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ALLES WURST 
TEXT  HANS GRABER  ILLUSTRATION  SELINA BUESS 

Sommerzeit ist Grill- und damit Wurstzeit.  
TYPISCH liefert seinen Senf zum  
föderalistischen Wurstsalat. 
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Wo anfangen bei der Wurst? Gar nicht so einfach. Die 
Wurst hat zwei Enden, aber nähern kann man sich ihr 
von allen Seiten. Überhaupt, was heisst schon «die» 
Wurst? Welche genau? Es gibt allein in der Schweiz 
eine beachtliche Auswahl an Sorten, je nach Landes-
teil geprägt von den jeweiligen Nachbarstaaten und 
deshalb recht unterschiedlich in ihrem Aussehen, ih-
rem Geschmack und ihrer Verwendung. Genau gezählt 
hat die Sorten nie jemand. In verschiedenen Publika-
tionen geistert die Zahl 400 herum. Ob es wirklich so 
viele sind, ist aber fraglich. «Jede gute Metzgerei pro-
duziert eine oder gar mehrere eigene Spezialitäten 
und gibt ihnen wohlklingende Namen, aber ob das 
dann bereits eigene Sorten sind, müsste man von Fall 
zu Fall näher anschauen», sagt Philipp Sax, stellver-
tretender Direktor und Leiter Bildung des Schweizer 
Fleisch-Fachverbandes SFF. 

Sicher ist: «Das Arsenal der nationalen Klassiker und 
gestandenen regionalen Spezialitäten ist beachtlich», 
so Andreas Heller in seinem Büchlein «Um die Wurst» 
(siehe Literaturhinweise Seite 63): Handliche Cervelats, 
knüppeldicke Saucissons, alabasterweisse Kalbsbrat- 
würste, kindskopfgrosse Boutefas, niedliche Streich-
wurstsäckli, darmumhüllte Salametti, knorrige Land- 
jäger, wulstige Blut- und Leberwürste, um nur einige 
aus der ganzen Pracht und Herrlichkeit zu nennen. 

Ein Schlachttier besteht nicht nur aus Filet
Herrlichkeit? Geschmackssache! Speziell das letzt-
genannte Duo polarisiert extrem. Es gibt glühende 
Liebhaber auf der einen, aber eine Vielzahl von «Pfui»- 
Sagern auf der anderen Seite. Daran konnte auch der 
1968 gegründete «Verein zur Förderung des Anse-
hens der Blut- und Leberwürste (VBL)» nur bedingt 
etwas ausrichten. Aber noch hat er Zeit, exakt bis am 
8. November 2067. Dann wird der VBL gemäss den 
Statuten nach 99 Jahren seines Bestehens aufgelöst. 
Vielleicht führt der in jüngerer Zeit propagierte Grund-
satz von «Nose to tail» («Von Kopf bis Schwanz») zur 
breiten Einsicht, dass ein Schlachttier nicht nur aus 
Filet und anderen Edelstücken besteht, sondern Basis  
ist für viele weitere Gaumenfreuden. Würste sind das 
beste Beispiel dafür. Wer daraus ableitet, für Würste 
würden qualitativ minderwertige Zutaten verwendet, 
liegt in der Regel falsch. Dazu später mehr.

«Wursten ist die Königsdisziplin unseres Berufes», sagt 
der Luzerner Metzgermeister Urs Doggwiler (60), der 
sein Geschäft in vierter Generation führt. In diesem 
Frühling starb sein Vater Hans mit 95, in der Traueran-
zeige mit dem Attribut «Wurst-Papst» bedacht, wobei 
es in dieser Branche vermutlich so einige Päpste gibt. 
Eine Wurst kann halt wirklich etwas Göttliches sein.

Corona förderte den Wurstabsatz
Das sehen nicht alle so. Doch auch wenn die Zeichen 
der Zeit tendenziell Richtung fleisch- und wurstlos 
deuten, auch wenn speziell Schweiniges einen zu-
nehmend schwierigeren Stand hat: Der Wurstkonsum 
in der Schweiz ist nicht rückläufig. Im Jahr 2020 wur-
den im Detailhandel 45 920 Tonnen Wüste abgesetzt, 
mehr als in den drei Jahren davor. Das sollte man 
nicht vorschnell als Trendumkehr deuten. Massgebend 
für das Jahrestotal ist immer die Sommer- und damit 
die Grillsaison. Das Verlangen nach Wurst wächst, 
wenn das Wetter mitspielt – wie 2020. Hinzu kam die 
Corona-Pandemie. Während des ersten Lockdowns 
vom März bis Juni herrschte zumeist eitel Sonnen-
schein. Grillieren im Garten oder auf dem Balkon war 

LAND

LUGANIGHETTA
Schwein im Schafspelz bzw.
in der Schafshaut, darüber
hinaus zur Schnecke gemacht  
und von einem Spiesschen  
zusammengehalten. Die  
Luganighetta ist die feinere  
Schwester der Luganiga und  
findet auf dem Grill in einem  
Grotto ihre höchste  
Vollendung.

«WENN MAN DIE CERVELAT  
ERHITZT UND WARM ISST,  
KÖNNEN SICH AUCH FÜR NICHT-
FACHLEUTE GROSSE QUALITÄTS-
UNTERSCHIEDE ZEIGEN.»
PHILIPP SAX, STV. DIREKTOR UND LEITER BILDUNG DES SCHWEIZER 
FLEISCH-FACHVERBANDES SFF. 
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CERVELAT
Eine grossartige Wurst, nicht  
zu töten. Roh und pur ist  
sie fast am besten, lässt aber  
klaglos alles mit sich machen.  
Im Idealfall einen Wurstsalat.  
Der St. Galler Stumpen ist etwas 
feiner und anders zusammen- 
gesetzt. Aber so genau will man  
das eh nicht wissen.

SIEDWURST
Obwohl alltäglich, darf sie an keinem 
Appenzeller Feiertag fehlen. Die in 
jeder Hinsicht feine Siedwurst (meist 
Schweins- und Rindfleisch) eint die 
Halbkantone, ausser sprachlich:  
Der Innerrhödler sagt «Südwooscht», 
der Ausserrhödler «Södworscht».

URNER HAUSWURST
Wie andere Bergkantone hat auch  
Uri seine Vorzeige-Trockenwurst.  
In der berühmten «Hüswirscht» hat
es neben Kuh- und Schweinefleisch
auch Ziegen- und/oder Hirschfleisch 
drin. Das Teil hält länger hin als  
eine ganze Saison Stau vor dem 
Gotthard.

DREI HAUPTARTEN
Würste gehören in der Fachsprache grösstenteils  
zu den sogenannten Fleischerzeugnissen. Eine 

Ausnahme bildet die rohe Schweinsbratwurst. Sie 
gilt als sogenannte Fleischzubereitung, weil sie 

überwiegend aus rohem Material hergestellt wird 
und bei der Bearbeitung des Rohmaterials die 

Merkmale von frischem Fleisch nicht vollständig 
beseitigt werden. Bei Würsten der Kategorie 

Fleischerzeugnis gibt es drei Arten.

BRÜHWURST 
Hitzebehandelt, ungeräuchert oder geräuchert. 

Das schnittfeste Fleischerzeugnis kann kalt oder 
wieder erhitzt verzehrt werden und bleibt schnitt-
fest. Beispiele: Cervelat, Wienerli, Kalbsbratwurst, 

Schüblig, Berner Zungenwurst, Fleischkäse.

ROHWURST 
Schnittfähige Rohwürste: Hergestellt aus rohem 

Material, je nach Erzeugnis über längere Zeit gereift 
(z.T. mit Schimmel), getrocknet und zum Teil 

geräuchert. Sie sind ungekühlt lagerfähig und zum 
Rohverzehr bestimmt. Beispiele: Salami, Land- 

jäger, Salziz, Salametti. 
Streichfähige Rohwürste: Sie sind über wenige 
Tage gereift, meist geräuchert und nur gekühlt 

lagerfähig. Beispiel: Mettwurst, Teewurst. Rohwürs-
te mit abgebrochener Reifung: Sie müssen vor dem 

Verzehr erhitzt werden. Beispiele: Boutefas, 
Saucisson, Luganighe. In gewissen Fällen werden 

sie – analog zu den schnittfesten Rohwürsten –  
getrocknet und können dann auch in roher Form 

konsumiert werden (z.B. Saucisson sec).

KOCHWURST
Hitzebehandelt und vorwiegend aus gekochtem 

Ausgangsmaterial hergestellt. Blut wird in der 
Regel roh verarbeitet. Kochwürste sind gekühlt zu 
lagern. Beispiele: Leberwurst, Streichleberwurst, 

Blutwurst.

(hag)
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LANDJÄGER
Viereckig und 17 cm lang ist die 
Rohwurst aus Rindfleisch (im  
Pantli hat’s auch Schweiniges).  
Der Landjäger ist ein treuer  
Wanderbegleiter. Wenn man ihn  
lange genug im Rucksack lässt,  
kann er auch als Schlagstock  
dienen. Rührt daher der  
seltsame Name?

DIE DREI GROSSEN
Zahlen zum Wurstkonsum in der Schweiz gibt es nur für den Detailhandel, aber 

man darf annehmen, dass sich an der Rangliste nichts ändert, wenn auch der 
Absatz von Take-aways und allerlei Festivitäten oder Fussballspielen mitein- 

bezogen würde. Bratwurst, Cervelat und Wienerli sind in dieser Reihenfolge auf 
den Medaillenrängen (siehe Grafik). Die drei Verkaufsschlager stellen zusammen 
60 Prozent des in Tonnen berechneten Gesamtabsatzes und lassen alle anderen 

Würste weit hinter sich. Allerdings: Umsatzstärkste Wurst in der Schweiz ist  
die Salami, die eben einiges teurer ist.

WIENERLI
Während Bratwurst und Cervelat ganz typische Schweizer Würste sind, ist das 
Wienerli ein «Zugezogener», 1805 erfunden vom deutschen Metzger Johann 
Georg Lahner. Er lernte in Frankfurt Metzger und gründete später in Wien eine 
eigene «Fleischhauerei». Dort verfeinerte und veränderte er die in Frankfurt 

erlernte Rezeptur des «Schweinswürstels» und verkaufte sie unter dem Namen 
«Frankfurter Würstel», die alsbald unter Bezeichnungen wie «Frankfurter  

Wiener-Würstchen», «Wienerle» bzw. «Wienerli» oder «Frankfurter» ihren 
Siegeszug antraten, auch über den grossen Teich. Amerikaner erinnerte die Form 
der Wurst an einen Dackel. So kam der «heisse Hund», der Hot Dog, zu seinem 

Namen. Hundefleisch, wie einige mutmass(t)en, ist nicht drin, sondern Schweine-  
und Rindfleisch (manchmal auch Kalb) sowie Speck. Das Wienerli wird bei  

der Herstellung heisst geräuchert.

BRATWURST
Bei der Bratwurst muss man differenzieren zwischen Schweins- und Kalbsbrat-

wurst. Sie sind von unterschiedlicher Machart. Und wie es der Name sagt:  
Die eine besteht zur Hauptsache aus Schweinefleisch, bei der anderen ist 

vorgeschrieben, dass mindestens 50 Prozent des Gesamtfleischanteils vom Kalb 
stammen (da eine Wurst nicht nur aus Fleisch besteht, sind es aufs Gesamt- 

gewicht bezogen etwa 37 Prozent). Hochburg der Kalbsbratwurst ist natürlich  
St. Gallen, wo vier verschiedene «Kaliber» – das heisst wirklich so – angeboten 
werden: St. Galler Bratwurst, St. Galler Kalbsbratwurst, Olma-Bratwurst und die 
220 Gramm schwere Kinderfest-Bratwurst. Wer in der Ostschweiz Senf verlangt, 

muss diesen extra bezahlen. In der Restschweiz sieht man das weniger eng.  
St. Galler Lokalpatrioten behaupten, bei Kalbsbratwürsten aus anderen Landes-

teilen sei der Senf dazu da, die mindere Qualität der Wurst zu übertünchen  
(mehr zu dieser Wurst: www.sg-bratwurst.ch).

CERVELAT
Berücksichtigt man die Tatsache, dass unter Bratwurst mindestens zwei Sorten 

laufen, ist die Cervelat die Königin unter den Schweizer Würsten. Oder der 
König? Ob es die oder der Cervelat heisst, ist eine alte Streitfrage. Der Duden sagt 
«der», die Broschüre «Duden Schweizerhochdeutsch» erlaubt beides. Wir finden, 

die Cervelat klingt schöner. Aber wie auch immer: Das Ding ist unsere National-
wurst. Ein Sonderfall, einzigartig auf der Welt, ein dichtes und widerstands- 
fähiges, fast schon sperriges Gebilde, etwas krumm auch, durch und durch 

schweizerisch also, aber schon auch auf fremde Hilfe angewiesen (südamerika-
nische Rinderdärme). Wer einmal den Narren gefressen hat an ihr, kommt nicht 
mehr davon los. Gastarbeiter, die nach Jahren wieder nach Süditalien zurück- 

gekehrt sind, lassen sich bei Besuchen von den hier gebliebenen Secondos einen 
ganzen Kranz mitbringen, weil sie die Cervelat vermissen.

Weil das Wort Cervelat ziemlich sicher vom lateinischen Wort cerebellum  
(Gehirn) abgeleitet ist, glauben nicht wenige, es habe Hirni drin. Im Inventar 

«Kulinarisches Erbe der Schweiz» wird aber betont, dass in keinem Cervelat- 
Rezept – es gibt sie seit dem 16. Jahrhundert – jemals die Zutat Hirn erwähnt ist. 
Aber was dann? Rind- und Schweinefleisch, Speck und als Basisgewürze meist 

weisser Pfeffer, Koriander, Muskatnuss, Nelken, Knoblauch und Zwiebeln. 
Geniessen kann man die Cervelat sowohl kalt wie warm (grilliert), ihre höchste 

Vollendung findet sie unseres Erachtens in einem Wurst- wahlweise auch 
Wurst-Käse-Salat. Nur sollte man bei den weiteren Zutaten darauf achten,  

dass sie die Wurst geschmacklich nicht erschlagen.

(hag)
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angesagt. Viele Alternativen der Freizeitgestaltung gab 
es gar nicht. Und weil das Reisen stark eingeschränkt 
war, blieben während der Ferienzeit viele zu Hause 
oder jedenfalls im eigenen Land.

Grillieren ist ein Kapitel für sich. In der Hardcore- 
Szene macht man es nicht unter Gerätschaften, die 
ein wenig an Lokomotiven gemahnen. Entsprechend 
wuchtig sind die Fleischbrocken und -lappen, die auf-
gefahren werden. Gearbeitet wird im Minimum mit raf-
finierten Marinaden, deren Zutaten nur über grössere 
Umwege aufzutreiben sind, ferner mit Kerntempera-
turmesser und indirekten Zonen, also nicht direkt über 
der Glut. Was am Ende dabei herauskommt ist – na ja, 
der hier Schreibende sagt es dem Gastgeber nicht di-
rekt, aber hier schon: Ihm wäre eine Wurst von einem 
simplen Grill allemal lieber gewesen. Bratwurst oder 
Cervelat. Oder beides. Da hält sich der Grillaufwand 
in angenehmen Grenzen, gleichwohl kann man auch 
dabei einiges falsch machen. Man sollte der Wurst 
schon etwas Zeit, aber niemals zu viel Hitze geben. 

Die Sache mit dem Fett und dem Salz
Verkohlte Wurst schmeckt nicht, auch wenn eine an-
geschwärzte, im Wald am Stecken über dem offenen 
Feuer gebratene Cervelat vielleicht schöne Kindheits-
erinnerungen weckt. Doch das Verbrannte sollte man 
besser nicht essen. Aber auch wenn man es meidet, ist 
beim Wurstessen ein wenig Zurückhaltung angebracht. 
Zwar hat die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre 
im Jahr 2015 verbreitete Warnung, man solle Würste 
wegen des dadurch erhöhten Darmkrebsrisikos am 
besten ganz meiden, nachträglich stark relativiert. Völ- 
lig bedenkenlos und tagtäglich sollte man Würste 
gleichwohl nicht in sich hineinstossen. Bei der Wurst- 
herstellung geht es nun mal nicht ohne Fette, inklusive 
gesättigter Fettsäuren. Ein Landjäger besteht bis zu  
50 Prozent aus Fett, eine Kalbbratwurst oder eine  
Cervelat aus rund 20, eine Schweinsbratwurst aus 
etwa 14. 

Der Ruf des Fettes hat sich in den letzten Jahren  
markant verbessert, jahrzehntelang herumgebotene 
Warnungen waren wissenschaftlich unhaltbar und 
mussten über Bord geworfen werden. Fett gilt jetzt gar 
als gesund, gesünder zumindest als Kohlenhydrate, 
aber mit gesättigten Fettsäuren ist weiterhin Vorsicht 
angebracht. Gleiches gilt für Salz, das beim Wursten 
reichlich zum Einsatz kommt – als Geschmacksträger, 
Binde- und Konservierungsmittel. Ein Zuviel an Salz 
kann unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen be-
günstigen. Andererseits enthalten einige Würste sehr 
viel Vitamin C, weit mehr als Orangen & Co., nämlich 
dann, wenn natürliche Ascorbinsäure (= Vitamin C) 
als Antioxidationsmittel verwenden wird. Werben da-
mit dürfen die Metzger aber nicht. Unter dem Strich: 
Was für die meisten Lebensmittel gilt, gilt auch für die 
Wurst: Man soll sie mit Mass geniessen. Betonung auf 
geniessen.

Veganes Wienerli geht nicht, vegane Wurst schon 
Es spricht für sich, dass viele Vegetarier und Veganer 
nach der Umstellung ihrer Ernährung Fleischiges nicht 
gross vermissen – mit einer Ausnahme: Würste. Die 
einen machen deshalb hin und wieder eine Ausnah-
me und beissen hinein, hoffentlich herzhaft und nicht 
mit schlechtem Gewissen. Für Orthodoxe kommt das 
nicht in Frage, aber sie greifen womöglich zu Alter- 
nativen von Lebensmitteln tierischer Herkunft, wobei 
diese Produkte ähnliche oder gar identische Namen 
haben. Alles erlaubt ist freilich nicht, das Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat letz-
tes Jahr ein mehrseitiges Regelwerk herausgegeben. 
Bezeichnungen wie «vegetarische Cervelat», «veganer 
Lyoner» oder «vegetarische Wienerli» sind demnach 

KRAKAUER
Ist das nicht Polen? Doch, aber  
ein österreichischer Metzger  
hat die Brühwurst mit Schinken- 
einlage in Dagmersellen LU  
eingebürgert. Kalt oder warm  
geniessbar. Bei Angst vor  
Fremdem: Die Dagmersellerli
(Schweinswürstli) sind  
tendenziell noch besser.

GLARNER KALBERWURST
Ihrem Ziger sind nicht alle grün.  
Eher ihrer Kalberwurst, in der es  
auch Milch und Weissbrot drin hat? 
Serviert wird die weisse Wurst an 
weisser Zwiebelmehlsauce. Food- 
Stylisten gab es bei der Erfindung 
noch keine. Aber: Schmeckt viel 
besser, als es aussieht.

HINTERGRUND
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verboten, da diese Wurstnamen «Fleischerzeugnissen 
und Fleischzubereitungen» vorbehalten sind. Gestat-
tet hingegen ist «vegane/vegetarische Wurst», wenn 
dabei unmissverständlich auf die pflanzliche Herkunft 
verwiesen wird. Erlaubt sind auch leicht ans Original 
angelehnte Fantasienamen wie etwa «Velami» statt 
Salami.

«Es geht bei all diesen Bestimmungen darum, dass die 
Konsumentinnen und Konsumenten nicht getäuscht 
werden dürfen», sagt Philipp Sax vom SFF. Oder anders: 
Von einer Kalbsbratwurst darf man zwingend einen An-
teil Kalbfleisch erwarten, von einer Salami einen Anteil 
an Rind- und Schweinefleisch. Ist aber nur von «Wurst» 
alleine die Rede, kann alles Mögliche drin sein.

Wie merkt man den Qualitätsunterschied?
Letzteres gilt indes nicht für die «richtigen» Würste. 
Dass Metzger wahllos ihre Schlachtnebenprodukte in 
Därme pressen und grundsätzlich alles verwursten, ist 
ein bösartiges, aber hartnäckig sich haltendes Gerücht. 
Die «Qualitätsleitsätze für Fleisch und Fleischprodukte» 
des Schweizer Fleisch-Fachverbandes geben einen 
Rahmen, was in welche Wurst gehört. Natürlich gibt es 
etwas Spielraum. Unter anderem bei den Gewürzen. 
Jeder Metzgermeister, der etwas auf sich hält, hat da 
sein «Geheimrezept», das er höchstens seinem Nach-
folger weitergibt. Die Gewürzmischung kann das ge-
wisse Etwas sein, das eine Wurst besonders macht und 
sie aus dem Meer der Artgenossinnen herausragen 
lässt.

Ob die «Leitsätze» des Verbandes überall beherzigt 
werden, sei dahingestellt. Schwarze Schafe gibt es in 
jeder Branche. Philipp Sax ist aber überzeugt, dass 
sich am Ende die Qualität durchsetzt. Die erreicht man 
in erster Linie durch die Frische der Zutaten. Konsu-
menten sind allgemein kritischer und wählerischer 
geworden, aber kann ein Laie wirklich merken, wenn 
eine Wurst aus möglichst günstigen Zutaten hergestellt 
wurde? Sax nimmt das Beispiel Cervelat: «Wenn man 
sie in Rädli schneidet und kalt isst, merkt man das 
möglicherweise nicht. Aber wenn man die Cervelat 
erhitzt und warm isst, können sich auch für Nichtfach-
leute grosse Qualitätsunterschiede zeigen.»

Wer genau wissen möchte, was drin ist in der Wurst, 
kann sie auch selber machen. Solche Kurse boomen. 
Am bekanntesten ist die «Wurst-Werkstatt» von «Hexer» 
Stefan Wiesner, Sternekoch im «Rössli» in Escholz-
matt LU (17 «Gault Millau»-Punkte). Für den eintägi-
gen Kurs zahlt man 285 Franken und lernt dabei nicht 
nur das Wursten, sondern auch das Fabrizieren von 
eigenem Brot und eigenem Senf.

Eine Hexerei ist das Wursten übrigens nicht in jedem 
Fall. Philipp Sax: «Eine Bauernbratwurst geht relativ 
einfach, wenn man über ein Gerät verfügt, mit wel-
chem man die Masse aus grob Gehacktem in einen 
Darm füllen kann.» Anspruchsvoller sei eine Kalbs- 
bratwurst, sie erfordere «andere Anlagen und mehr 
Gefühl». Und fast schon eine Kunst sei die Herstel-
lung einer Blutwurst. Lassen wir das also besser die 
Profis machen und erfreuen uns an ihren Würsten. Es 
müssen ja nicht gleich 400 Sorten aufs Mal sein.

SALSIZ
Ob vom Schwein, vom Rind, vom  
Lamm oder vom Wild: Am besten luft- 
getrocknet wird diese Wurst im Engadin. 
Meist viereckig, ist der Salsiz eine  
runde Sache. Behauptung: Er braucht  
die Bündner Umgebung, im Unterland 
schmeckt derselbe Salsiz etwas anders.

SCHWEINSBRATWURST
Mehr noch als bei ihrer weissen 
Schwester liegt bei dieser Bauern- 
bratwurst qualitativ alles drin.  
Auch nach unten. Wenn man aber
eine sichere Adresse oder sonst wie 
Schwein hat, ist sie fast unschlagbar, 
ob vom Grill oder aus der Pfanne  
(mit Zwiebelsauce!)

«WURSTEN IST DIE  
KÖNIGSDISZIPLIN UNSERES 
BERUFES.»
URS DOGGWILER, METZGERMEISTER
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HINTERGRUND

LAND

RANDENWURST
Wenn zu wenig Fleischiges
vorhanden war, streckten Walliser  
ihre Würste mit anderen Vorräten. 
Unter anderem Randen. Das
Rötliche sieht ja fast wie Fleisch aus. 
Schlau, diese Walliser, ein zähes 
Völklein, so zäh wie diese Trocken-
wurst. Aber sie ist prima.

BOUTEFAS
Waadt für eine Wurst! Ihr Name 
ist von «boute la faim» (verjagt 
den Hunger) abgeleitet. Eine
Boutefas kann bis zu zwei Kilo 
wiegen und aussehen wie ein 
Fussball, dem die Luft ausgeht. 
Unförmig, aber saugut – falls das
Schwein nicht zu fett war.

SCHÜBLIG
Kümmel, Weisswein, Zwiebel
oder Ingwer kann drin sein, man  
isst ihn je nach dem roh, gebrüht  
oder grilliert, die Farbpalette
reicht von bleich bis pechschwarz.
Schüblig ist nicht gleich Schüblig.  
Man kann das als Empfehlung  
oder auch Warnung verstehen.

KALBSBRATWURST
Die beliebteste Wurst der
Schweiz. Auch die beste?
St. Galler Herkunft bürgt
(oft) für Qualität. Aber auch
einem Spitzenprodukt
bekommt es nicht gut, wenn  
es an Grossfestivitäten unter  
Infrarot lange vor sich hin  
dümpelt oder zu schnell  
schwarzgegrillt wird.

WURST-LITERATUR
Die beiden besten Bücher über Schweizer Würste 
sind leider vergriffen, aber vielleicht finden sie sich 
antiquarisch, oder dieser Hinweis animiert Verlage/

Autoren zu Fortsetzungen bzw. Neuauflagen.  
Schön wär’s!

In «Um die Wurst – Meistermetzger der Schweiz» 
(Echtzeit Verlag, 2004) bündelte Andreas Heller  

(Jg. 1957) jene Beiträge, die er in einer 42-teiligen 
Serie für das Magazin «NZZ Folio» geschrieben hat. 

Die Porträts sind eine pralle und grossartige 
Hommage an die Schweizer Wurst und ihre besten 

Macher. Eine Kernaussage: «Die Wurst ist nicht 
einfach Wurst. Sie ist ein Stück Volkskultur, ein 

Zipfel Schweizer Identität. Das soll uns nicht  
wurst sein.»

«Alles ist Wurst – Auf dem Wurstweg durch die 
Schweiz» (2. Auflage 2018) heisst das Buch des 
Berners Fritz von Gunten (Jg. 1948). Er hat auf 

seinem eigens ausgeheckten Wurstweg alle 
Schweizer Kantone besucht und Geschichten zu 
den jeweiligen typischen Würsten gesammelt. Bei 
Kantonen, die keine Extrawurst haben, kommen 

jene Würste zum Zug, die ohne engere Heimat sind. 
Ein überaus gelungenes und mit vielen wurstigen 

Zusatzinfos garniertes Werk (www.fritzvongunten.ch). 
Eine Kernaussage: «Wurst kann man nur verstehen, 

wenn man sie auch isst.»
(hag)
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LESESTOFF!

Jetzt bestellen und profitieren: 
 041 310 78 88    verlag@schlussgang.ch
 www.schlussgang.ch • www.typischmagazin.ch

Nr. 2
Juni 2020

KUHLER KULTSCHWINGENTiago Vieira ist ein schwerer Brocken und ein Unikat im Sägemehl.  

LAND
In der Tessanda im  Val Müstair wird noch von Hand gewoben. 

MUSIGDas ganze Jodlervolk singt die Lieder von  Ruedi Bieri.
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Christian Stucki

krönt sich zum SchwingerkönigKombi-
Jahresabo
19 Ausgaben SCHLUSSGANG +

4 Ausgaben TYPISCH

nur CHF 133.–
statt CHF 193.–

19 Ausgaben

SCHLUSSGANG
CHF 109.–

statt CHF 133.– 4 Ausgaben

TYPISCH
CHF 48.–

statt CHF 60.–

Das attraktive Kombi-Angebot für alle Brauchtum-Fans
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DIE STATISTIK

SCHWEIZ,  
WAS GIBST DU AUS FÜR  

LEBENSMITTEL?
Wenn es um die Ernährung geht, geben Herr und Frau Schweizer  

am meisten Geld aus für Fleischwaren – Würste inklusive. 

Quelle: BFS

23%

17%

16%

12%

10%

7%

7%

4% 3%

Fleischwaren

Milch, Eier

Getreide, Pasta

Gemüse, Pilze

Früchte

Sonstige Nahrunsmittel

Süsswaren

Fischwaren

Speisefette, Öle

9,6%  
Anteil Nahrungsmittel  

am gesamten Warenkorb

Ausgaben der Schweizer  
Bevölkerung für Nahrungs- 
mittel 2020 (ohne alkoho- 
lische Getränke)


