
Wursten

Wenn am Morgen wieder der
Nebel über den Feldern liegt
und es kälter wird, dann ist es
Zeit für Schlachtplatten und vor
allem für Würste. Das merkt
man auch in der Metzgerei der
Familie Berchtold in Muhen
AG, wo die Nachfrage nach
Blut- und Leberwürsten pro-
portional dazu steigt, wie die
Temperaturen fallen. Um der
Nachfrage gerecht zu werden,
sind Daniel Berchtold und seine
Leute schon seit vier Uhr früh
auf den Beinen. 28 Schweine
sollen geschlachtet, ausgebeint
und ein Teil davon zu Würsten
verarbeitet werden.

Ein positiver Beruf
«Für mich ist der Beruf des

Metzgers von klein an positiv
geprägt», erklärt Daniel Berch-
told. Seit er denken könne, habe
er seinem Vater bei der Arbeit
zugeschaut und mitgeholfen.
«Es ist ein kreatives Handwerk,
auf das ich stolz bin. Darum
nenne ich mich Metzger und
nicht Fleischfachmann.» Gera-
de beim Wursten sei Kreativität
wichtig. «Rund ums Jahr bieten
wir den Kunden in unserem Ge-
schäft fast 100 verschiedene
Wurstkreationen an. Viele da-
von zu einer bestimmten Jahres-
zeit. So wie die Bärlauchwürste
im Frühling oder eben die Blut-
und Leberwürste, Kürbiswürste
oder Rüebliwürste im Herbst.»
Letztere werden speziell für den
Rüeblimärit in Aarau, der je-
weils am ersten Mittwoch im
November stattfindet, produ-
ziert. «Für den Markt sind es
rund 3000 Stück.»

Frische Metzgete
Von Anfang Oktober bis Mit-

te Dezember und von Januar bis
ungefähr Mitte März gibt es bei
Berchtolds im Laden frische
Metzgete mit Blut- und Leber-
wurst, Bauernbratwurst, Rippli
und Speck und hausgemachtem
Sauerkraut. An einem Schlacht-
tag gibt das für einen Familien-
betrieb eine beachtliche
Fleischmenge. «Heute machen
wir 42 Kilo Bauernbratwürste,
aus 70 Litern Masse Blutwürste
und 60 Kilo Leberwürste», er-
klärt Berchtold und kontrolliert
derweilen das Fleisch für die Le-
berwürste, das in einem grossen
Bräter gedünstet wird.

Ausgezeichnete Produkte
Bevor es aber ans Wursten

der Leberwürste geht, sind die
Bauernbratwürste dran, das Re-
zept für diese Würste ist nach al-
ter Tradition und seit Jahren un-
verändert. Das Fleisch dafür
wird durch den Fleischwolf ge-
dreht und mit der geheimen,
hauseigenen Würzmischung ge-
würzt. Das Wursten selber geht
fix vorwärts. Wer Daniel Berch-
told zusieht, merkt, dass er sein
Handwerk versteht. Das bewei-
sen auch die zahlreichen Me-
daillen, welche er schon gewon-
nen hat. Nach seinem Lehrab-
schluss erreichte er im Jahr
2007 den ersten Rang bei den
Schweizer Meisterschaft der
Jungmetzgerinnen und Jung-
metzger und 2009 gleich noch-

Würste sind eines der Spe-
zialgebiete der Metzgerei
Berchtold in Muhen AG.
Besonders gefragt sind
während der Zeit der
Metzgete Blut- und Leber-
würste. Metzger Daniel
Berchtold zeigt, wie gute
Würste produziert werden.
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mals bei den europäischen
Meisterschaften. Auch der
Schweizer Fleischfachverband
(SFF) hat im letzten Jahr zwölf
Produkte aus der Berchtold
Fleisch AG mit sechs Gold- und
vier Silbermedaillen prämiert.

Alles muss stimmen
«Gute Würste zeichnen eine

Metzgerei aus», ist Daniel
Berchtold überzeugt. Daher in-
vestiere er auch gerne Zeit in
neue Wurstkreationen. «Bei ei-
ner Wurst muss alles stimmen.
Das Rohmaterial muss eine
Top- Qualität haben und richtig
verarbeitet werden. Sonst gibt
es keine guten Würste.» So kon-
trolliert der Metzger nun auch
die Füllung für die Leberwürste,
welche nach dem Sieden eben-
falls durch den Fleischwolf ge-
dreht, gewürzt und in einer
Wanne gut gemischt wurde. «Im
Gegensatz zu den Bauernbrat-
würsten, für die das Fleisch im
rohen Zustand verarbeitet wird,
werden die Leberwürste ge-
kocht.» Nachdem noch Rahm
beigefügt wurde, wird die Masse
in die Wurstmaschine gegeben
und von dort aus in die Rinder-
därme gepresst. «Bauernbrat-
würste sind kleiner, daher ver-
wenden wir dort Schweinedär-
me. Blut- und Leberwürste sind
dicker und werden in Rindsdär-
me abgefüllt.»

Fleisch aus der Region
Gegen Mittag machen sich

der Metzger und sein Team an
die Produktion der Blutwürste.
Ihr Hauptbestandteil ist, wie es
ihr Name schon sagt, Blut. Dazu
kommen auch wieder Gewürz
und viel Milch. «Die beziehen
wir direkt von einem Bauern
aus Muhen», sagt der Metzger.
Sowieso sei ihm die Zusam-
menarbeit mit den Bauern aus
den umliegenden Dörfern ein
wichtiges Anliegen. «Unser
Fleisch hat seinen Preis, dafür
stimmt die Qualität, und die
Kunden wissen, wo es her-
kommt.» So stammt das Blut für
die Blutwürste von Schweinen,
die kurz zuvor noch quickle-
bendig ganz in der Nähe bei den
Bauern im Stall waren. «Das
Schlachten ist halt ein Teil des
Berufes und ein Arbeitsschritt,
der gemacht werden muss, um
Top -Produkte zu erhalten.»

Übergabe ist in Planung
Dann wendet sich Daniel

Berchtold wieder den Blutwürs-
ten zu. Die flüssige Masse in die
Därme zu bekommen, ohne
dass diese platzen, braucht Ge-
schick und Konzentration. So
kommen die Würste aber nicht
in den Verkauf. Sie werden,
gleich wie die Leberwürste, zum
Abschluss nochmals in heissem
Wasser gesotten. Danach wird
wieder probiert. Daniel Berch-
tolds Schwester Stefanie beob-
achtet ihren Bruder dabei. «Es
ist gut, dass er für die Produkti-
on und ich fürs Büro zuständig
bin», gesteht sie lachend. Die
Planung zur Nachfolgeregelung
und Betriebsübergabe des Fa-
milienbetriebes ist in vollem
Gange. Vor über 30 Jahren ha-
ben Liselotte und Bruno Berch-
told die bestehende Metzgerei
übernommen und nach ein paar
Jahren ausgebaut, sodass die
Kundschaft den täglichen Ein-
kauf in einem Laden abdecken
kann. Daniel Berchtold scheint
derweilen mit der Blutwurst zu-
frieden zu sein. «Ich esse am
Mittag gerne eine Wurst oder
ein Stück Fleisch, auch wenn
ich schon den ganzen Tag damit
gearbeitet habe.» ●
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«Gute Würste zeichnen eine Metzgerei aus»

Während Daniel Berchtold Blutwürste macht, werden im Hintergrund Schweine ausgebeint. (Bilder: Therese Krähenbühl)

Fleisch für die
Bauernbratwurst.

Blick in den Laden der Metzgerei Berchtold. Stefanie und Daniel Berchtold aus Muhen AG.

Die Füllung der Blutwurst
wird mit Milch gemischt.

Schweinehälften warten im Kühlraum auf die
Weiterverarbeitung.

Daniel Berchtold probiert
die frische Blutwurst.

Produktion von
Bauernbratwürsten.

Die Masse für die Bauernbratwurst wird mit einer geheimen
Spezialmischung gewürzt.

Fast fertige Leberwürste aus der Metzgerei Berchtold
in Muhen AG.

Auszeichnungen vom SFF für die Produkte der
Metzgerei Berchtold.


