
26 TIERWELT 7   |   15. FEBRUAR 2018 27TIERWELT 7   |   15. FEBRUAR 2018

NUTZTIERE NUTZTIERE

Kuhaugen, Hirn und gelb-gäderiges 
Fett? Regelmässig machen Skandal-
geschichten die Runde, welche unap-

petitlichen Ingredienzen in Würsten stecken. 
Man bereitet sich darauf vor, in einem Wurst-
Workshop ungewohnte Teile von Lebewesen 
zu Gesicht zu bekommen. Soll doch etwa die 
Schweizerische Nationalwurst Cervelat ihren 
Namen dem Wort cerveau verdanken – Fran-
zösisch für Hirn.

Aber nichts dergleichen. Kursleiter Markus 
Bühler schneidet eine grosse Packung makel-
loses Fleisch auf. Es handelt sich um die 
Schulter vom Schwein. Dazu kommt ein Fünf-
tel Halsspeck – auch dieser schön hellrosa, 
durchzogen mit weissen Fettstriemen. Erste 
Qualität, wie der Kursleiter erklärt. Teile wie 

Innereien, Herz und Lunge, wie sie häufig für 
Würste verwendet werden, wollte er den Teil-
nehmern bei ihrer ersten Erfahrung im Wurs-
ten nicht zumuten. Ausserdem müssten sol-
che Fleischstücke vorgekocht werden.

Eine uralte Tradition
Rund 15 Personen haben sich an diesem trü-
ben Januarmorgen in einer Lagerhalle in 
Zürich-Altstetten eingefunden, in der eine 
grosse Küche eingebaut ist. Sie alle wollen 
lernen, wie man selber Würste herstellt  – für 
120 Franken Kurskosten pro Person, inklusi-
ve Material. Nach einer kurzen Einführung 
ins Thema binden sich die Teilnehmenden 
weisse Plastikschürzen um, waschen sich die 
Hände, greifen zu scharfen Messern und be-

ginnen, die Fleischstücke zu zerkleinern. 
Diese füllen sie in den Fleischwolf, der vorne 
eine gleichmässige, feine Masse ausspuckt. 
Jedes Zweierteam darf sich zwei Kilogramm 
davon nehmen.

Nun beginnt der kreative Teil. Eine grosse 
Auswahl an Gewürzen, Kräutern, Weinen 
und Gemüse steht bereit. Ingwer, Zitronen-
schale, Knoblauch und Curry? In Rotwein 
geköchelter Sellerie mit Champignons und 
Zwiebeln? Oder eher italienische Petersilie 
mit Paprika und Chili? Die Beschränkung auf 
wenige Zutaten fällt gar nicht so leicht. Wich-
tig sei, dass die Konsistenz stimme, mahnt 
der Kursleiter. Pro Kilogramm Fleisch dürfen 
höchstens zwei Deziliter Flüssigkeit – zum 
Beispiel Wein – untergemischt werden. Sonst 

Jetzt geht’s um die
Selbermachen liegt in der Küche im Trend. Würste schmecken 
nicht nur, sondern sind auch gut für die Umwelt und zeugen von 
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wird die Masse zu saftig. Um die Flüssigkeit 
zu binden, kann auch etwas Phosphatpulver 
beigefügt werden. Weiter kommen 20 Gramm 
Salz dazu.

«Würste werden wohl seit Menschenge-
denken hergestellt», sagt Markus Bühler. 
Erste Aufzeichnungen darüber stammen von 
etwa 600 vor Christus. Einerseits kann man 
damit Fleisch besser aufbewahren. Dafür 
sorgt das zugegebene Salz, aber auch Prozes-
se wie Kochen, Trocknen, Räuchern oder 
Fermentieren. Bei der Salami zum Beispiel 
sind es Milchsäurebakterien oder Edelschim-
mel, welche das spezielle Aroma entstehen 
lassen und die Rohwurst mehrere Wochen 
haltbar machen. Andererseits können mit der 
Verarbeitung Teile des Tieres verwertet wer-
den, die in ihrer Rohform wenig attraktiv, 
aber nahrhaft sind. Dazu gehört auch Blut.

Hobby zum Beruf gemacht
Um diesen Aspekt geht es auch der Nutztier-
schutzorganisation KAG (Konsumenten Ar-
beitsgruppe) Freiland, die den vierstündigen 
Workshop ausgeschrieben hat. Die Organisa-
tion will erreichen, dass auch in der Schweiz 
Schweine, Rinder, Hühner und Schafe wieder 
gesamthafter verwertet werden, wenn sie 
denn schon sterben müssen. Hierzulande sind 
Edelstücke wie Filet und Entrecote deutlich 
beliebter als Innereien, Haxen und generell 
alle Stücke, die länger gekocht werden müs-
sen. Diese Teile werden in grossen Mengen 
exportiert oder zu Tierfutter verarbeitet.

Bühler kann das nicht verstehen. «Soge-
nannt minderwertige Teile schmecken wun-
derbar, wenn man sie geschickt zubereitet», 
sagt der Wurst-Liebhaber. Das Wursten be-
trieb der 34-Jährige ursprünglich nur als 
Hobby. Vor drei Jahren hat er es zum Beruf 
gemacht, arbeitet aber weiterhin als Physio-
therapeut. In einer leer stehenden Metzgerei 
in Hallau stellt er seither Spezialitäten her, 
mit denen er Restaurants und kleine Läden 
beliefert. Hilfreich sind dabei seine Kenntnis-

se über Lebensmittel, die er in der Ausbildung 
zum Chemielaboranten und in einem nicht 
abgeschlossenen Studium der Lebensmittel-
technologie erworben hat. Seine Workshops 
sind meist ausgebucht. «Selber Wursten liegt 
im Trend», freut sich der Quereinsteiger.

Mittlerweile haben sich in der Küche ver-
führerische Düfte entwickelt. Auf dem Herd 
simmern fein geschnittener Lauch und Pilze. 
Anderorts werden Ingwer gerieben und Knob-
lauch gepresst. Sebastian Sieg aus Regens-
dorf ZH greift mit beiden Händen herzhaft in 
die Fleischmasse und knetet sie gut durch. 
«Meine Frau hat mir den Kurs geschenkt», 
sagt er. In seiner Freizeit kocht er gern und 
bereitet möglichst viel von Grund auf selber 
zu. Auch Peter Steiger aus Dättlikon ZH isst 
gern und freut sich darauf, seine Kollegen mit 
speziellen Eigenfabrikaten zu bekochen.

Von der Theorie zur Praxis
Eine etwas andere Motivation hat seine Kol-
legin Kathrin Lenz in den Kurs geführt: Auf 
ihrem Hof in Fischenthal ZH hält sie selber 
Schafe, die sie bei einem Metzger in der Re-
gion schlachten lässt. Ihr hätte es nichts aus-
gemacht, wenn im Kurs auch Innereien ver-
wendet worden wären. Im Gegenteil: «Ich will 
lernen, wie man aus Lunge, Herz oder Zunge 
etwas Feines herstellen kann.» Die Tösstalerin 
möchte ihre Tiere möglichst vollständig ver-
werten. Auch eine junge Frau ist aus ökolo-
gischen und ethischen Gründen gekommen. 
Sie hat sich in ihrer Maturarbeit mit dem 
Nose-to-Tail-Ansatz («Von der Nase bis zum 
Schwänzchen») befasst und möchte nun die 
Theorie in die Tat umsetzen. Zu Hause habe 
sie auch schon Schweinsöhrchen gekocht. 
«Die waren besonders fein.»

Nun geht es ans Abfüllen der fein gewürz-
ten Fleischmasse. In einer Pfanne mit Wasser 
liegen weisse, schlabbrige Därme bereit. Mar-
kus Bühler hat sie bereits am Abend zuvor 
eingelegt. Er fischt ein rund zwei Meter langes 
Exemplar heraus und zieht die hauchdünne 
Haut über den Kolben der Abfüllmaschine. 
Dann drückt er die Masse gleichmässig her-
aus, Wurst um Wurst. Nicht allen Teilneh-
mern will dies auf Anhieb gelingen. Bei man-
chen gelangt Luft dazu, bei anderen reisst der 
Darm. Doch bis am Schluss liegen bei jedem 
Team 15 bis 20 Würste zum Mit-nach-Hause-
Nehmen bereit.

Einige davon werden aber noch an Ort und 
Stelle verkostet. Die Wursterei hat hungrig 
gemacht. Zu Kartoffelsalat und Brot probie-
ren sich die Hobby-Metzger durch die ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen. Man ist 
sich einig: Das ist viel besser als die Massen-
ware aus dem Supermarkt.

Online-Bestellung von Würsten und Anfragen 
für Workshops: www.derwurstmacher.ch

Kursleiter Markus Bühler (Mitte) assistiert den Teilnehmern bei der Wurstproduktion. 

So lecker sieht das Endergebnis aus.

Bullig, wild und ausschliesslich in Weiss: 
Bullen der raren Rasse Chillingham. 

Es existieren nur noch gerade zwei 
Herden der Rinder aus Northumber-
land im äussersten Nordosten 

Englands. Knapp 100 Tiere zählt die 
grössere Herde, die wild in einem alten 
Eichenwald unweit des Chillingham Castle 
lebt – seit rund sieben Jahrhunderten. 
Eine Quelle berichtet, dass der König von 
England im 13. Jahrhundert dem 
Chillingham Castle erlaubte, eine Trocken-
mauer um das Gelände zu errichten. So 
konnten die Rinder leichter eingekreist 
und erlegt werden. 
Die fleischbetonten Chillingham, bei denen 
es sich um Nachkommen der steinzeitli-
chen Urrinder Grossbritanniens handeln 
soll, waren stets extremer Inzucht ausge-
setzt. Seit dem Mittelalter kam angeblich 
kein frisches Blut mehr in die Herde – so ist 
es bemerkenswert, dass das Chillingham-
Rind überhaupt überleben konnte. 
1947 stand die Rasse tatsächlich vor dem 
Aussterben; es gab nur noch gerade 
13 Tiere. Doch der Chillingham-Wildrind-
Gesellschaft («Chillingham Wild Cattle 
Association») gelang es, die Rasse zu 
erhalten und zu schützen. Nebst der Herde 
um das Chillingham Castle existiert eine 
kleine «Reserveherde» von rund 20 Tieren 
in Schottland. Dort könnte schon zu 
Urzeiten eine Chillingham-Herde gelebt 
haben, wird vermutet, denn die Rinder 
gelten als ausserordentlich kälteresistent. 
YVONNE VOGEL
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