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HUSMETZGETE IN WIMMIS 
von Erich Liechti 

 
 
Es ist ein trockener Märzentag, im Jahr 1948. Ein warmer Föhn strublet die Schnee-
glöckchen in der Pfrundmatte und am Niesen lösen sich die ersten mächtig donnernden 
Grundlawinen. 
 
Auch im Saustall ist einiges los: Der Vater hat vor kurzem ein junges Schwein gekauft, 
welches nun während den Sommermonaten gemästet werden soll, um gegen Weihnachten 
die Fleischration der Familie aufbessern zu helfen. Dies ist Teil der in diesen Jahren noch 
sehr wichtigen und aktuellen Selbstversorgung der hiesigen Landbevölkerung. 
 
Das Jungtier quietscht wie toll, es möchte dem dunklen Stall entrinnen und die laue 
Frühlingsluft geniessen. Die Stalltür wird geöffnet und das Gusi drängt ungestüm wie ein 
Wirbelwind an Vater vorbei und rennt wie toll hinter die Scheune, wo das Sickerwasser aus 
der Pfrundmatte eine herrliche Lache gebildet hat. Hinein in das Vergnügen, das Säuli wälzt 
und pfuhlt sich ich seichten Tümpel und geniesst seinen täglichen Auslauf. 
 
Gegen abend kehrt das Gusi gerne in den Stall zurück, nachdem es sich stundenlang an 
der Sonne getrocknet hat, denn dort wartet ein gefüllter Futtertrog. Das Schweinefutter 
besteht in dieser Zeit unter anderem aus „Wäschete“. Dies sind Speisereste aus dem Haus-
halt. Diese wurden vor dem Abwaschen in einen Behälter geschüttet. Alle paar Tage wur-
den diese Küchenresten in der Nachbarschaft und bei Verwandten abgeholt und dem 
Schwein verfüttert. Für die menschliche Nase war das Ganze nicht gerade sehr erbaulich, 
für das Schwein offensichtlich aber eine Delikatesse9 Grünfutter sowie  zusätzliche Kraft-
nahrung aus der naheliegenden Mühle ergänzten den Speisezettel für das Tier, welches 
zwei Mal am Tag gefüttert wurde. 
 
Das Schwein gedieh von Woche zu Woche und wurde ab und zu gemessen, um den Fort-
schritt des Wachstums zu eruieren. Hoffte man doch, dass der Bauchumfang im Spätherbst 
120 cm erreichen wird. 
 
Tatsächlich, gegen Ende November meldet der Vater das Säuli habe sich gut entwickelt und 
einer Metzgete stehe in den nächsten Wochen nichts mehr entgegen. Doch vorher gilt es 
noch Harz zu sammeln im Wald. Rund ein Kilo Fichtenharz muss es sein, welches dem 
Brühwasser beigegeben werden soll. 
 
Mit dem Störenmetzger wird ein Schlachttermin vereinbart. So Mitte Dezember sollte es 
soweit sein und man hoffte auf möglichst kalte Tage. Bei warmem Föhnwetter wäre eine 
Metzgete nicht möglich, da das Fleisch rasch verderben würde. Kühlgeräte gab es dazumal 
im Haushalt noch keine.  
 
Am 11. Dezember ist dann Metzgete. Schon am Vortag beginnen die Vorbereitungen zu 
diesem besonderen Tag: Der Hinterhof muss vom Schnee befreit werden. Genügend 
Brennholz für den Waschhafen ist bereit zu stellen, dieser wird von der Waschküche ins 
Freie gezügelt, er dient als Heisswasserspender. Die Waschküche wird für den Metzgtag 
vorbereitet und gründlich gereinigt. Tische, Gestelle, Gepsen, Häfen, Werkzeuge, alles wird 
gründlich geschrubbt und geputzt. Beim Dorfmetzger sind einige Kilo Rindfleisch zu be-
stellen, als Zutat für die „Guten Rauchwürste“.  
 
Es ist bereits am Einnachten, als unser Störenmetzger – es war zu dieser Zeit Fritz Rieder, 
spätere Jahre dann Hans Wittwer und Paul Brunner – durch den tiefen Schnee das Ober-
dorfsträsschen herunterstapft. Er zieht einen Horenschlitten, worauf der hölzerne Brühtrog 
und der Metzgschragen geladen sind. Alles wird an den Ort des Geschehens gebracht und 
vorbereitet. 
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Nach einer kurzen Nacht ist der Metzgtag da! Schon um fünf Uhr in der Früh – es schneit 
ganz dicht bei minus 6 Grad - beginnt der Vater mit Wasser einfüllen und anheizen im 
Waschhafen. Kurz vor sieben Uhr erscheint der Störenmetzger; auf seinem Grindel-
waldner-Gibi führt er die Wurstmaschine, sein Messerarsenal sowie den Schussapparat 
mit sich. 
 
Der Brühtrog wird mit kochendem Wasser gefüllt und reichlich Fichtenharz beigegeben. 
Mit etwelcher Mühe wird das Metzgschwein aus dem Stall geholt. Der geladene Schuss-
apparat wird dem Tier auf die Stirne gesetzt. Der Metzger schlägt mit dem schweren 
Hammer auf den Zündstift. Der Schuss treibt den Dorn tief in den Schädel des Tieres, 
welches augenblicklich tot zusammenbricht. Die Husmetzgete kann beginnen. 
 
Als erstes muss das Blut aus dem Körper entfernt werden, bevor dieses gerinnen kann. 
Ein tiefer Schnitt in die Halsschlagader lässt das Blut ausrinnen. Es wird in grossen irde-
nen Schalen aufgefangen. Es ist meine Aufgabe durch stetiges Rühren des Blutes zu ver-
hindern, dass dieses gerinnen kann. Trotzdem entsteht jeweils am Hals der hölzernen 
Rührkelle ein grosser Blutklumpen. Die rund fünf Liter frischen Blutes werden zum kühlen 
abgestellt, damit später daraus die herrlichen Blutwürste gemacht werden können. 
 
Nun gilt es die Borsten zu entfernen. Das Schwein wird mit vereinten Kräften ins heisse 
Wasser im Brühtrog gelegt. Der Metzger beginnt mit den Schabglocken die Schweinehaut 
von den Borsten zu reinigen. Mit einem an den Glocken angebrachten Haken können 
gleich die Klauen an den Füssen entfernt werden. Mit unter dem Tierkörper 
durchgezogenen Ketten wird dieser gedreht. Nachdem die Sau sauber gereinigt ist, wird 
diese mit den Ketten aus dem Brühtrog auf den Metzgschragen gezogen. 
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Der Brühtrog wird dabei umgestossen du das Wasser fliesst in den Dorfbach. Mit 
gekonntem Schnitt öffnet der Metzger den Bauch des Tieres, um die Därme zu entneh-
men. Ein Teil davon wird noch gleichentags zur Herstellung der feinen Würste benötigt. 
 
Im nächsten Schritt werden der Kopf abgetrennt und die Innereien entfernt. Alles wird vor-
sorglich in die zur Metzgerei umfunktionierte Waschküche verlegt, denn hungrige Hunde 
und Katzen sind nicht weit...  
 
Nabel, Ringelschwanz und die Söiplattere werden im Garten aufgehängt – für die Vögel; 
andere nicht verwertbare Innereien bleiben Füchsen, Dachsen und den Mardern vorbe-
halten. Auf das Hirn wartet bereits eine Frau aus der Nachbarschaft – nachdem sie es 
gekocht hat, vermengt sie das Hirni mit einem rohen Ei. Deren Verspeisung soll gewisse 
Sinne anregen! 
 
An festen Haken wird das ganze Stück nun an der Waschküchendecke aufgehängt. Mit 
einer Säge trennt der Metzger das Schwein längs dem Rücken in zwei Hälften. Mit geüb-
ten Schnitten teilt der Metzger diese in weitere Stücke: Hinter- und Vorderschinken, Rip-
penstücke, Filets, Hals etc etc. Die Speckseiten werden abgeschnitten und beiseite gelegt 
für die unmittelbare Weiterverwendung. Meine Aufgabe ist es, über einer Spritflamme die 
letzten Borsten von den Speckschwarten, den Ohren, dem Schnörrli und den Säufüessen 
abbrennen. 
 
Das Schwein ist nun zerlegt in 'grünes' Fleisch (Braten, Koteletts, Filets etc.), Wurstfleisch 
und in zu räucherndes Fleisch (Schinken, Speck, Zunge usw). 
 
Während der Metzger seine Pfeife erneut stopft und die Därme von ihrem Inhalt leert, 
muss die Reinigungsbrühe für die Wurstdärme vorbereitet werden: Essigwasser mit Salz 
und vielen rohen Zwiebeln. Nachdem die Därme gewendet und die Innenhaut entfernt ist, 
darf ich die Wurstdärme in dieser scharfen Brühe reinigen. “Nicht zu grob, sonst gehen die 
Därme kaputt“, mahnt mich Rieder Fritz und saugt an seiner Hakenpfeife. 
Vater hat unterdessen den kleinen Kochherd angeheizt und die Russpfanne mit Wasser 
aufgesetzt. Hier sind Leber, Lunge und andere Innereien zu kochen, damit aus ihnen die 
herrlichen Leberwürste gemacht werden können. Dieser kleine Einloch-Kochherd diente 
übrigens bis vor kurzem als Blumentopf vor der Metzgerei Salvisberg in Wimmis. 
 
Nach einem Znüni kann ich die in Stücke geschnittenen und vorgekochten Speck-
schwarten durch den Fleischwolf drehen – eine recht mühsame Arbeit, denn die Kurbel 
lässt sich oft nur sehr schwer drehen. Anschliessend erfolgt das gleiche Prozedere mit 
dem in Stücke geschnittenen Wurst-fleisch für Bratwürste, „Gute Würste“ und 
„Grümpelwürste“. 
 
Noch vor dem Mittag riecht es in der Küche nach deftiger Zibeleschweitzi für die Her-
stellung der Blut- und Leberwürste. Das abgekühlte, flüssige Blut des Schweines wird 
aufbereitet mit Majoran, Salz und Gewürzen. Mit einer Suppenkelle probiert Metzger 
Rieder die noch dünnflüssige Blut-mischung. Die dicksten Därme werden als Wursthaut 
verwendet und die rote Mischung mit einer Kelle eingefüllt, nachdem das eine Ende mit 
einer Schnur verschlossen wurde. Anschliessend werden die fertigen Blutwürste im 
Wasser vorgegart, bis das Wurstblut darin fest geworden ist. 
 
Auf dem kleinen Herd sind die Innereien unterdessen gar geworden. Nachdem diese mit 
Speckschwarten vermengt und durch den Fleischwolf gepresst worden sind, kann die 
Leberwurstmischung mit Weinbeeren und Salz vermengt werden. Auf der mit Handkurbel 
angetriebenen Wurstmaschine werden die Leberwürste abgefüllt. 
 
Als nächstes ist die Farbrikation der Bratwürste an der Reihe. Schweinefleisch wird zu 
Brät verarbeitet und mit Salz, Pfeffer und Weisswein vermischt. Zwischendurch darf vom 
herrlichen, rohen Brät stibitzt werden. Ebenfalls mit der Wurstmaschine wird das Brät in 
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die Därme abgefüllt und die Enden verdreht. Dutzende von den äusserst begehrten Brat-
würsten entstehen.  
 
Nach dem Mittag wird gewurstet. „Grümpelwürste“ und „Gute Würste“ entstehen. In der 
Küche klopft Mutter die im Ofenguggeli vorgewärmte Korianderkügelchen in Stoffsäcklein 
zu Pulver, als Gewürzzutat für die Würste. 
 
Während in den „Grümpelwürsten“ Speckschwarten und weniger ansehnliches Fleisch mit 
Salz, Salpeter und Koriander vermischt werden, bestehen die „Guten Würste“ nur aus 
erstklassigem Fleisch vom Schwein und vom zugekauften Rindfleisch. Auch hier werden 
Salz, Pfeffer, Salpeter und Koriander beigemengt. 
 
Das „Grüne Fleisch“ wird tüchtig eingesalzen (gepökelt) und in Holzbottiche eingelegt (es 
sind übrigens die gleichen Bottiche, welche auch für die grosse, monatliche Familien-
wäsche dienen...). Diese feinen Stücke (Koteletten, Braten usw) müssen dann möglichst 
kühl abgelagert und in relativ kurzer Zeit verspeisen werden. Kühlgeräte gab es dazu-
malen eben noch keine! 
 
Die Verarbeitung eines Schweins war damals noch echte Knochenhandarbeit. Drei bis vier 
Personen sind den ganzen Tag voll auf beschäftigt. Es ist bereits am Einnachten, als der 
Metzger die letzten Würste aus der Wurstmaschine dreht. Die übrigen Helfer sind damit 
beschäftigt die ganze „Umgebung“, die Räume und Geräte vom Tagwerk zu reinigen. 
Bereits im Verlaufe des Nachmittags ist ein Bauer vorbei gekommen und hat Schragen 
und Brühtrog mitgenommmen – auch er will am nächsten Tag metzge. 
 
Zum z’Nacht gibt es dann Säubrägel. Vorsorglicherweise hat der Metzger nicht alles 
Fleisch von den Knochen geschabt. Diese Knochen werden nun von der Mutter in einem 
gusseisernen Topf gebraten. Gegessen (besser gesagt genagt) wird mit beiden Händen. 
Dazu gibt es Gschwellti, Brot und Kaffe. Nach dem Essen sind nicht nur Hände und Köpfe 
fettglänzend9 
 
Die Würste und das vorher einige Tage „abgehängte“ Rauchfleisch gehen später den Weg 
in die Rauchkammer. Zum Betrieb der Rauchkammer hat Vater sauberes Tannensagmehl 
und etwas Fichten-zweige besorgt. Früher räuckte man das Fleisch im offenen 
Küchenkamin. Wir waren aber stolze Besitzer einer selbst gemauerten Rauchkammer im 
Gaden unseres Hauses. 
 
Mit dem Sagmehl musste für eine möglichst konstante Rauchentwicklung rund um die Uhr 
gesorgt werden und dies während mehreren Wochen. Bei Föhn musste Vater oft auch 
während der Nacht in das Gaden hochsteigen um nach dem Rauch zu sehen. Oft war die 
Glut ausgegangen oder es musste Sägemehl nachgegeben werden. Am 
Weihnachtsabend konnte die ersehnte, erste „Grümpelwurst“ versucht werden9 

 
 
 
 

  

 

 


