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Edles Holz aus dem Bergell
Zu Gast in der Schreinerei Giovannini in Maloja

Daniele Giovannini hat sich in 

diesem Jahr erstmals am  

Programm des Bergeller  

Kastanienfestivals beteiligt. In 

seiner Schreinerei erklärte er die 

Besonderheiten des Kastanien-

holzes und die Möglichkeiten der 

Verarbeitung.

Die Sägemaschinen stehen ausnahms-
weise still an diesem Freitagmorgen in 
der Schreinerei in Maloja. Eine Gruppe 
von Besuchern hört gespannt dem Vor-

trag von Daniele Giovannini zu, der 
schon in der dritten Generation den 
Kleinbetrieb auf der gegenüberliegen den 
Strassenseite des Hotels Maloja Palace 
führt. Bereits seit 50 Jahren befindet sich 
die Schreinerei an diesem Standort. Und 
auch die vierte Generation ist dabei, in 
die Fussstapfen des Vaters zu treten.

Giovannini hat einen engen Bezug 
zum Bergell, denn seine Mutter stammt 
aus Soglio. In der Familie Giovannini ste-
hen die Kastanien traditionell mindes-
tens einmal im Jahr, nämlich am Chalan-
damarz, auf dem Speiseplan. Seit seiner 
Kindheit beobachtet er die Entwicklung 
der Kastanienwälder in der Gegend von 

Soglio und Castasegna. Er konnte mit-
erleben, wie bis in die siebziger Jahre So-
glio mit der Abwanderung der jüngeren 
Generationen zu kämpfen hatte. Die Kas-
tanienselven wurden nicht mehr bewirt-
schaftet und verwahrlosten. Dann kam 
die Wende: Junge, idealistische Leute 
kehrten zurück ins Dorf. Sie suchten 
nach neuen Möglichkeiten, die Esskas-
tanien und das Holz der Bäume wirt-
schaftlich zu nutzen und setzten sich für 
die Pflege der Kastanienwälder ein.

Kastanienbäume und ihre Nutzung

Vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert 
war die Esskastanie das wichtigste Le-

Schöne Maserung und eleganter Farbton – Daniele Giovannini erklärt die besonderen Eigenschaften des Kastanienholzes. Foto: Sabrina von Elten

bensmittel im Bergell. Ein bis zwei Bäume 
bildeten die Ernährungsgrundlage für ei-
ne Person. Eine Familie mit mehreren 
Kastanienbäumen galt als wohlhabend.

Es dauert allerdings lange, bis eine Kas-
tanie ihre Nussfrüchte bildet, denn erst 
mit 20 bis 30 Jahren beginnt der Kas-
tanienbaum zu blühen. Damit das Holz 
des Baumes für die Möbelherstellung ver-
wendet werden kann, muss die Kastanie 
noch älter werden: ab etwa 50 Jahren er-
reicht ihr Stamm ein Volumen, das es er-
laubt, Bretter in einer ausreichenden 
Breite zu liefern. Das Holz des Kas-
tanienbaumes ist ein vielseitiger Werk-
stoff und wird sowohl im Innen- wie im 

Aussenbereich genutzt. Früher wurde das 
Holz der Kastanie für Telegrafenmasten 
und Eisenbahnschwellen verwendet. Bis 
zum heutigen Tage liefern kleinwüchsige 
Kasta nien bäume das Holz für Weinfäs-
ser, Zäune und Uferbefestigungen. Der 
Faserverlauf ist gerade, deshalb ist es sehr 
gut zu verarbeiten, es ist ein hartes Holz 
und trotzdem biegbar. Der hohe Gerb-
säuregehalt, das Tannin, macht das Holz 
witterungsbeständig und resistent gegen 
Pilzbefall und Insekten. 

Verarbeitung von regionalen Hölzern

Die Kastanie ist ein Edelholz, das eine be-
sonders schöne Maserung aufweist und 
im Gegensatz zur Eiche keine Mark-
strahlen hat. In alten Patrizierhäusern 
findet man zum Teil noch den Täfer und 
die antike Möblierung aus Kastanienholz.

Giovannini zeigt den Besuchern ein 
drei Meter hohes Kastanienholzbrett 
und weist auf die schöne Maserung und 
den warmen, edlen, goldbraunen Ton 
des Holzes hin. Er streicht mit der Hand 
über die polierte Oberfläche: «Wir ölen 
das Kastanienholz nur, so kann das 
Holz atmen, und man spürt noch die 
Maserung». Auf den Fotos an der Wand 
hinter ihm kann man einige Kreatio-
nen seiner Werkstatt aus Kastanien-
holz, massiv oder als Furnier ver-
arbeitet, sehen. Ein elegantes, weiss 
geöltes Sideboard, eine Essgruppe, ein 
Jugendschlafzimmer mit Empore und 
eine Küche hat die Schreinerei für ihre 
Kunden aus dem Edelholz angefertigt. 
In der Schreinerei von Giovannini wird 
hauptsächlich einheimisches Holz ver-
wendet «Mir ist es wichtig, dass das von 
uns verarbeitete Holz aus Graubünden 
oder anderen Gebieten der Schweiz 
stammt», betont er. Das Holz der Kasta-
nie ist teurer als das der Arve oder der 
Lärche, das ist einer der Gründe, wa-
rum es in der Schreinerei in Maloja sel-
tener verarbeitet wird. 

In den letzten Jahren ist die Nach-
frage von Kastanienholz jedoch wieder 
angestiegen. «Vielleicht hat das auch 
mit dem Bergeller Kastanienfestival zu 
tun», sagt Giovannini.

 Sabrina von Elten

Früher Notnahrung, heute Delikatesse
In Soglio referierte Dominik Flammer zur kulinarischen Karriere der Kastanie

Die Edelkastanie und ihre Ge-

schichte sind alles andere als 

trockene Materie. Den Beweis 

führten letzten Freitag der Vor-

trag eines Food-Scouts und ein 

anschliessendes Nachtessen.

«Wir verwenden für unsere Gerichte, 
wann immer möglich, Produkte aus 
dem Bergell und der näheren Umge-
bung», erläutert Monika Müller, Gast-
geberin des Hotels Palazzo Salis, die 
Philosophie ihrer Küche. Sie ent-
spricht ganz dem Anliegen von Domi-
nik Flammer, regionale Spezialitäten 
wiederzuentdecken. Als Food-Scout 
spürt er seit Jahren lokalen Lebensmit-
teln und ihren Traditionen nach. 
«Deshalb sind wir vom Hotel Palazzo 
Salis auf die Idee gekommen, ihn als 
Referenten zum kulinarischen Erbe 
der Edelkastanie einzuladen.»

Auch die Römer schätzten sie

Als Lebensmittel hat die Kastanie eine 
lange Tradition. Bereits in der Antike 
wurde aus ihr Kastanienhonig her-
gestellt. Während die Rosskastanie ei-
nen milden Honig hergab, war derje-
nige der Edelkastanie wesentlich 
kräftiger im Geschmack. Eine wichti-
ge Rolle bei der Verbreitung der Edel-

kastanie in den Alpen spielten die Rö-
mer, welche mit Kastanienholz die 
Trauben in den Rebbergen befestigten. 
Noch heute findet man in der Schweiz 
die Kastanienhaine dort, wo es auch 
Weinbau gibt: in milden, trockenen 
Gebieten mit hoher Sonnenschein -
dauer.

Diese Gebiete waren im Mittelalter 
noch viel ausgedehnter als heute. Als 
Indikator dafür verweist Flammer auf 
den damaligen Safran- und Getreide-
anbau bis in hohe Lagen. Mit der 
«Kleinen Eiszeit» wurde das Klima im 
15. Jahrhundert jedoch feuchter und 
kälter, was die Ernährung im Alpen-
raum radikal veränderte: der Getreide-
bau verlagerte sich in die wärmeren 
Täler, die Alpen wurden zum Hirten-
land. Die Kastanie erlebte durch diese 
Entwicklung einen Aufschwung, da 
sie Nässe und Kälte besser widerstand 
als das Getreide. Im Alpenraum wurde 
sie zum Grundnahrungsmittel. An-
ders als heute, war die Edelkastanie 
damals aber eine Notnahrung der Un-
terschicht, welche das Kastanienmehl 
dem Brot als Streckmittel beimischte.

Später verdrängte die Kartoffel die 
Kastanie als Grundnahrungsmittel, 
weil sich mit dem amerikanischen 
Nachtschattengewächs ein höherer 
Flächenertrag erwirtschaften liess. 
Den endgültigen Garaus bereitete der 
Kastanienkultur allerdings erst die Ei-

senbahn im 19. Jahrhundert. Sie 
brachte billiges Getreide aus dem Aus-
land in die Schweiz, gegen das die Kas-
tanie nicht mehr konkurrenzfähig 
war. 

Comeback im 20. Jahrhundert

Erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts 
wurde die Vielfalt an Nahrungs-
mitteln und -sorten durch Bewegun-
gen wie Slowfood und Pro Specie Rara 
wiederentdeckt. Auch die Edelkas-
tanie erlebte in diesem Zusammen-
hang ein Revival, allerdings nicht 
mehr als Mehl des armen Mannes, 
sondern als Delikatesse und Status-
symbol für Feinschmecker. Welche 
Genüsslichkeiten mit Edelkastanien 
hergestellt werden können, führte die 
Küche des Hotels Palazzo Salis an-
schliessend in ihrem Dreigangmenu 
vor: Auf die Vorspeise mit Kastanieng-
nocchi folgten als Hauptgang Bergel-
ler Hirschragout mit rauchge trock -
neten Kastanien, und zum Dessert 
wurde ein Kastanienfondant mit 
Zwetschgen-Portweineis serviert.

«Wir wollen nicht nur Traditionen 
erhalten, sondern diese auch weiter-
entwickeln und beleben, dass sie in 
der heutigen Zeit an den Gast ge-
bracht werden können», sieht Monika 
Müller die Verbindung zwischen Ge-
schichte und Gastronomie. 

 Thomas Fenner
 Dominik Flammer für die Kastaniengeschichte, Monika Müller für die  

Kastaniengerichte.  Foto: Thomas Fenner
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