
«Von diesem Apfelbaum kom-
men die Äpfel für den sauren
Most in euren Gläsern», sagt der
junge Koch Norman Hunziker
zu den Gästen, die auf der Wiese
unter einem Baum nach Häpp-
chen greifen. Hunziker steht auf
dem Hof der Familie Jakob in
Bätterkinden BE und weist seine
Gäste schon beim Apéro darauf
hin, worum es an diesem Abend
gehen würde: veredelte Pro-
dukte aus der unmittelbaren Nä-
he — genauer gesagt von nur ei-
nem einzigen Bauernhof genies-
sen.

Gersten- statt Hafertee
Vor ein Jahren haben sich

Norman Hunziker, der sich
selbst als Culinary Artist (kulina-
rischer Künstler) bezeichnet, und
das Bauernpaar Christoph und
Regula Jakob kennengelernt.
Hunziker schlug vor, bei ihnen
aus ihren Produkten etwas zu ko-
chen. Sie waren einverstanden,
mit ihm ein Menu zu erarbeiten
und die nötigen Produkte zu pro-
duzieren oder anzubauen. Sie ha-
ben also, zusammen mit dem
Gastrounternehmen Swiss Cu-
linaire, angefangen zu planen,
um auf dem Hof während fünf
Abenden eine grosse Gästegesell-
schaft mit einem Elf-Gang-Menu
zu bekochen.

Nun ist der grosse Moment ge-
kommen. Die Gäste setzen sich
an einen weiss gedeckten Tisch in
einem Tenn. Über ihnen nisten
Schwalben, Fliegen setzen sich
auf die Kronleuchter, nebenan
muht eine Kuh. Als Erstes ser-
viert Hunziker einen Gersten-
Tee. Jakobs erzählen, dass es gar
nicht so einfach war, die Wün-
sche des Kochs zu erfüllen. Statt
Gersten- wollte er ursprünglich
einen Hafertee auftischen.
«Wenn du nächsten August Hafer
willst, müsste der längst im Bo-
den sein», sagte Christoph Jakob
im November letzten Jahres zum
Koch. Also wählte Hunziker für
den ersten Gang schliesslich
Gerste.

KULINARIK: Ein Dinnerabend auf dem Bauernhof

Ein Elf-Gang-Menu mit
Zutaten von einem einzi-
gen Bauernhof. Ja, das geht.
Norman Hunziker hats auf
dem Betrieb der Familie
Jakob in Bätterkinden BE
bewiesen. Herausfordernd
war es allerdings — für
Koch und Bauern.

JULIA SPAHR

So sei es bei mehreren Gerich-
ten gegangen. «Ich kam mit kla-
ren Vorstellungen eines Menus
her und musste letztlich so viel
umstellen, dass ich von hinten an
die Menuplanung ranging», sagt
Hunziker. Er habe geschaut, was
gibt es hier, und überlegt, was sich
daraus machen lässt. «Ich habe
während der Zeit hier mehr ge-
lernt als während meiner gesam-
ten Ausbildung», sagt der 24-jäh-
rige Koch. Auf einigen Produkten
habe er aber bestanden. So setz-

ten Jakobs alles daran, im Som-
mer Blumenkohl zu ernten. Und
tatsächlich ist gerade das Gericht
mit knackigem Blumenkohl, den
Hunziker wie fast alle anderen
Gerichte auf dem Feuerring zu-
bereitete, mit Ei und Brotkrü-
meln garnierte, besonders lecker.

Wenn es beim Gemüse kompli-
ziert war, hatte Hunziker es bei
Fleisch und Milch einfacher. Ja-
kobs halten seit 2012 Zeburin-
der. In unseren Breitengraden
sind diese Tiere mit den langen

Hörnern und den Buckeln auf
dem Rücken eher unbekannt.
Und doch sind sie laut Jakobs die
meistverbreitete Rinderrasse auf
der Welt. Gerade in Indien und in
afrikanischen Ländern fühlen sie
sich wohl, weil sie die Hitze gut
vertragen. Aber auch an unser
Klima gewöhnen sie sich laut Ja-
kobs. Sie stören sich nicht an Käl-
te und heissen Sommern. Nur bei
Regen gehen sie in den Stall.

Ihr Fleisch sei interessant
zum Zubereiten, weil es vielfäl-

tig ist. Aus dem Saftbuckel stellte
Hunziker Schinken her, den er
mit Gurke, Dillblüten und Apfel-
essig serviert. Als Hauptgang
gibts Entrecôte vom Zebu mit
Kirschcrumble und Kartoffel-
schnitte, Rauchhollandaise und
Schmorpraline vom Zebu. Dazu
eine dünne Schicht Lardo von
den Schweinen vor der Tür.

Die Milch fürs Joghurt auf den
Weizencrackern mit Radieschen
sowie der Rahm zum Sellerie aus
dem Feuer kam von den beiden

Milchkühen, die Jakobs halten.
Für die Beilage hatte Hunziker
zum Beispiel Kartoffeln zur Ver-
fügung. Daraus machte er etwa
das Kartoffelpüree mit Apfeles-
sig, Butter, Zwiebel und unreifem
Apfel.

Reben haben Jakobs keine.
Deshalb gibt es zum Essen Most
mit Kräuterschnaps oder Linden-
blütensirup mit Quittenschnaps
als Getränk.

Salz und Zucker findet sich auf
Jakobs’ Hof auch nirgends. Das
ist die einzige Ausnahme, die
Hunziker machte. Er hat das Salz
aus der Saline in Pratteln BL und
den Zucker aus Aarberg BE. Der
Zucker diente für die Sabayone
mit Brombeeren und das Cassis-
sorbet mit Meringue.

Auf die Spitze getrieben
Für Jakobs war die Zusam-

menarbeit mit Hunziker interes-
sant aber auch anstrengend. Der
Koch hat ihnen alle Produkte ab-
gekauft, aber da sie in so kleinen
Mengen und auf einen Tag genau
produzieren mussten, war der
Aufwand letztlich sehr
gross. «Finanziell lohnt sich ein
solches Projekt nicht», sagen sie.
Es brächte aber Leute auf den
Hof, Medien berichteten über sie,
und vielleicht würden auch ande-
re Köche auf sie aufmerksam,
was neue Zusammenarbeiten
nach sich ziehen könnte.

Für Hunziker war das Projekt
spannend, weil er seine Philoso-
phie damit auf die Spitze treibt.
In einer Woche eröffnet in Biel
BE das Restaurant Artist. Dort
serviert er ausschliesslich Pro-
dukte aus der Schweiz. Nur für
Kaffee und Kakao macht er eine
Ausnahme. Darauf will er nicht
verzichten.

www.normanhunziker.ch;
www.swiss-culinaire.ch

Jakobs bauen auf 5 von ihren
30 ha 60 Sorten Kartoffeln an,
die siederFenaco liefernund in
ihremHofladenverkaufen.An-
sonsten haben sie Ackerland
und Futterbau. Auch das Ze-
bufleisch kann man in ihrem
Selbstbedienungsladen bezie-
hen. Zudem schlachten sie vier
Mal pro Jahr Tiere, von denen
die Kundschaft nach Belieben
Stücke bestellen kann. jul

www.berchtoldshof.ch
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EinFestmahlmitProduktenvonnureinemHof

Das meiste Essen entsteht auf dem Feuerring. Auch der
Blumenkohl.

Der Koch bei der Arbeit. (Bilder: Julia Spahr)

Die Bauernfamilie: Regula und Christof Jakob mit Kindern.

Zebu: Die robuste Rinderrasse mit interessantem Fleisch auf
dem Berchtoldshof.

Zebu-Entrecôte mit Kartof-
felschnitte (r.)

Blumenkohl mit Ei und Brot-
krümeln.


