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LIEBE KUNDEN UND INTERESSENTEN 

Die Sommerferien sind für die meisten vorbei und der 
Alltag hat uns wieder. Wir haben uns riesig gefreut, 
dass auch während der Ferienzeit viele von Ihnen den 
Weg in unseren Genussladen in der schönen Igelweid 
auf sich genommen haben und sich mit Würsten, 
Grillspezialiäten und vielem mehr eingedeckt haben. 
Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken uns 
darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind . 
Wir haben wieder eine grosse Auswahl an leckeren 
Stücken vom Wollschwein, feines Lammfleisch von 
unseren Engadiner Schafen und saftiges Fleisch von 
unseren Weideschweinen.  
Ab sofort haben wir wieder eine begrenzte Anzahl 
unserer beliebten Suppenhühner und feines 
Pouletfleisch von den Sulmtaler Hühnern im Angebot. 
Auch finden Sie die ersten Sulmtaler Weidegüggel 
2016 in unserem Laden. Das Sulmtaler Huhn 
stammt ursprünglich aus der Steiermark (Ö). Die 
ersten Erwähnungen gehen zurück bis ins 19. 
Jahrhundert. Zwischen dem 17. und dem 19. 
Jahrhundert krönte es als besondere Delikatesse 
Europas Festtafeln. Es durfte weder bei festliche 
Anlässen am Wiener Kaiserhof noch bei den 
Krönungsfeierlichkeiten Kaiser Napoleons fehlen. 
Deshalb wird das Sulmtaler Huhn auch als 
Kaiserhuhn bezeichnet. Unsere Hühner leben ca. 5 
Mal länger als konventionelle Hühner und 
fressen entsprechend auch etwa 5 Mal mehr Futter in  
ihrem Leben. Geschmacklich begibt man sich mit dem 
langsam gewachsenen „Kaiserhuhn“ auf eine Ebene, 
die mit herkömmlichen Hühnern nicht zu vergleichen 
ist. Festes, kerniges, saftiges Fleisch, unvergleichliches 

Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.          

(Franz Kafka) 
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Aroma, fast wie ein Wildvogel, dicke, extraknusprige Haut. Nicht nur die 
Lebensdauer dieser Hühner ist länger, ebenso sollte man sich Zeit lassen bei der 
Zubereitung. Ganz nach dem Motto „Gut Ding braucht Weile“, braucht dieses 
Edelhuhn einige Stunden Gar- bzw. Bratzeit. Dann allerdings entführt es in 
geradezu himmlische Geschmackssphären und ist ein richtiges Festessen. Dieser 
Genuss ist untrennbar mit Zeit verbunden. Zuerst braucht es Zeit, damit die 
Sulmtaler Hühner und Güggel  in aller Ruhe wachsen können und dann braucht es 
Zeit für die Zubereitung. Dafür wird man aber mit einem besonderen 
Genusserlebnis belohnt. Rezepte und Kochtipps bekommen Sie bei uns im 
Genussladen. 

 
Die im letzten Newsletter vom Juli angekündete Alpakageburt ist gut verlaufen. 
Das kleine Alpaka hat am 10. Juli, an einem sonnigen Sonntagmorgen, das Licht 
der Welt erblickt. Es ist ein hellbraunes Hengstfohlen und heisst Alvaro. 

 
Inzwischen ist ein weiteres Alpakafohlen hinzugekommen. Es ist am 14. August 
(wieder ein Sonntagskind ) etwas zu früh geboren. Nach einem schwierigen Start 
ist doch noch alles gut gekommen und es macht täglich Fortschritte. 
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