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Kochbuch-Autor Martin Weiss hat in den ver-
gangenen Jahren so manche kulinarische Rari-
tät aufgespürt; zu Ursula und Christian Weber 
im Hospezi Trun ist er immer wieder zurückge-
kehrt. Eine Begegnung mit den beiden Selbst-
versorgern und einem ihrer grössten Fans. 

Text Flurina Gradin, Bild Mara Truog

Mit Martin Weiss unterwegs auf Reisen durch die Schweiz 
zu sein, ist kein geradliniges Unterfangen. Zu gut kennt 
er sämtliche Gasthäuser und Abstecher entlang des We-
ges, zu viel weiss er aus dem Nähkästchen zu berichten, 
ganz wie es sich für den Kenner und Autor der Schweizer 
«Urchuchi» geziemt. Doch je näher wir unserem Ziel-
ort Trun und dem legendären Hospezi kommen, desto 
grösser seine Vorfreude. Ob der letzte Schnee rund ums 
Haus bereits geschmolzen ist, die Bündner Oberländer 
Schafe schon auf der Alp sind? Und wie steht es um das 
Wachstum von Rotem Amaranth, Liebstöckel oder Erd-
beerspinat? Hoffentlich haben unsere beiden Gastgeber 
überhaupt Zeit, nicht dass etwa die zwei Wollschweine 
wieder den Zaun eingerissen haben vor lauter sommerli-
chem Übermut. 
Bereits während der Fahrt erläutert Martin Weiss, dieses 
Hospezi sei ein wundersamer Ort, an dem kein Tag dem 
anderen gleiche. Hier gehören unzählige bedrohte Kul-
turpflanzen und ausschliesslich seltene Nutztierrassen 
zum Hofbestand, allesamt ProSpecieRara, und es wird 
entgegen jeglicher Vernunft und Machbarkeit auf rund 
1000 Metern über Meer gewirtschaftet und gekocht. 
Ursula und Christian Weber leben ihr Leben als Selbst-
versorger, so wie es sich viele wünschen, aber im glei-
chen Atemzug nicht umsetzen können; Bescheidenheit, 
Durchhaltewille und 16-Stunden-Tage sind nicht jeder-
manns Sache. 
Kurz nach Trun legt Martin Weiss einen Zacken zu und 
manövriert geschickt die letzten Meter auf dem schmalen  

Strässchen den Hang zum Weiler Caltgadira hinauf. 
Schon von Weitem zieht die ehemalige Pilgerresidenz, 
ganz in blättrige Grüntöne gehüllt, alle Blicke auf sich. 
Der grosse Garten und die Beete rund um das in traditi-
oneller Architektur gehaltene Holzhaus sind so vielfältig 
gestaltet wie die Melodie eines Musikstücks ohne Ref-
rain. Weisse Flecken auf der Wiese entpuppen sich als 
fröhliche Schar der Rasse Schweizerhühner samt Hahn, 
der einzelne schwarze Fleck beim mittleren Stall als 
Christian Weber, und schon wird die Eingangstüre weit 
geöffnet und Ursula Weber nimmt ihre Gäste in Empfang. 
Es ist nun vierzehn Jahre her, seit die Webers die Stadt 
Zürich, sie die Modeboutique und er seine Anstellung 
als Jurist, verlassen haben, um hier oben, unweit von  
Christian Webers Elternhaus, im Einklang mit der Natur 
zu leben. Ökologische Produktion stand für die beiden 
von Anfang an fest, dass das grosse Haus auch weiterhin 
für Gäste geöffnet sein soll, ebenfalls. Vom Garten aus-
gehend kam über all die Jahre das eine oder andere Stück 
Land dazu und das Hospezi entwickelte sich unter der 
sorgfältigen Führung der Webers zu einem in der Schweiz 
einzigartigen Betrieb, der unlängst mit dem «Premio 
Slow Food» der Internationalen Organisation Slow Food 
ausgezeichnet wurde. 
Ursula Weber führt uns durch die Gaststube auf die gro-
sse Terrasse. Wir werden mit einem Glas hausgemachtem 
Löwenzahnsirup versorgt und geniessen die frische Luft 
und den weit ausladenden Blick auf die Surselva. Im Gar-
ten hinter dem Sommerflieder befinden sich der Hühner- 
stall, ein Schlachtplatz und die kleine Kalträucherei. 
Schräg oberhalb des Hauses erstrecken sich über steile 
Hänge die drei zugehörigen Stallgebäude und Weideflä-
chen. Hier finden grosse Erntemaschinen keinen Halt 
mehr, die Bündner Strahlenziegen sind hingegen ganz in 
ihrem Element. 
Was die landwirtschaftliche Nutzung betrifft, verlangen 
die topografischen Voraussetzungen den Webers einiges 
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Das Gasthaus Hospezi liegt an steiler Hanglage unmittelbar neben der Kirche.
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ab. Ursula Weber: «Wir sind sicher Idealisten und unse-
re Existenz ist eine enorme Willensangelegenheit. Der 
Anbau rarer Sorten in kleineren Mengen ermöglichte 
uns aber die Spezifizierung auf ein Nischenangebot, das 
funktioniert, sogar gänzlich ohne staatliche Unterstüt-
zung, darauf sind wir bedacht. Zudem wird so auch unser 
eigener Bedarf an Abwechslung auf dem Teller gestillt. 
Wir möchten auf keinen Fall wochenlang nur Broccoli 
essen müssen.» 
Um Selbstversorger zu werden wie die Webers, ist ein 
gewisses Vorwissen sicherlich von Vorteil. Bereits auf 
ihrer Stadtzürcher Dachterrasse standen damals um die 
hundert Töpfe mit grünbunten Zöglingen. Ebenso wichtig 
sei die mentale Positionierung, meint Ursula Weber: «Die 
zentrale Stellung des Essens hat uns schon lange beschäf-
tigt, die Problematik der Welternährung, aber auch des 
monopolisierten Saatguts und die ständige Verfügbarkeit 
exotischer Waren.» 
Mit diesen Gedanken im Kopf haben sie dann im ent-
scheidenden Moment zugegriffen, das Hospezi gekauft, 
stapelweise Sachliteratur studiert, den Austausch mit 
Fachpersonen gesucht und vor allem Jahr für Jahr mehr 
praktische Erfahrungen vor Ort gesammelt. «Das Hospezi  
ist unsere Insel, unser Forschungsprojekt. Ständig folgen 
weitere Experimente, heuer beispielsweise die Buchwei-
zenverarbeitung, Schnapsbrennen, Auberginen und eine 
kleine Weinrebe», so Christian Weber.
Martin Weiss ist inzwischen im Garten verschwunden, 
um dort die rotgelbgrüne Gartenmelde zu bestaunen, 
einen seiner persönlichen Favoriten in Webers Sorten-
garten. Während der Arbeit am neuen ProSpecieRara-
Kochbuch hat er über zwei Jahre das Hospezi regelmässig 
besucht und staunt doch immer wieder aufs Neue über die 
hier vorhandene Üppigkeit. Auf wenigen Quadratmetern 
wachsen an die 150 verschiedene, meist essbare Kostbar-
keiten. Zahlreiche davon finden ihren Weg selten oder nie 
in den klassischen Einkaufskorb. Paradiesische Zustände 
also für einen passionierten Kulinarikscout. Ursula und 
Christian Weber sind für ihn Botschafter der Tat, was 
die Sensibilisierung für Sortenvielfalt und Biodiversität 
betrifft: «Die Vermittlung des Wissens liegt ihnen wie 
mir am Herzen, das verbindet. Wir bestimmen anhand 
unserer Essgewohnheiten stark mit, wie sich die Umwelt 
und die genetischen Ressourcen verändern. Kochen und 
Essen sind so gesehen hochpolitische Akte, für die es sich 
zu kämpfen lohnt.» 
Ausgerüstet mit frischen Eiern und einer Schüssel voller 
Gartenmelde geht’s dem Haus und der Küche zu. Hier ver-
wandeln die Webers jede noch so unscheinbar aussehen-
de Grünstaude zu einer Delikatesse. «‹Nur› eine Pizzeria 
zu führen, würde mich nicht interessieren. Ich möchte 
unsere Gäste während des Essens zum Denken animie-
ren, die Leute für die Relevanz und den Gout alter Sorten 
und Rassen begeistern können», sagt Christian Weber, 
während die Pouletbrüste in der Pfanne braten.  
Später auf der Terrasse der prüfende Blick auf den Teller. 
Tatsächlich: bis auf das Olivenöl stammen alle Zutaten 
aus nächster Nähe. Ein ehrfürchtiges Gefühl macht sich 

im Gaumen breit. Nein, die Webers leben nicht dogma-
tisch, trinken auch Kaffee und essen ab und zu Schoko-
lade. Der Unterschied zu gängigen Lebensformen liegt 
im Bewusstsein, das sie sich angeeignet haben, für die 
Wertigkeit der Dinge. 
Ursula Weber: «Natürlich verfügen nicht alle über eigenes 
Land, das ist klar. Die aktuellen Entwicklungen in den 
Städten, die Rückeroberung und Bespielung verfügbarer 
Grünflächen sind allerdings sehr erfreulich, eröffnen 
hoffentlich für viele ganz neue Blickwinkel auf die natür-
lichen Ressourcen.» Ihr Mann ergänzt: «In meiner Vor-
stellung würden die Wertschöpfungsketten wieder enger 
gezogen werden. «Stadttomaten», «Stadthonig», «Stadt-
fleisch», «Stadtwasser», Food-Kooperativen wie «Ortolo-
co», da steckt viel Potenzial drin, auch was die Erhaltung 
von Wissen betrifft. Ebenso würde ich mir wieder mehr 
Handwerker wünschen, Korber, Drescher, Störbrenner.» 
Martin Weiss spinnt den Faden noch weiter: «Es bräuchte 
einen Brainpool, in dem alte Berufe bezeichnet und be-
schrieben werden, um sie als Kompetenzen wieder ins ge-
sellschaftliche Bewusstsein zu holen. Dann wäre es viel-
leicht auch spannend, ohne das Zahlungsmittel Geld zu 
wirtschaften, Socken gegen Hühnereier beispielsweise.» 
Und als ob sie nur auf das Stichwort Huhn gewartet hät-
ten, melden sich nebenan Hahn Caruso und seine fröh-
lich gackernde weisse Hühnerschar zu Wort, ersterer 
neuerdings von seinem Patenonkel auf den Namen Luke 
Skywalker umgetauft, doch dies scheint ihn nicht weiter 
in seiner stimmkräftigen Berufung als stolz krähender 
Hofhahn zu stören. An den Eiern soll es nicht liegen. ●
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Flurina Gradin ist transhelvetische Redaktorin. 
Mara Truog arbeitet als freie Fotografin in den Bereichen Porträt
und Reportage. maratruog.com
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Ausflugstipp

Essen und Trinken
Einkehren im Hospezi ist auf Voranmeldung möglich. 
Wir empfehlen zwei Übernachtungen als Verwöhnpaket, 
inklusive dreigängigem Abendessen und reichhaltigem 
Bauernfrühstück. Sämtliche Zutaten stammen natürlich 
aus eigener Produktion. hospezi.ch

Buchtipp

«Blaue Schweden, Grüne Zebra, 
Roter Feurio – Alte Sorten neu entdeckt. 
Das ProSpecieRara-Kochbuch.»
Martin Weiss, Albi von Felten,
AT-Verlag, 2012. at-verlag.ch
Auf 335 Seiten sind umfangreiche Fakten, 
Geschichten und Hintergrundwissen 
samt feinen Rezepten rund um alle alten
ProSpecieRara-Sorten vereint. 
urchuchi.ch, prospecierara.ch

Auf Gartentour mit Christian und Ursula Weber (l.) gibt es für Martin Weiss (r.) so manche Entdeckung zu machen.
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Schweizerhuhn mit 
Gartenmelde und 
Chioggia-Randen

à la «Hospezi» Trun
Rezept Ursula und Christian Weber

4 Hühnerbrüste
1 EL grobkörnigem Senf, 2 EL Olivenöl,  

Kräutern, wenig Salz und Pfeffer

2 Eier

vom weissen Schweizerhuhn mit

marinieren und eine halbe Stunde bei  
Zimmertemperatur stehenlassen. 
Danach die Fleischstücke braten.

des Schweizerhuhns sechs Minuten kochen 
und vor dem Servieren halbieren.

Gebratene Brust und Wachsei vom Schweizerhuhn
4 Portionen

Chioggia-Randen mit Gartenmelde
4 Portionen

in kleine Würfel schnelden und in wenig
sanft goldbraun braten.
kurz mitdünsten und mit 
abschmecken. Die zweite Hälfte der
mit dem Sparschäler in feine Scheiben  
schneiden und mit einem Küchensieb voll 
zarter roter, gelber und grüner

mischen.

gut zu einer Vinaigrette verrühren.

auf einem Teller anrichten 
und die Vinaigrette darübergeben. 
Garniert mit wahlweise

servieren.

½ Chioggia-Rande
Olivenöl

2 grob geschnittene Zwiebelschoten
Salz und Pfeffer 
Chioggia-Rande

Gartenmeldeblätter, etwas Schnittlauch, 
Petersilie und Liebstöckel

1 dl Apfelessig, 1 dl Rapsöl, 
1 dl Olivenöl, Saft einer halben Zitrone, 

Salz und Pfeffer

Hühnerbrüste, halbierte Eier und Gemüse

Blüten von Gänseblümchen, 
Kornblumen, Ringelblumen, 

Kapuzinerkresse und körnigem Brot


