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Landfrauen aus Appenzell Ausserrhoden off enbaren in der Serie «gloschtig ond gmögig» Geheimnisse aus ihren Rezeptbüchern. Sie kochen regional und
saisonal, bevorzugt mit Produkten, die vom eigenen Feld, Hof
und Garten kommen. Freuen Sie
sich auf Traditionelles, Kreatives,
Überraschendes. Viel Spass beim
Nachkochen.

Seit fünf Jahren ist Maria Zähner Mitglied der
Urnäscher Landfrauen und schätzt neben den
gemeinsamen Aktivitäten vor allem den regen
Austausch unter den Bauersfrauen. In Urnäsch
ist sie aufgewachsen und arbeitet mit ihrem Vater und ihrem Bruder – beide Emil genannt – auf
dem gemeinsamen Bauernhof. Neben Kühen,
Rindern, Kälbern und Schweinen haben es ihr
vor allem ihre drei Zwergziegen angetan – ein
lang ersehnter Kindheitstraum, den sie sich erfüllen konnte. Die aufgeweckten und unkomplizierten Tiere seien neben ihrer herzigen Art
auch noch «gute Rasenmäher». Auch ihr kleiner
Garten – bestehend aus einigen Hochbeeten –
bereitet Maria Zähner grosse Freude.
Alle Produkte der Familie Zähner laufen unter
dem Label IP Suisse. Regionalität hat für Maria
Zähner einen hohen Stellenwert, darauf achtet
sie auch, wenn sie Produkte zukauft.

F e nz
Nebst dem Familienbetrieb führt die Familie von
Maria Zähner die Farnetsalp, welche nördlich
der Hochalp über Urnäsch liegt. Seit 37 Jahren
zieht sie jeden Sommer mit dem gesamten Viehbestand zur Alphütte mit prächtigem Säntisblick.
Die Arbeit auf Hof und Alp ist anstrengend, es
gibt immer viel zu tun. Langweilig werde einem
nie. Hier kommt der Fenz ins Spiel, ein
ursprüngliches Älpler-Gericht, das mit der Zeit
immer mehr in Vergessenheit geriet. Doch
nicht bei Familie Zähner: Bei ihr gibt es Fenz
immer bei der Alpabfahrt, denn es ist bodenständig und sättigt für mehrere Stunden. Das ist
wichtig, wenn schwere Arbeit ansteht. Das urchige Gericht geniessen Zähners gemeinschaftlich mit ihren Alphelfern, gegessen wird direkt
aus der Pfanne. Am besten schmeckt Fenz,
wenn er auf dem Feuer zubereitet wird.
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