
WURSTEN

Wursten liegt voll im
Trend. Das bestätigen
auch die gut besuch-

ten und häufig ausgebuchten
Wurstkurse, die überall in der
Schweiz angeboten werden. Es
scheint, dass das Essen ganz all-
gemein einen sehr wichtigen
Stellenwert im Alltag der Men-
schen eingenommen hat. Wäh-
rend einem eine prozentual ei-
gentlich relativ kleine, aber da-
für recht laute Anzahl Men-
schen glauben machen möchte,
dass künftig gar kein Fleisch
oder andere tierische Produkte
mehr konsumiert werden, gibt
es als Gegenstück dazu auch die
Hinwendung zum «Nose to
Tail»-Trend. Vom Schnörrli bis
zum Schnwanz solle ein Tier
verwertet und wenn möglich
auch gegessen werden. In Würs-
ten lässt sich viel unterbringen.
Eben auch die Dinge, die sonst
auf dem Teller vielleicht optisch
nicht so ansprechend aussehen
und somit nicht gegessen wür-
den. Und vermutlich ist das
Wursten auch daher gerade bei
einer jungen, urbanen Kund-
schaft sehr beliebt.

Würste sind aber weit-
aus mehr als nur ein
trendiges Lebensmit-

tel, und das Wursten selber ist
nicht nur ein vergnüglicher
Zeitvertreib, sondern in erster
Linie ein altes, traditionelles
Handwerk, das viel Hingabe,
Geschick und Wissen vom
Metzger erfordert. Dies zeigt

Wursten liegt im Trend. Das
zeigen auch die gut besuchten
Wurstkurse, welche vielerorts
angeboten werden. In erster
Linie ist Wursten aber nicht
nur ein nettes Hobby, sondern
ein altes Handwerk, das viel
Wissen und Geschick erfordert.
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auch das Beispiel von Daniel
Berchtold aus Muhen AG. Er ist
ein mehrfach ausgezeichneter
Spezialist für Wurstwaren und
verwendet für seine Würste nur
die besten Zutaten. Aus
schlechten Zutaten könne man
auch keine guten Würste ma-
chen, betont der Metzger. «Gu-
te Würste zeichnen eine Metz-
gerei aus.»

Würste haben in der
Schweiz eine lange
und reich befrachtete

Tradition. Sei es die bekannte
und beliebte Olma-Bratwurst
oder die vielen verschiedenen
Saucisses und Saucissons aus
der Romandie. Sie alle sind
nicht nur Lebensmittel, sondern
sie erzählen Geschichten aus
ihrer Region. So wie zum Bei-
spiel die Saucisse aux Choux
IGP, welche der Überlieferung
nach im Jahr 879 erfunden wor-
den ist, während der Kaiser
Karl der Dicke in Orbe Halt ge-
macht hatte. Weil es nicht genü-
gend Fleisch gegeben hatte, so
sagt man, hätten die Bewohner
zur Bewirtung der Besucher die
Würste mit Kohl gestreckt. An-
dere Quellen berichten, dass die
Wurst wegen dem Fleischman-
gel bei der Schlacht von Grand-
son erfunden worden sei.

Würste haben nicht nur
Eingang in unsere Kü-
chen, sondern auch in

unsere Sprache gefunden. So
sagt man, wenn etwas wirklich

wichtig ist «Es geht um die
Wurst» und nicht etwa «Es geht
ums Filet». Das kommt davon,
dass bei volkstümlichen Spie-
len, das ist mancherorts übri-
gens bis heute der Fall, als erster
Preis eine Wurst winkte. Die
Wurst war dabei nicht nur ein
schöner Preis, sondern auch ein
wichtiger Beitrag zur Ernäh-
rung der Familie. Wer als belei-
digte Leberwurst bezeichnet
wird, fühlt sich meist nicht be-
sonders geschmeichelt. Dass
man Menschen, welche nach-
tragend und eben oft beleidigt
sind, als Leberwürste bezeich-
net, geht auf die antike und mit-
telalterliche Vorstellung zu-
rück, dass in der Leber die Le-
benssäfte gespeichert würden
und dass dieses Organ daher für
das Temperament eines Men-
schen verantwortlich sei. Den
gleichen Hintergrund hat auch
die Redensart «Etwas frei oder
frisch von der Leber weg sa-
gen», wenn der Sprecher eine
besonders freimütige Aussage
macht.

Wann in der Mensch-
heitsgeschichte zum
ersten Mal Würste

hergestellt wurden, lässt sich
heute nicht mehr sagen. Es gibt
bereits eine erste Erwähnung
von Würsten aus China aus dem
Jahr 589 v. Chr. Bei diesen
Würsten wurde Lamm- und
Ziegenfleisch verwendet. Der
griechische Dichter Homer er-
wähnt in seiner Erzählung der

Odyssee blutgefüllte Tierdärme,
die von griechischen Kriegern
mit in die Schlacht genommen
worden seien, zur Stärkung und
um, im wahrsten Sinn des Wor-
tes, «in einen Blutrausch» zu
geraten. Ob das in Tat und
Wahrheit wirklich so gemacht
worden ist, ist heute umstritten.

Wursten ist aber mit Si-
cherheit durch die
ganze Menschheits-

geschichte hindurch ein gutes
Mittel gewesen, um Fleisch halt-
bar zu machen und auch, um es
gut transportieren zu können.
So werden die Tiere traditionel-
lerweise nach dem Sommer, in
dem sie gemästet wurden, ge-
schlachtet. In Würsten wurden
immer schon Fleischstücke ver-
wertet, die sich weniger fürs
Braten am Stück eignen. Alte
Tiere können ebenfalls gut zu
Wurst verarbeitet werden, und
auch das weniger beliebte Fett
ist in der Wurst ein wichtiger
Bestandteil. Da Würste so auch
für ärmere Menschen er-
schwinglich wurden, galten sie
zu Unrecht lange als Armeleute-
Essen. In eisig kalten Wintern,
in schlecht beheizbaren Häu-
sern, waren aber gerade die fet-
ten Würste eine gute und vor al-
lem nahrhafte Energiequelle.
Zusammen mit Rüben und Kohl
sind Würste bis heute ein deli-
kates Menu für kalte Wintertage
und ein schönes Stück Tradition
auf dem Teller.
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Es geht um die Wurst und nicht ums Filet
Metzger Daniel Berchtold aus Muhen AG macht Leberwürste. (Bild: Therese Krähenbühl)


