig, der Tisch ist gedeckt, man sollte wirklich 
essen, solange der fenz warm ist. Dank der fantastischen Butter 
schmeckt er hervorragend. Danach muss Hampi wieder zur Arbeit, 
er verabschiedet sich, die Gäste dürfen sich derweil (wie in der 
Kochsendung «Das perfekte Dinner») im Haus umsehen. esther 
mag das, denn sie weiss, dass es viel zu sehen gibt. ein offenes 
Haus, ihr Heimatmuseum, mit unzähligen Bildern. An der Wand 
hängt schon mal ein Tabak-Schnätzler oder eine wüste Sylvester-
chlausmaske oder eine Pendeluhr, auf dem grünen Kachelofen alte 
Bettflaschen, und unter dem Dach befindet sich das Kinderpara-

dies. orgelpfeifen, alte Schreibmaschinen, ein Klavier, Setzkästen, 
ein Hackbrett, ein bisschen durcheinander alles, aber alles passt 
zum sympathisch chaotischen Hang der Gastgeberin: «man sagt 
ja, liebevolle Chaoten seien kreativ.» Jedenfalls habe sie es gerne 
gemütlich. früher einmal haben zwölf Personen im Haus gelebt, 
viel Platz für esther, gegen die ordnung anzukämpfen. «mein gan-
zes Leben kämpft die ordnung schon gegen die Unordnung, aber 
als irgendwann der PC zu mir kam und mit ihm der memorystick, 
da begann die Unordnung auch auf den PC überzugreifen. Aber: 
Dank dem memorystick kann ich jetzt meine ganze Sauordnung 
in der Tasche umhertragen.» Sie lacht. Ihren abschweifenden er-
zählungen könnte man stundenlang zuhören. Kinder lieben wohl  
vor allem das Durcheinander im obersten Stock, wo die Ähnlich-

All diese Gerichte kamen  
nie gleichzeitig auf den Tisch 

1 Suppenhuhn oder 1 Hahn
(etwa drei Jahre alt)

Hühnerleber und das Herz

 
füllung

2 mittelgrosse Zwiebeln
1 kleines Sträusschen Petersilie

� bis 10 Blätter Salbei

1 zerquirlten ei, Salz, Pfeffer,
1 TL Appenzeller Alpenbitter und

altbackenem Brot (ca. 1½ Bürli,  
auch dunkles Brot) 

heisser milch

Bratengarnitur

1 Lorbeerblatt, 1 Rüebli und
1 Stück Sellerie

 

Hauptspeise (einfach, 4 Std.)

GefÜLLTeS SUPPenHUHn

innen und aussen salzen und pfeffern. 
Die
klein schneiden und anbraten.

grob hacken und mitdünsten. 
und
hacken und ebenfalls mitdünsten. 
Vom feuer nehmen und mit

mischen und mit
übergiessen, gut zerdrücken, erkalten 
lassen.

Danach vorsichtig ins Huhn einfüllen, 
dieses zunähen oder mit Zahnstochern 
gut verschliessen. Während 3 bis 3½ 
Stunden bei 150 °C im Römertopf oder 
in geschlossener Kasserolle im Backofen 
schmoren lassen (Sauce evtl. entfetten). 

dem Huhn im Römertopf beigeben und 
es mit Hühnerbrühe übergiessen.

Tipp: Schmackhafter wird das Gericht, 
wenn man zwei Suppenhühner kauft. mit 
dem einen Huhn wird einen Tag vorher 
eine Hühnerbrühe gekocht. Diese wird 
über nacht kalt gestellt, dann entfettet 
und zum Übergiessen verwendet. Die 
füllung gewinnt an Aroma, wenn auch die 
Leber und die Brust (klein schneiden und 
anbraten) des für die Brühe verwendeten 
Huhnes beigegeben werden.
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DeR SennenBALL
Während der Alpzeit finden 

in Inner- und Ausserrhoden Alpfeste 
statt. Als Höhepunkt für die Schwäg-
alpsennen gilt der Sennenball im 
Rossfall. «Seit Jahrhunderten ziehen 
sie mit ihrem Vieh über Urnäsch und 
die Brücke beim Rossfall hinauf zur 
Schwägalp», sagt esther. Am montag 
nach Jakobi ist Sennenball. Da spielt 
eine Appenzeller Streichmusik im 
Saal, und im Zentrum der feierlichkeit 
stehen die Sennen und ihre mädchen. 
«Die Schwägalpsennen jauchzen und 
führen ihre Jumpfere zum Tanz und zu 
einem gedeckten Tisch.» Den Text von 
esther ferrari zum «Sennenball» lesen 
Sie in der aktuellen Ausgabe der Reihe 
«Sonntagsfreuden».  

keit zur Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf auffallend ist.  
manchmal steigen die Kinder ganzer Primarschulklassen zu ihr 
unters Dach. Sie hocken dann im Kreis und hören gebannt die 
sonder- und wunderbaren märchen von esther ferrari. Wenn 
die Kinder sie fragen, wie die märchen zu ihr fänden, sagt sie:  
«eine maus lässt sie mir in der nacht durch ein Astloch, das sich 
genau über dem Kopf von meinem Bett befindet, an ihrem Schwanz 
herunter.»

es war einmal ein märchen, das – so sehr es sich auch  
anstrengte – irgendwann enden musste. Unser Besuch bei der 
fabuliererin aus Urnäsch endet mit der Bache-Schnette und der 
Geschichte von Gideo Hosestoss. Denn es stimmt: Das Appenzeller 
fasnachtsgebäck aus Honigleckerli ist so gut, dass Gideo Hosestoss 
daran erstickt ist.

obacht! Bache-Schnette sind so 
gut, man könnte daran ersticken 

Geschafft: nach 
dem grossen «Ge-
köch» gönnt sich 
esther ferrari eine 
Verschnaufpause 
vor dem Haus. 

1 Zwiebel
wenig Butter

1 Rüebli 

2 Tassen Gerste
1 knappen Tasse saurem most

(Saft vom fass, möhl)
fleischbrühe

(aus Siedfleisch oder 
ochsenschwanz)

1 knappe Tasse Rahm
1 Stück (30–50 g) geraffeltem 

rässem Appenzellerkäse.

Beilage (einfach, 40 min.)

GeRSTenmUS

hacken und in
glasig dünsten.
in feine Würfel schneiden und  
mitdünsten.
ebenfalls mitdünsten und mit

ablöschen und einkochen lassen. mit

auffüllen und kochen lassen, bis die 
Gerste weich ist. 
beifügen und abschmecken mit

1 kleines Salatsieb voll junger,
frischer Brennnesseln

heissem Wasser

1 Knoblauchzehe
Butter

Salz und Pfeffer
Rahm

Beilage (einfach, 20 min.)

GeHACKTe BRennneSSeLn

waschen, mit 
wällen und 3 min. ziehen lassen  
(ältere Brennnesseln brauchen länger). 
Absieben, hacken oder mixen.
fein hacken, in
dünsten. Brennnesseln beigeben, mit
würzen und mit
verfeinern.

Tipp: Zum gefüllten Huhn, der Gerste und 
den Brennnesseln passen gekochte Bir-
nenschnitze (eingemachte oder gedörrte) 
hervorragend.
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500 g echten Honig
250 g Zucker 
10 g nelken,

35 g Zimmetpulver
½ geriebenen muskatnuss

�50 g warmes mehl

Speck (heute wohl eher Butter)

omelettenteig (für ca. 30 Leckerli):

230 g mehl,
½ dl Rahm,

2½ dl milch,
3 eier und
½ TL Salz 

genügend Kokosfett 
(früher eingesottene Butter)

Dessert (anspruchsvoll, Vorbereitung 24 Std., Zubereitung 40 min.)

BACHe-SCHneTTe meT ZImmeT onD ZoCKeR

Dies vorweg: Die typischen Appenzeller 
Leckerli gibt es in fast allen Konditoreien 
der Region zu kaufen. nicht verwechseln 
mit den Biberli. für alle, die die Leckerli 
lieber selber backen möchten, hier ein 
Rezept aus einem über 100-jährigen 
Buch.
 
man koche unter ständigem Umrühren
mit
auf. Gebe

nebst
dazu. man lässt den Inhalt nochmals 
kochend werden, schüttet ihn an
in die mitte der Backschüssel und arbei-
tet hiervon rasch mit dem ebenfalls noch 
benötigten mehle einen guten Rollteig. 
er wird zweimesserrückendick ausgerollt, 
dann zu Leckerli zerschnitten, welche 
man auf dem mit 
bestrichenen Bleche ordnet, über nacht 
ruhen lässt und in mittlerer Hitze so lan-
ge bäckt, bis sie sich vom Blech ablösen.

gut mischen und verquirlen. 

In einer hochwandigen Pfanne

heiss werden lassen. Die Leckerli in 
omelettenteig tauchen und schwimmend 
im fett ausbacken. Wenn sie noch warm 
sind, mit Zimt und Zucker bestreuen.


