
Kindertraum Die Haut 
ist kross, das Fleisch 
feucht und zart, dazu 
gibt es Pommes frites. 

�

Goldener Vogel
Auf dem Weg nach Süden lohnt sich ein Stopp im «Sternen» in Sisikon.  

René Hufschmid serviert dort den Klassiker Poulet im Chörbli –  
knusprig frittiert und vom Schweizer Huhn.

Text Michael Lütscher Fotos Maurice K. Grünig

 Den «Sternen» in Sisikon kennen 
viele, obwohl sie ihn noch nie 
von innen sahen. Das hat damit 
zu tun, dass vor dem Gasthaus 

zwei Tafeln stehen, die in grossen Buch-
staben «Poulet im Körbli» verkünden, 
 illustriert mit je einem Schweizer Kreuz. 
Die Strasse, die am Haus vorbeiführt, ist 
eine viel befahrene: die Axenstrasse ent-
lang dem Urnersee.

«Poulet im Chörbli» ist zwar schwei-
zerdeutsch, klingt aber irgendwie exo-

tisch. In der Stadt jedenfalls muss man das 
Gericht suchen. Es ist keine traditionelle 
Speise, aber auch keine zeitgeistige. Sie 
stammt aus dem Zwischendurch, viel-
leicht aus der eigenen Kindheit. Vielleicht 
hat man so ein Poulet damals auf einem 
Aus!ug verspeist. Oder ist am «Sternen» 
in Sisikon vorbeigefahren – auf dem Weg 
in die Ferien im Tessin. 

«Sternen»-Wirt René Hufschmid, 52, 
ist damit aufgewachsen: Seine Mutter be-
reitete zur Freude der Gäste seit den Sech-

zigerjahren Poulets im Chörbli zu. Dies-
mal sind wir es, die sich freuen. 

Um Viertel nach zwölf stehen drei 
Körbchen auf dem «Sternen»-Tisch, in 
jedem ein halbes Poulet. Es du"et nach 
gebratenem Huhn, goldbraun glänzt des-
sen Haut. Wie isst man das? «Wie Sie wol-
len», sagt René Hufschmid, «aber am bes-
ten mit den Fingern.» Zuerst den Flügel, 
dann das Bein, wobei dieses so mürb ist, 
dass man es einfach auseinanderzupfen 
kann. Die Haut ist knusprig, das Hühner-

«Sternen»-Wirt René Hufschmid, hier mit seiner Lebenspartnerin Marlies 
Stadler, hat das Rezept für das saftige Poulet von seiner Mutter geerbt. 

40 Schweizer Familie 5/2013

Essen



Wir ertappen uns dabei, wie wir die Sauce 
am Grund des Körbchens mit dem Ruch-
brot au"unken, das Hufschmid mit ser-
viert hat. Am Schluss reinigen wir uns  
die Finger mit den bereitgelegten 
Papstar-Feuchttüchlein.

«Ein Poulet backen kann jeder, aber eine 
gute Sauce machen nicht», sagt der Wirt. 
Die hausgemachte Sauce ist das  Geheimnis 
eines jeden Poulets im Chörbli. Und zu 
einem Geheimnis ge hört eine  Geschichte. 
Im Fall «Sternen» geht diese so: René Huf-
schmid erbte das Rezept von seiner Mutter. 
Und diese hatte es vom Wirt des damaligen 
«Burgfelderhofes» in Basel. Womit wir mit-
ten in der Geschichts forschung stecken: 
Wer hat das Poulet im Chörbli erfunden?

Sicher ist: Im Jahre 1962 wurden in min-
destens drei Schweizer Restaurants Poulets 
im Chörbli serviert. In jenem Jahr begannen 
laut eigener Auskun" die «Burg» (heute 
«Pouletburg») in Attinghausen UR, die «Alte 

Pinte» in Hünibach BE und das «Bahnhö!i» 
in Frick AG, wo René Hufschmids Eltern 
wirteten, das Gericht anzubieten. Aber nicht 
nur Anna Hufschmid hatte die Idee abge-
kupfert. Angela Imfeld von der «Pouletburg» 
in Attinghausen sagt, der «Militärgarten» auf 
der Luzerner Allmend habe das Poulet 
schon vor ihr verkau". Und Hildegard Buri 
von der «Alten Pinte» in Hünibach erinnert 
sich, dass ihr verstorbener Ehemann Hans 
Bernhard sich von einem Restaurant direkt 
am Vierwaldstättersee inspirieren liess; wie 
es hiess, weiss sie nicht mehr.

Mit Poulets, die er billig aus den USA im-
portierte, startete der Österreicher Friedrich 
Jahn 1955 in Deutschland seine «Wiener-
wald»-Kette. Sein Hit war die frittierte Ver-
sion des traditionellen österreichischen 
«Backhendls», eines panierten und ausgeba-
ckenen Poulets. 

Weitere Nachforschungen führen ins 
Nichts, und für einmal scheint auch nicht 

Mövenpick Urheber einer gastronomi-
schen Er#ndung zu sein – Poulet im Chör-
bli gabs zwar auch in Mövenpicks legen-
därer Grütfarm in Adliswil bei Zürich, 
doch diese wurde erst 1966 erö$net. 

Sicher scheint: Die Idee zum Poulet im 
Chörbli stammt aus derselben Zeit wie die 
Gaststube im «Sternen» in Sisikon mit 
ihren gemusterten Holzbalken und dem 
schmiedeeisernen Weinregal – aus den 

Fünfzigerjahren. Das Gericht ist ein Pro-
dukt der Nachkriegszeit, als technische 
Neuerungen und die Inszenierung von 
Produkten den Konsum in Schwung 
brachten. Bis dato kamen «Güggeli» nur 
selten auf den Tisch und waren teuer; die 
heute übliche Masthaltung gab es hierzu-
lande nicht. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde in 
der Schweiz praktisch ausschliesslich mit 

tierischen Fetten gebraten. Im Band 
«Ächti Schwizer Chuchi» der legendären 
Kochbuchautorin Marianne Kaltenbach, 
einer Sammlung traditioneller Rezepte, 
#ndet sich ein Gericht namens «Mist-

�

Die hausgemachte Sauce ist das Geheimnis  
eines jeden Poulets im Chörbli. Und zu einem  
Geheimnis gehört eine Geschichte. 

Unter Verschluss Die Zusammensetzung der hausgemachten Sauce im «Sternen» 
ist geheim, nur die Zutaten Butter, Rahm und Gewürze verrät der Wirt.

Bevor man die Poulets in die Frit-
teuse wirft, soll man sie mit Salz 
und Pfeffer sowie mit einer 
Gewürz mischung aus Curry, Majo-
ran, Paprika und Rosmarin einrei-
ben. Das Wichtigste ist, das Poulet 
rechtzeitig aus der Fritteuse zu 
nehmen. «Sonst trocknet es aus», 
sagt Hufschmid. Je nach Grösse 
benötigt eine Hühnerhälfte 15 bis 
18 Minuten im 170 Grad heissen 
Fett, bis sie durchgebraten ist.

Tipps zum Ausbacken

!eisch feucht und zart. Und dazu gibt es 
Pommes frites. Ein Kindertraum!

Ab ins Körbchen
Das Poulet kommt, wie die Pommes frites, 
aus der Fritteuse. Eine gute Viertelstunde be-
vor wir uns an den Tisch setzten, gab René 
Hufschmid die drei Hühnerhäl"en ins heis-
se Öl. Nach gut 15 Minuten bei 170 Grad im 
brodelnden Fett kommen sie ins Körbchen. 
Ja, in ein echtes Körblein aus Weiden ge!echt. 
Es ist mit beschichtetem, weissem Papier 
ausgelegt – in das Hufschmid zuerst je einen 
Lö$el Sauce leerte.

Die bemerkt man erst, wenn man die Ex-
tremitäten des Huhns verspeist hat und den 
Rumpf zu sezieren beginnt. Dass sie zu-
nächst nicht au$ällt, ist ihrer Tarnfarbe ge-
schuldet: cremefarben. «Butter, Rahm und 
Gewürze – mehr verrate ich nicht», sagt 
René Hufschmid über die Zusammen-
setzung der Sauce, die er täglich mehrmals 
frisch zubereitet. Aber sie schmeckt. 

Frittiertes Poulet mit Rahmsauce wider-
spricht den Ernährungsregeln und dem 
guten Geschmack so sehr wie Pommes mit 
Mayo. Und ist trotzdem unwiderstehlich. 

Begleiter Das Poulet wird in einem Körbchen aus Weidengeflecht an den 
Tisch gebracht und mit einem frischen Salat serviert.

�

kombinieren wir sogar Sofas mit edelstem Massivholz.kombinieren wir sogar Sofas mit edelstem Massivholz.

Crissier/VD Granges-Paccot /FR
Dietikon/ZH Hägendorf/SO
Dübendorf/ZH Lyssach/BE
Emmen/LU Pratteln/BL
Galgenen/SZ Rickenbach b. Wil/TG

10 ! in der Schweiz!

I d’diga muesch higa!

ANZEIGE
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RESTAURANT STERNEN
Axenstrasse 6, 6452 Sisikon UR 
041 820 17 04 www.sternen-sisikon.ch

chratzerli im Häfeli». Dabei wird das 
Hühnchen in 300 Gramm frischer Butter 
san" «usegsüderlet».

Der Vorteil der Fritteuse gegenüber 
Kaltenbachs Rezept liegt auf der Hand: 
Statt 30 bis 35 Minuten unter permanen-
ter Aufsicht (damit die Butter nicht ver-
brennt) dauert der Bratvorgang nur halb 
so lang und ist vollautomatisch. 

«Viele unserer Gäste wollen schnell 
essen und weiterfahren», sagt René Huf-
schmid. «Einmal verlangte ein Gast be-
reits um halb zehn Uhr morgens ein Pou-
let im Chörbli. Er erhielt es.» Denn es gibt 
sie den ganzen Tag, wie es auch auf der 
Tafel vor dem Haus steht. Ganz Eilige 
können die Poulets auch «über die Gasse» 
kaufen. Was man seinen Gästen anbiete, 

sei immer eine Frage der Lage des Restau-
rants, sagt der gelernte Koch und Absol-
vent der Hotelfachschule Luzern.

Und doch will der hagere Mann mit 
Brille, der so gar nicht aussieht wie ein Wirt, 
das Poulet im Chörbli nicht als Fast Food 
verstanden wissen. René Hufschmid legt 
Wert auf gute Produkte: Er verwendet aus-
schliesslich Schweizer Bio-Freiland-Hüh-
ner. «Meine Gäste sollen zufrieden sein.»

90 Prozent der Gäste essen Poulet im 
Chörbli, und manche kommen von weit 
her. Hufschmids Partnerin Marlies Stadler, 
die am Wochenende im Restaurant mithil", 
erzählt eine Anekdote aus der Firma, in der 
sie unter der Woche arbeitet. Der Aussen-
dienstler in der Türkei habe sie, als er in der 
Schweiz weilte, gefragt, wo sie wohne. «In 
Sisikon», antwortete sie. Er: «Aha, dort, wo 
es Poulet im Chörbli gibt.»  ■ 

Güggeli-Beizen, die Schweizer Poulets servieren

+ Güggeli-Sternen Karte mit «Heu-
blumen Güggeli» und Flügeli im Körbli.
Oberdorf 59, 5225 Oberbözberg AG, 
056 441 24 24, Mo / Di geschlossen 
www.sternen-boezberg.ch
+ Gasthof Bären Karte mit Pouletleber, 
Mistchratzerli u. a. 
Hauptstrasse 24, 5506 Mägenwil AG, 
062 896 11 65, Mo / Di geschlossen 
www.baeren-maegenwil.ch
+ Unicum Alter Postplatz 1,6370 Stans 
NW, 041 610 11 10, So /Mo geschlossen 
(noch bis 16. März 2013, ab April im 
Restaurant Rütli LU)

+ Restaurant Rütli Poulets werden 
unter Dampfdruck gegart, danach pa-
niert und frittiert. 
Rütligasse 4, 6003 Luzern, 
041 240 41 61
+ Hohle Gasse Serviert seit 50 Jahren 
Poulet im Chörbli mit drei  Saucen. 
Hohle Gasse 2, 6010 Kriens LU, 
041 320 28 80, 
Mi / Sa-Abend geschlossen 
+ Roter Kamm Von der Geflügelleber-
mousse bis zum Mistkratzerli. 
Tobelhofstrasse 240, 8044 Zürich, 
044 251 44 52 www.roterkamm.ch

«Einmal verlangte ein Gast bereits um halb zehn Uhr morgens  
ein Poulet im Chörbli. Er erhielt es. Ganz Eilige können die Poulets  

auch über die Gasse kaufen.»   René Hufschmid

Gleiches Jahrzehnt 
Die Gaststube im 

«Sternen» stammt wie 
die Idee zum Poulet 
im Chörbli aus den 

1950er-Jahren. 
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