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Schon zu Urzeiten, als der Mensch noch keine Möglichkeit hatte Fleisch zu kühlen 
oder anders aufzubewahren,begann er es zu trocknen. Daraus entwickelten sich im 
Laufe der Jahrtausende Fleischtrocknereien und über genau so eine kleine Fleisch-
trocknerei werde ich jetzt schreiben…

1.Entstehung
1.1 Der Ort:
Scheid befindet sich im Schweizer Kanton Graubünden, nahe der Stadt Chur. Dort 
leben 130 Einwohner, aufgeteilt in Unter-und Oberscheid. Trotz der niedrigen Ein-
wohnerzahl gibt es ca. 20 Betriebe, was eine große Konkurrenz ausmacht. Die Bau-
ern haben meist Kühe und Wiesen zum Heuen, die gutes Futter erbringen, jedoch 
sehr mühseelig per Hand zusammengerecht werden müssen. Es gibt viele steile Ab-
hänge, da Scheid auf 1200-1400 Höhe liegt und auch relativ abgeschnitten von der 
Umwelt ist+#++, weswegen in den letzten Jahren viele Menschen weggezogen sind. 
Nachdem alle Läden und Restaurants geschlossen haben, gibt es seit 2007 auch 
keine Schule mehr. Die Fleischtrocknerei, über die ich schreibe, liegt etwas abseits 
von Oberscheid, direkt neben dem Wohnhaus des Betreibers. 

.1Der Betreiber und seine Idee
Ulrich Raguth Tscharner wuchs schon in dem Dorf Scheid auf und machte zuerst ei-
ne Ausbildung zum Metzger. Nachdem er im Ausland tätig war, kehrt er zurück und 
wurde Filialleiter. So lernte er seine Frau Heidi kennen, mit der er durch eine Erb-
schaft eine kleine Hütte bei Oberscheid zu seinem Eigen zählen konnte. Diese richte-
te er sich als Wohnhaus ein und direkt nebenan eine kleine Fleischtrocknerei. Denn 
durch seine Arbeit als Metzger hatte ihn so was schon immer inspiriert. Früher, so 
erzählte er mir, als die Menschen noch keine Gefriertruhen hatten, mussten sie sich 
überlegen, wie sie das Fleisch verarbeiten konnten, ohne dass es schnell schlecht 
wird und so begannen sie die Ware zu salzen und zu trocknen. Heute jedoch ist das 
meiste Fleisch im Supermarkt zu kaufen und es gibt nur noch wenig hausgemachte, 
traditionell hergestellte Ware. Da aber die Nachfrage noch da ist, begann er mit sei-
nem „neuen Beruf“. Mittlerweile hatte er auch schon zwei Kinder und ein bisschen 
Land und Vieh. Mit der Fleischtrocknerei lief es gut und sein jüngerer Sohn, Michael, 
übernahm mit 24 Jahren sein Land und die Tiere. Heute hat Mika 80 Hektar Land 
und 105 Rinder, die meisten Angus. Bei ihm absolvierte ich auch mein Praktikum, 
und da er in Unterscheid lebt, konnte ich Ueli in seiner Fleischtrocknerei besuchen 
und durch ihn viele interessante Dinge erfahren. 



2. Das Tier
Rindfleisch bekommt Ueli teilweise von seinem Sohn oder auch anderen Bauern. 
Das Schweinefleisch kommt von Alpschweinzüchtern. 

2.1 Angusrinder

Angus stammen ursprünglich aus Schottland. Dort lebten im 18. Jahrhundert die Vor-
fahren der Angusrinder, einer hornlosen Rasse. Anfang des 19. Jahrhunderts erkann-
ten Züchter die gute Qualität des Fleisches und somit der Rasse und begannen mit 
speziellen Züchtungen. Bald wurden sie auf der ganzen Insel bekannt und waren 
jetzt nicht nur in Schottland stark nachgefragt, sondern auch in Irland und England. 
Einige Jahre später kam Angus aus Schottland  sogar in die USA. Dort betraten sie 
neues Weideland und verbreiteten sich rasend. Schon 1901 wurden in Amerika mehr 
Angus gezählt als in Europa und somit waren sie die bedeutendste Fleischrasse in 

Nord-und Südamerika und bald auch in 
Australien und Neuseeland. Angusrinder 
haben leichte Köpfe, keine Hörner, feine 
strapazierfähige Gliedmaßen und sehr 
feste Klauen. Merkmale der Angus sind 
auch leichte Geburten (meistens ohne 
Hilfe), mütterliches Verhalten, sowie beste 
Aufzuchtleistungen. Darüber hinaus wird 
auf eine zügige Entwicklung mit hohen 
Tageszunahmen bei gutem Futter ge-
züchtet. Mit 2 Jahren bekommen sie ihr 
erstes Kälbchen. Mutterkühe und Masttie-
re sind durch ihre natürliche Hornlosigkeit 
und ihren problemlosen Charakter für die 

Haltung in großen Herden gut geeignet. Der Wegfall der Enthornung und leichte Ge-
burten tragen zur Verringerung des Arbeitsaufwandes bei.

2.2 Alpschweine
Schweine sind die ältesten Nutztiere des Menschen. Denn schon im Mittelalter waren 
sie sehr beliebt, da sie nicht nur Fleisch und Speck liefern, sondern auch anderes 
nutzbares Material, wie Bindegewebe, Fettgewebe, Sehnen und Innereien. Die 
Schweine wurden in Wäldern von Schweinehirten gehütet und mit Eicheln gemästet. 
Doch im 17.und 18. Jahrhundert gab es viele Seuchen und der Fleischverbrauch des 
Schweines sank. In dieser Zeit bekamen sie nur Hausabfälle oder mussten sich ihr 
Futter im Wald suchen. Jetzt geht es manchen Schweinen quasi noch schlechter, da 



sie in engen Ställen mit kaum Platz zur Mast leben müssen. Anderen jedoch, den 
Alpschweinen, geht es den Sommer über 
erheblich besser.
Anfang Juni kommen die Tiere auf die Alm 
und mit ihnen die „Hirten.“ Diese haben 
die Aufgabe, die wilden, teils durch Mas-
senhaltung verängstigten Schweine zu 
zähmen und dafür zu sorgen, dass sie ein 
soziales Verhalten entwickeln, da dass gut 
für das Miteinander und gegen Langeweile 
ist .Schweine sind auch von Natur aus so-
zial und bei falscher Haltung könnten sich 
sonst Krankheiten entwickeln. Alpschwei-

ne sind meist auf 900 - 1400 Metern Höhe. Dort gibt es reichlich Löwenzahn, Rotklee 
und Bergwegerich. Durch die große Artenvielfalt an Gräsern und Kräutern bieten sie 
einen einzigartigen Geschmack.

3. Fleischverarbeitung
Alle 2 Wochen bekommt Ueli ca. 200-300kg Fleisch in Teilen geliefert. Diese sind 
noch sehr groß und so muss er sie erst von den Knochen trennen und dann für die 
verschiedenen Sachen zuschneiden.

3.1 Der Ablauf 
Nachdem das Fleisch von den Knochen getrennt ist,, kann es auf verschiedene Art 
und Weise verarbeitet werden. Für eine Wurst kommt es in den Fleischwolf und wird 
mit dem Speck vermengt. Dann wird es in Därme abgefüllt. Die Därme sind von ech-
ten Schweinen und werden aus China geliefert. Doch da sie echt sind, sind sie auch 
ziemlich teuer: 1 Meter kostet einen Franken. Wenn man Fleisch macht, dann kommt 
es im unten beschriebenen Kühlraum in eine Sult. Das heißt,  es wird mit Salz und 
anderen Kräutern und Gewürzen in eine Schüssel getan. Dieses Gemisch, welches 
sich aus dem Gewürz, den Kräutern und dem Fleischsaft bildet, nennt man Sult und 
mit dieser wir es mehrmals pro Tag übergossen. Dann kommen die meisten Fleisch-
arten auf unterschiedliche Zeit in die Räucherkammer, bis sie dann schließlich zum 
Trocknen aufgehängt werden.

3.2 Fleisch- und Wurstsorten
Salami: gewürzt, durch den Fleischwolf, 12 Stunden Räucherkammer und 2-4 Wo-
chen trocknen. 

Beinschinken: gibt es meist nur zur Weihnachtszeit. Knochen bleibt dran, vier Wo-
chen Sult, 24 Stunden Räucherkammer und ein Jahr trocknen.



Bündnerfleisch (wird später noch genauer beschrieben): Geschützt, Spezialität. Erst 
Sult, dann 26 Wochen trocknen. 

Salzid: Besseres Stück vom Fleisch, würzen, Fleischwolf, 12 Stunden Rauch, wer-
den nicht getrocknet.

Siedwurst: 2. Wahl vom Fleisch, sonst genau so wie die Salzid.

4. Räume und Werkzeug
Die Fleischtrocknerei besteht aus vier Räumen. Wenn man durch die Tür reingeht, 
kommt man in einen Raum, in dem Werkzeuge, wie Waage, Fleischwolf  usw. ste-
hen. Von dort aus gelangt man in den Kühlraum, die Räucherkammer und hoch in 
den Trockenraum.

4.1 Fleischwolf und Arbeitsraum
Ein Fleischwolf ist für das feine Zerkleinern bzw. Mahlen 
und Vermengen von rohem oder gegartem Fleisch und ge-
kochtem Gemüse und ähnlichen Lebensmitteln da. Er er-
setzt verschiedene Messer. Die grob zerkleinerten Lebens-
mittel werden in einen Einfülltrichter gegeben und gelangen 
auf eine waagerechte, von einer Handkurbel angetriebenen 
Schnecke,  Am Ende der Schnecke befindet sich eine fest 
mit ihrer Achse verbundene und daher ebenfalls rotierende 
Messerscheibe unmittelbar vor einer feststehenden Loch-
scheibe, aus der die dann – je nach Größe der Löcher – 
mehr oder weniger fein zerkleinerte Masse austritt. Ansons-
ten gibt es in dem Arbeitsraum eine große Waage (siehe 
Bild) und mehrere Messer, sowie eine große Bratpfanne. 

4.2 Kühlraum
Im Kühlraum herrscht eine Temperatur von 0°C. Dort lagert der Speck, geschnittenes 

Fleisch und das Fleisch in der Sult. Auf dem Bild 
sieh man geschnittenes Fleisch in den vorderen 
Kisten und ganz hinten links Speck. 

4.3 Die Räucherkammer



Geräuchert wird mit Kaltrauch, dass heißt es ist nicht wärmer, als 50°C. Dort ist es 
auch, wie man auf dem Bild sehen 
kann, total verrußt. Mit Fäden wer-
den die Stücke Fleisch an Stangen 
befestigt und bleiben je nach Sorte 
eine bestimmte Zeit im Rauch. Eine 
Landjäger bleibt 12 Stunden hängen 
und ein Beinspeck ganze 24 Stun-
den. Jedoch kann man das nicht so 
genau sagen und muss mehrmals 
am Tag kontrollieren.   

4.4 Der Trockenraum
Im Trockenraum gibt es viele Stangen, 
an die man die Würste und das Fleisch 
hängen kann. Auch hat es dort eine 
Presse, denn die meisten Fleischsorten 
werden mindestens einmal gepresst. 
Dass heißt sie kommen unter einen 
Holzbalken und der überschüssige Saft 
entweicht dem Fleisch. Jetzt folgt noch 
eine Tabelle, wie lange welches Fleisch/
Wurst im Trockenraum hängen muss:

Salzid und Siedwurst hängen nicht

Salami                   2-4 Wochen

Bauernspeck        20 Wochen

Bündnerfleisch      26 Wochen

Beinschinken        1Jahr

Von den anderen Waren weiß ich es nicht, da mir Ueli es immer nur in etwa sagen 
konnte. Denn auch das Trocknen muss oft kontrolliert werden und geht eher nach 
Augen- und Tastsinn.

. Jetzt  

5.Bündnerfleisch
5.1 Zubereitung 



Bündnerfleisch ist eine Herkunftsbezeichnung, eine Marke und seit neuestem eine 
geschützte geographische Angabe. Echtes Bündnerfleisch muss einen bestimmten 
Vermerk und zusätzlich noch mit dem offiziellen Bündnerfleisch-Signet gekennzeich-
net sein, das eine grafische Darstellung der Schweiz mit dem Kanton Graubünden 
enthält und die Überschrift trägt: Wo wird Bündnerfleisch hergestellt?
Seinen hervorragenden Ruf verdankt diese Spezialität den einzigartigen klimatischen 
Bedingungen dieser Region. Die Vielzahl der kleinen Hersteller und alle größeren 
Produzentenfirmen verarbeiten das Rohmaterial in der trockenen und klaren Bergluft 
Graubündens zwischen 800 – 1800 Metern Höhe. Für die Herstellung von Bündner-
fleisch dürfen nur die schönsten Stücke der Oberschenkelmuskulatur von Rindern 
verwendet werden. Die sogenannte Rindsbinden, werden von Fett und Sehnen be-
freit und mit Salz und Gewürzen in Behälter geschichtet und drei bis fünf Wochen bei 
ca.0°C gelagert. Danach werden die Fleischstücke abgewaschen und hängen dann 
etwa 26 Wochen, wobei sie zwischendrin immer mal wieder gepresst werden, damit 
die Flüssigkeit entweicht. Dann ist das Fleisch Fertig und kann eingeschweißt und 
verkauft werden. 1 kg kostet zwischen 50 und 70 Franken.
Durch das Salzen und Trocknen hat das Fleisch fast die Hälfte seines ursprünglichen 
Gewichtes verloren. Dadurch ist das fertige Fleisch sehr bekömmlich und leicht ver-
daulich. 100 g Bündnerfleisch enthalten durchschnittlich 40 g Eiweiß und nur 5 g 
Fettstoffe. Auch ist es reich an Vitaminen B1 und B2, an Eisen sowie an weiteren Mi-
neralstoffen. Wegen seiner leichten Verdaulichkeit und dem hohen Sättigkeitswert 
erfüllt Bündnerfleisch alle Voraussetzungen eines gesunden Nahrungsmittels.

5.2 Aufbewahrung
Ganze Bündnerfleisch-Stücke sollte man am besten mit einem Tuch oder einem 
Wachspapier umwickelt in einem kühlen Keller oder im Kühlschrank aufbewahren. 
Frisch  aufgeschnittenes Bündnerfleisch verzehrt man am besten innerhalb von 24 
Stunden. In Vakuumbeuteln oder in luftdichten Schalen abgepacktes Bündnerfleisch 
ist hingegen mehrere Wochen haltbar. Ungefähr eine Stunde vor dem Genuss sollten 
diese Verpackungen aber geöffnet und bei Zimmertemperatur gelagert werden, denn 
nur auf diese Weise offenbart diese einzigartige, typisch schweizerische Trocken-
fleisch-Spezialität ihr volles Aroma und bietet den höchsten Genuss.

5.3 Rezepte
Kürbis-Orangen-Salat mit Bündnerfleisch

400g Kürbisfleisch
2 Orangen
100g Bündnerfleisch



50g Kürbiskerne
1 Bund Basilikum

Eine kleine Zwiebel

1El. Senf

3El. Balsamico bianco

2El. Rapsöl

Etwas Kürbiskernöl

Etwas Pfeffer und Salz

Zubereitung: In einer trockenen Bratpfanne ohne Fett die Kürbiskerne rösten und an-
schließend grob hacken.
Den Kürbis reiben oder in Streifen schneiden. In siedendem Salzwasser ca. 2-3 Mi-
nuten blanchieren, herausnehmen und mit kaltem Wasser abschrecken.
Die Orangen mit einem scharfen Messer schälen, dann die Orangenstücke zwischen 
den Trennhäuten herausschneiden, dabei den austretenden Saft auffangen.
Den Basilikum in Streifen schneiden.
Balsamicoessig, den aufgefangenen Orangensaft, Senf, Salz, Pfeffer und Rapsöl 
verrühren. 
Kürbis, Kürbiskerne, Zwiebelstreifen und Basilikum zur Sauce geben, alles mischen 
und mindestens 10 Minuten ziehen lassen.
Auf 4 Tellern anrichten und mit Kürbiskernöl beträufeln.
Das Bündnerfleisch zu Röschen drehen und darauf drapieren. 

Fenchelsalat mit Bündnerfleisch 

3 Fenchel
2 Tomaten
120g Salat
160g Bündner Fleisch
80g Parmesan
9El. Zitronensaft
3El. Weißweinessig
1El. Senf
1El. Salz
1El. Honig
1El Pfeffer

Die Teller ganz leicht mit Olivenöl einpinseln, das Bündnerfleisch wie Carpaccio da-
rauf legen und in die Mitte den Salat möglichst locker aufhäufen. Dabei gut abtrop-
fen lassen, dass nicht viel Salatsoße ausläuft. Mit Fenchelgrün verzieren.



Zum Schluss Parmesan über das Bündnerfleisch hobeln, wenig Olivenöl darüber 
träufeln und etwas schwarzen Pfeffer aus der Mühle darüber geben. Dazu reicht 
man Weißbrot und einen leichten Schweizer Weißwein.

6. Verkauf
Der Verkauf ist die Basis eines Geschäftes, weil was bringen die besten Waren, 
wenn du keinen Käufer hast…

6.1 Der Markt
Alles 2 Wochen gehen Heidi und Ueli auf den 
Wochenmarkt in die Churer Altstadt. Dort kom-
men viele Bauern aus der Region zusammen, 
die dort Gemüse, ihren Käse, Wurst und Gebäck 
verkaufen. Ich durfte diesen Markt in meiner 
Praktikumszeit auch einmal besuche n. Um 5 
Uhr wir der Stand aufgebaut und Waren werden 
schön geordnet in die Körbe und auf die Platten 
gelegt. Dann beginnt auch schon der Verkauf. 
Kunden, meist Stammkunden, kommen und ver-
langen die Ware, Ueli schneidet Schinkenstücke 
zu recht, Heidi wiegt und ist an der Kasse. 

6.2 Lieferungen
Ueli liefert viel an Privatkunden, die bei ihm eine bestimmte Menge bestellen und es 
dann abholen, wenn es fertig ist. Ebenso liefert er direkt nach Hause aus, das müs-
sen dann aber schön größere Mengen sein. Da es eine relativ kleine Fleischtrock-
nerei ist und Ueli sie mit seiner Frau ganz alleine betreibt ist es ja logisch, dass e 
nicht massenweise liefern kann. Das wolle er auch gar nicht, meinte er. Jedoch wer-
den seine Waren auch  der kleinen Supermarktkette „Volg“ verkauft. Diese bietet e-
her regionale Dinge an. So fährt er also einmal pro Woche 10 kg in den Volg unten 
im Tal und verkauft ihnen sein Fleisch zu einem Spezialpreis, genauso wie mehreren 
Hotels in Chur, wenn sie danach verlangen. Lieber ist ihm jedoch der direkte Draht 
zum Kunden. 

6.3 Preistabelle
Bündnerfleisch       50-70 Franken pro Kilo
Salzid                    5 Franken pro Stück
2 Landjäger             4 Franken
2 Siedwürste         5 Franken
Halswurst             45 Franken pro Kilo
Bauernspeck        45 Franken pro Kilo
Rohschinken        42 Franken pro Kilo
Beinschinken        38 Franken pro Kilo
Diese Waren kann man auf dem Markt kaufen. Es gibt noch anderes Fleisch, das nur 
manchmal hergestellt wird.



7. Zertifikate und Co
Unten sieht man das Adressschild, welches über dem Marktstand hängt. Dort kann 
man, wie schon erwähnt ebenfalls Ware bestellen. Doch dass Heidi und Ueli über-
haupt Fleisch im allgemeinem, und auch Bündner-
fleisch verkaufen dürfen, brauchen sie Zertifika-
te…Das Zertifikat fürs Bündnerfleisch sieht man un-
ten. Es wird alle 2 Jahre überprüft und ist jetzt noch 
bis zum 31. Dezember 2012 gültig. Ebenso kommt 
einmal im Jahr das Gesundheitsamt. 

Schlusswort:  
Gewählt hatte ich die-
ses Vertiefungsthema, 
weil ich den Großvater 
meiner Bauernkinder 

persönlich kennenlernte und ihm somit auch viele 
Fragen zum Thema Fleischtrocknerei stellen konnte. Mit Mika, meinem Bauern, hatte 
ich auch einen Ansprechpartner zum Thema Angusrinder. Als weitere Hilfsmittel für 
Informationen nutzte ich folgende Seite zum recherchieren: 

de.wikipedia.org/wiki/bündnerfleisch

Ich fand das Thema Fleischtrocknerei sehr interessant. Mann konnte viel über die 
verschiedenen Arten lernen Fleisch herzustellen und wie viel Arbeit hinter einer ein-
zigen kleinen Wurst steckt. 


