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Glarner Ankenzelte (Ankezelte, rundi Anggä-Zältä, Anggäzelte) 
 
 
IN	KÜRZE	

Die Glarner Ankenzelte ist ein leicht süssliches Hefegebäck, das Rosinen enthält und mit einer 
Spur Zimt gewürzt ist. 

Anke ist eine Dialektbezeichnung für Butter; der Begriff Zelte ist gemäss einem Mundartforscher 
hauptsächlich im Kanton Glarus verbreitet und bezeichnet ein flaches, dünnes Gebäck, das meist 
fest, trocken und ohne Belag ist. Teilweise wird der Begriff auch gleichbedeutend mit den je nach 
Schweizer Dialektregion gebräuchlichen Bezeichnungen Dünne, Wähe, Kuchen und Fladen ver-
wendet und hebt das Breite und Flache des Gebäcks hervor. 

Neben der Ankenzelte gibt es auch die Drusenzelte sowie die Grübenzelte. Sie sind alle ohne 
Belag und bestehen im Wesentlichen aus Mehl, Butter, Zucker und Sultaninen. Während es sich 
bei der Ankenzelte um eine Hefegebäck handelt, ist die Drusenzelte ein sehr trockenes Mürbeteig-
gebäck. Als Drusen bezeichnet man im Glarner Dialekt den Rückstand, der beim Auslassen von 
Butter entsteht. Es handelt sich dabei um schwarze Krümel, die caramelähnlich schmecken. Die 
Grüben - respektive Grieben - sind der Rückstand, welcher beim Auskochen des Schweinefetts 
ensteht. Die Grübenzelte wird mit ebendiesem Fett hergestellt. 

Diese Ankenzelte und die Drusenzelte sind hauptsächlich im Kanton Glarus zu finden. Aller-
dings werden sie nur von wenigen Bäckereien hergestellt, Ankenzelten ein wenig häufiger als Dru-
senzelten. Die Grübenzelte ist ein spezieller Fall. Sie ist auch im Kanton St. Gallen zu finden, heis-
sen dort aber Grübenfladen respektive Grübenkuchen. Wie im Kanton Glarus bringen die Bauern 
ihre Grüben dem Bäcker, welcher ihnen daraus eine Grübenzelte backt. Auch in der Westschweiz 
ist ein Grübengebäck verbreitet, die tailée aux greubons. Sie ist im Gegensatz zu den Zelten aber 
nicht rund, sondern meist rechteckig-länglich. 

Zelten sind im Kanton Glarus seit mindestens Mitte 19. Jahrhundert verbreitet, wie eine Quelle 
belegt. Fachleute gehen sogar davon aus, dass der Ursprung der Zelten noch weiter zurück liegt. 
Man glaubt, dass es zuerst eine Brotzelte gab – diese wir heute nicht mehr produziert – und sich 
daraus dann die Varianten Grüben-, Drusen- und Ankenzelten entwickelt haben, je nachdem, was 
auf dem Bauernhof vorhanden war. Denn die Zelten haben ihren Ursprung in der bäuerlichen 
Selbstversorgung. Die meisten Zutaten waren auf dem Hof vorhanden, für eine Ankenzelte muss-
ten lediglich Zucker, Rosinen und Zimt dazu gekauft werden. 

 

BESCHREIBUNG	

Flaches, rundes Hefegebäck mit einer Spur Zimt 

 

VARIATIONEN	

Netstaler Anggäzelten 

 

ZUTATEN	

Mehl, Hefe, Ei, Butter, Zucker, Rosinen oder Weinbeeren, Zimt 
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GESCHICHTE	

Das älteste für Ankenzelte gefundene Rezept stammt aus dem Jahr 1839. Es ist aber anzunehmen, 
dass Ankenzelten schon früher hergestellt wurden. Zum einen gehört Butter im Kanton Glarus, der 
über eine lange alpwirtschaftliche Tradition verfügt, schon mindestens seit dem Mittelalter zu den 
gängigen Lebensmitteln. Gemäss einer Historikerin, die sich auf die Glarner Geschichte speziali-
siert hat, wurde der "Glarner Anken" im Spätmittelalter sogar bis nach Zürich verkauft. In bäuerli-
chen Kreisen nutzte man ihn bis ins 20. Jahrhundert hinein als Zahlungsmittel. Beispielsweise ent-
richtete man den Alpzins in Form von Butter. Jeweils im Spätsommer und Herbst wurde sie in 
grossen Mengen eingesiedet respektive “ausgelassen”, wie man diesen Prozess ebenfalls nennt, 
und in so genannte "Ankenhäfen" gefüllt an einem kühlen Ort gelagert. So war die Butter den Win-
ter über haltbar.  

Zum anderen deutet ein weiterer, korrekterer Hinweis auf das höhere Alter. Er ist in einem Rezept 
von Mitte des 19. Jahrhunderts zu finden. Dort wird auf eine gewisse Tradition hingedeutet, indem 
geschrieben ist, dass man in "neuerer Zeit alles Weissteig" nimmt. Es ist also anzunehmen, dass 
zur Zeit, als das Rezept geschrieben wurde, die Ankezelte schon mindestens einige Jahrzehnte 
existierte. 

Über dem im Rezept angedeuteten Weissteig kommen wir zu den zwei verschiedenen Rezeptty-
pen: Im einen Rezepttyp wird die Ankenzelte aus den Zutaten sozusagen direkt gefertigt, beim 
anderen, dem bekannteren Rezepttyp, wird ein bereits bestehender Brotteig zu einer Ankenzelte 
weiterverarbeitet. In den neueren Rezepten verwendete man in der Regel einen Teig aus Weiss-
mehl, während in den beiden Rezepten vor der Wende zum 20. Jahrhundert der Brotteig je Hälftig 
aus Schwarzbrot und Weissbrot bestand. Dieser bereits vorgefertigte Teig hat die Wirkung eines 
so genannten Hebels, wie es in der Fachsprache heisst, und sorgt für einen besonders lockeren 
und luftigen Teig. 

Die Ankenzelte bietet sich als Gebäck im Rahmen der bäuerlichen Selbstversorgung geradezu an. 
Die Zutaten waren einfach und grösstenteils auf dem Hof vorhanden. Wobei es offenbar zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts üblich war, dass man die Ankenzelte aus dem eigenen Mehl vom Bäcker 
backen liess, so ein Hinweis aus dem handschriftlichen Originalmaterial für den Atlas der schwei-
zerischen Volkskunde. Man muss nun aber nicht meinen, dass die Zelte jeden Tag auf dem bäu-
erlichen Tisch lag. Gemäss Quellen gehörte sie zu den Festgebäcken: Um 1900 habe man die 
Ankenzelte jeweils an der Chilbi gegessen. Auch bei geselligen Zusammenkünften zwischen be-
freundeten Familien, meist unter Damen und jungen Mädchen, den so genannten "Kränzen" wurde 
sie, wie übrigens auch die Glarner Pastete, gerne aufgetischt, ist in einem Artikel aus dem Jahr 
1900 zu lesen. In einer gross angelegte, gesamtschweizerische Untersuchung zum Alltagsleben 
aus den 1930er und 1940er Jahren, die im Atlas der Schweizer Volkskunde erfasst ist, zählt sie 
neben Drusen- und Grübenzelten ebenfalls zu den Festtagsgebäcken. Die Autoren gehen aber 
nicht weiter auf die genauen Festanlässe ein, erwähnen aber, dass die Ankenzelten mit Rahm 
gegessen wurden, was ihren festlichen Zusammenhang zusätzlich unterstreicht. Im handschriftli-
chen Originalmaterial des Atlas ist jedoch zu lesen, dass die Ankenzelte ein Festgebäck für den 
Weihnachts- und Neujahrsabend war. 

 

PRODUKTION	

"Der erste Schritt ist der Zopfproduktion sehr ähnlich", verrät der Bäcker. Es werden Mehl, Butter, 
Hefe, Eier sowie Zucker und Zimt gut miteinander vermengt, damit der so genannte Kleber im Mehl 
aktiv wird. Er macht, dass der Teig gut hält und das Produkt schön weich und luftig wird. "Bei 
Produkten mit viel Fettstoff wie bei der Glarner Ankenzelte muss der Teig lange ruhen, damit das 
Produkt einen guten Geschmack hat", erklärt der Bäcker. Diesem Prozess hilft er mit einem alten 
Trick nach: Er mischt dem neuen Teig ein Stück von einem älteren Teig, einen so genannten Vor-
teig oder Hebel bei. "Dadurch brauche ich weniger Hefe und erhalte mehr Geschmack." Als Vorteig 
nimmt er einen Teig aus Ruchmehl. Wenn alles gut geknetet ist, werden die Rosinen unterge-
mischt. Der ganze Teig muss dann gären, Stockgare wird dieser Prozess in der Fachsprache ge-
nannt und dauert bei der Ankenzelte mindestens drei Stunden. Der Teig wird anschliessend in die 
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einzelnen Zelten unterteilt und – zur Stückgare – 1 Stunde in den etwa 30 Grad warmen und 70 
Prozent Luftfeuchtigkeit enthaltenden Gärschrank gelegt. Damit die Zelten nicht auseinanderdrif-
ten, legt sie der Bäcker in eine Ringform. Bei der privaten Herstellung würde man ein rundes Wä-
henbech verwenden. 

Bei 190 bis 200 Grad werden die mit Ei bestrichen Zelten hellbraun gebacken. Der Bäcker: "Der 
Ofen darf nicht zu heiss sein, sonst caramelisiert der Zucker." 

Die Glarner Ankenzelte ist 3 bis 4 Tage haltbar. Sie wird eher früh am Morgen hergestellt, damit 
sie gleichentags in den Verkauf kann. 

 

KONSUM	

Die Ankenzelte hat sich in den letzten Jahrzehnten vom Festtags- über das Sonntags- zum All-
tagsprodukt entwickelt: Mitte 1980er Jahre schreibt ein Glarner Bäcker bereits, dass die Ankenzelte 
jeweils am Sonntag auf den Tisch komme – Birnbrote und Zopf waren in dieser Zeit noch klar 
hohen Festtagen vorbehalten. Heute gilt die Ankenzelte als Alltagsprodukt, das zwischendurch 
gegessen wird, eventuell mit Butter bestrichen auch zum Frühstück, oder mit Kaffee oder einem 
Gläschen Wein zum Zvieri. Das Produkt wird hauptsächlich von Einheimischen und Heimwehglar-
nern gegessen. Der Produzent erzählt, dass es eher ältere Menschen sind, die den Ankenzelten 
kaufen. Sie sei halt schon nicht so opulent wie eine Glarner Pastete und eignee sich deshalb we-
niger als Geschenk, sondern werde mehr für den Eigengebrauch gekauft. 

 

WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Für den besuchten Bäcker ist die Ankenzelte ein ergänzendes Produkt. Sie ist keiner saisonalen 
Schwankung unterworfen: Er backt etwa 50 bis 100 Stück pro Monat, also etwa 1 000 Stück pro 
Jahr. 

 

LITERATUR	
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Glarner Drusenzelte 
 
IN	KÜRZE	

Die Drusenzelte ist ein sehr mürbes, süsses Glarner Gebäck, das mit Drusen – Rückstand, der 
beim Auslassen von Butter entsteht – hergestellt wird. Die Drusen sehen aus wie schwarze Krümel 
und schmecken caramelähnlich. 

Gemäss einem Mundartforscher ist der Begriff „Zelte“ hauptsächlich im Kanton Glarus verbreitet 
und bezeichnet ein flaches, dünnes Gebäck, das meist fest, trocken und ohne Belag ist. Teilweise 
wird der Begriff auch gleichbedeutend mit den je nach Schweizer Dialektregion gebräuchlichen 
Bezeichnungen Dünne, Wähe, Kuchen und Fladen verwendet und hebt das Breite und Flache des 
Gebäcks hervor. 

Neben der Drusenzelte gibt es im Glarnerland noch die Ankenzelte sowie die Grübenzelte. Im Ge-
gensatz zu Wähen und Fladen sind diese drei alle ohne Belag und bestehen im Wesentlichen aus 
Mehl, Butter, Zucker und Sultaninen. Die Ankenzelte wird mit Hefe hergestellt und ist dementspre-
chend luftig und weich, während es sich bei der Drusenzelte um ein mürbes, sehr trockenes Ge-
bäck handelt. Mit Grüben - in einigen Regionen auch Grieben genannt - bezeichnet man den Rück-
stand beim Auskochen des Schweinefetts und die Grübenzelte wird mit ebendiesem Rückstand 
hergestellt. Wie der Begriff Zelte, so sind auch die Gebäcke hauptsächlich im Kanton Glarus zu 
finden. Allerdings ist die Suche nach diesen drei Gebäcken nicht leicht: Die Zelten werden nur von 
wenigen Bäckereien hergestellt, Drusenzelten sogar noch seltener als Ankenzelten. Die Grüben-
zelte ist ein spezieller Fall. Sie ist auch im Kanton St. Gallen zu finden, heisst dort aber Grübenfla-
den respektive Grübenkuchen. Wie im Kanton Glarus bringen auch dort die Bauern ihre Grüben 
dem Bäcker, welcher ihnen daraus eine Grübenzelte backt. Auch in der Westschweiz ist ein Grü-
bengebäck bekannt, die taillée aux greubons. Im Gegensatz zur Grübenzelte ist sie aber nicht rund, 
sondern meist rechteckig-länglich und schmeckt salzig. 

Zelten sind im Kanton Glarus seit mindestens Mitte 19. Jahrhundert verbreitet, wie eine Quelle 
belegt. Fachleute gehen sogar davon aus, dass der Ursprung der Zelten noch weiter zurück liegt. 
Man glaubt, dass es zuerst eine Brotzelte gab – diese wird heute nicht mehr produziert – und sich 
daraus dann die Varianten Grüben-, Drusen- und Ankenzelten entwickelt haben, je nachdem, was 
auf dem Bauernhof vorhanden war. Denn – dies ein weiteres Charakteristikum – die Zelten haben 
ihren Ursprung in der bäuerlichen Selbstversorgung. Die meisten Zutaten wurden auf dem Bau-
ernhof produziert, lediglich Zucker und Sultaninen mussten dazu gekauft werden. 

 

BESCHREIBUNG	

Mürbes, sehr trockenes Gebäck von runder Form. 

 

VARIATIONEN	

Die Drusenzelte wird in zwei Grössen hergestellt. Die kleinere hat einen Durchmesser von etwa 10 
Zentimeter und entspricht etwa einem Zvieri, die grössere misst rund 20 Zentimeter.   

 

ZUTATEN	

Eingesottene Butter, Zucker, Vollei, Mehl, Backpulver, Sultaninen. 
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GESCHICHTE	

Schriftliche Quellen zur Drusenzelte sind sehr spärlich gesät. Der älteste Beleg stammt aus dem 
Atlas der Schweizerischen Volkskunde, eine gross angelegte, gesamtschweizerische Untersu-
chung zum Alltagsleben aus den 1930er und 1940er Jahren. Dort ist sie neben der Anken- und 
Grübenzelte im Zusammenhang mit Festtagsgebäcken erwähnt. Um welche Festtage es sich ge-
handelt hat, wird jedoch nicht ausgeführt. Bezüglich Alter ist anzunehmen, dass die Drusenzelte 
schon vor 1930 verbreitet war. 

Das Grundprodukt, die Butter, gehört im Kanton Glarus, der über eine lange alpwirtschaftliche Tra-
dition verfügt, schon mindestens seit dem Mittelalter zu den gängigen Lebensmitteln. Gemäss ei-
ner Historikerin, die sich auf die Glarner Geschichte spezialisiert hat, wurde der "Glarner Anken" 
im Spätmittelalter sogar bis nach Zürich verkauft. In bäuerlichen Kreisen nutzte man ihn bis ins 20. 
Jahrhundert hinein als Zahlungsmittel. Beispielsweise wurde der Alpzins in Form von Butter ent-
richtet. Jeweils im Spätsommer und Herbst wurde sie in grossen Mengen eingesiedet respektive 
ausgelassen, wie man diesen Prozess ebenfalls nennt, und in so genannte Ankenhäfen gefüllt an 
einem kühlen Ort gelagert. So war die Butter den Winter über haltbar. 

Mit diesen Anmerkungen soll nicht suggeriert werden, dass die Drusenzelte bis ins Spätmittelalter 
zurückreicht. Den Schritt, die Druse zu einer Zelte zu verarbeiten, musste erst gemacht werden. 
Und dieser wird eher den Bäuerinnen im 19. Jahrhundert zugeschrieben. 

In den 1930er und 1940er Jahren war es gemäss Atlas der Schweizerischen Volkskunde üblich, 
die Drusen und das Mehl zum Bäcker zu bringen, der daraus eine Zelte backte. In diese Zeit ist 
wohl auch die Ablösung von der privaten zur gewerblichen Produktion anzusiedeln. Der besuchte 
Bäcker könnte sich durchaus vorstellen, dass die Bauern die Drusen damals auch verkauften. So 
konnten sie sich etwas dazu verdienen und die Bäcker hatten ein zusätzliches Produkt, das sie 
verkaufen konnten. 

Mit der Erfindung und der Verbreitung des Kühlschranks und des Tiefkühlers hatte man eine neue 
Möglichkeit, Butter lange (und unverändert) aufzubewahren. Kühlschränke zählen in der Schweiz 
seit den 1960er Jahren zu den Alltagsgegenständen. Damit ging auch bei den Bauern das Einsie-
den der Butter zurück. Seit Ende der 1980er Jahre wird nach Auskunft des besuchten Bäckers die 
Drusenzelte nicht mehr mit Drusen, sondern mit eingesottener Butter hergestellt. Er konnte nie-
manden mehr finden, der ihm die Drusen lieferte. Die grossen Hersteller von eingesottener Butter 
würden die Drusen wegwerfen und auch für ihn selbst würde es sich nicht lohnen, Drusen herzu-
stellen, bedauert der Bäcker diese Entwicklung. 

 

PRODUKTION	

Eine Drusenzelte erkennt man an ihrer bröseligen Konsistenz. Was einige für einen Fehler in der 
Backware halten, ist das typische Kennzeichen der Drusenzelte: "Durch die viele Butter ist sie so 
weich und bröselig, dass man sie sogar ohne Zähne essen könnte. Die Gebäcke mit hohem But-
teranteil sind die so genannten Mürbteiggebäcke." 

Drusen werden seit Ende der 1980er Jahre nicht mehr produziert, stattdessen nimmt der Bäcker 
eingesottene Butter: "Sie ist geschmacklich den Drusen sehr ähnlich. Beim Endprodukt merkt man 
keinen Unterschied", sagt der Bäcker mit Nachdruck. Zucker wird mit ebendieser eingesottenen 
Butter gut verrührt, bis die Masse schaumig ist. Das sei wichtig, verrät der Produzent, damit die 
Masse gut zusammen hält. Er fügt anschliessend vorsichtig Eier dazu. "Hier braucht es Geduld, 
sonst wird das Ei nicht schön vom Teig  aufgenommen." Erst wenn der Teig schön bindet, werden 
Mehl, Backpulver und kurz darauf auch die Sultaninen beigefügt. Wichtig ist, dass man trockene 
Sultaninen nimmt, sonst würde das Gebäck zu weich werden und die Haltbarkeit leiden. Der Teig 
ist nun von der Konsistenz her mit einem Guetzliteig zu vergleichen. 

Die vom Teig abgebrochenen und gewogenen Kugeln werden flachgedrückt, mit Eigelb bestrichen 
und mit Hagelzucker bestreut und anschliessend bei 190 bis 200 Grad goldgelb gebacken. 
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KONSUM	

Eigentlich ist es nicht passend im Zusammenhang mit der Drusenzelte von einem Alltagsprodukt 
zu sprechen, ist sie doch nur an wenigen Orten erhältlich. Selbst ein Glarner muss wissen, in wel-
che Bäckerei er gehen muss, um eine Drusenzelte zu kaufen. So gesehen, ist es für die meisten 
ein besonderes Erlebnis, überhaupt in den Genuss einer Drusenzelte zu kommen. 

 

WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Für den besuchten Bäcker ist die Drusenzelte ein ergänzendes Produkt. Die Drusenzelte ist keiner 
saisonalen Schwankung unterworfen: Er backt etwa 50 bis 100 Stück pro Monat, also etwa 1 000 
Stück pro Jahr. Manchmal werden der umliegende Detailhandel und die Restaurants beliefert. 

 

LITERATUR	

• Atlas der schweizerischen Volkskunde, Weiss, Richard und Paul Geiger, Basel, 1950.   
• Nold, Ruth, Glarner Spezialitäten, Glarus, 1981.   
• Heer, Oswald und J.J. Blumer-Heer, Der Kanton Glarus. VII. Heft. (Gemälde der Schweiz), Huber und 

Compagnie, St. Gallen/Bern, 1846.   
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Glarner Zigerkrapfen 
 
IN	KÜRZE	

Der Zigerkrapfen ist ein Krapfen aus einem butterhaltigen, geriebenen Weissmehlteig, der mit einer 
süssen Zigermasse gefüllt und in einem Fettstoff gebacken wird. 

Innerhalb der grossen Krapfenfamilie ist der Zigerkrapfen die bekannteste und am weitesten ver-
breite Krapfenart der Schweiz. Vor allem in der Innerschweiz, aber auch in Teilen der Ostschweiz 
sowie im Kanton Zürich gehören Zigerkrapfen mittlerweile zum täglichen Angebot der Bäckereien. 

Das Wort Krapfen ist auf die althochdeutschen Begriffe „crapho“, „kraphun“ und „kräpfen“ zurück-
zuführen, die schon im 9. Jahrhundert bekannt waren. Es bedeutete in erster Linie Kralle oder 
Haken und nahm wohl Bezug auf die gebogene Form, die Krapfengebäcke teilweise bis heute 
aufweisen. 

Verschiedene Kochbücher aus dem Spätmittelalter zeigen, dass damals Krapfen als gefülltes Ge-
bäck verstanden wurden. Die Füllung konnte dabei sowohl aus Fleisch und Gemüse wie auch aus 
süss gewürzten Äpfeln, Nüssen und Weinbeeren bestehen. Gebäcke zu füllen hatte in der frühen 
Neuzeit auch funktionale Gründe. Man ass damals viele Speisen von Hand, wollte aber gleichzeitig 
sauber sein, weshalb Küchenmeister und Hausfrauen ihre Speisen entsprechend in einen Teig-
mantel „einpackten“. 

Eine einheitliche Form oder Grösse scheint es nie gegeben zu haben. Diese Vielfalt zeigt sich bis 
heute. Krapfen kann man sowohl in einem Fettstoff wie auch mit Ofenhitze backen. Die erste Va-
riante ist möglicherweise die ältere und weiter verbreitete, da Backöfen bis ins 20. Jahrhundert 
hinein in Privathaushalten nicht selbstverständlich waren. Die in einem Fettstoff gebackenen Krap-
fen sind im deutschsprachigen Raum vielfach eng mit der Fasnacht verbunden. In der Schweiz 
umfasst das Krapfen-Gebiet vor allem die Innerschweiz. 
 
 
BESCHREIBUNG	

Krapfen aus einem butterhaltigen, geriebenen Weissmehlteig, der mit einer süssen Zigermasse 
gefüllt und in einem Fettstoff gebacken wird. Oftmals rautenförmig, kann aber auch eine dreieckige 
oder halbrunde Form aufweisen. Die Füllung wird manchmal mit Weinbeere, Mandeln oder Kirsch 
ergänzt. 
 
 
VARIATIONEN	

Im Kanton Uri wird die Füllung in der Regel zusätzlich mit Magenträs, einem Gewürzzucker, ge-
würzt. Magenträs enthält neben anderen Gewürzen Sandelholz, deshalb erhält die Füllung einen 
rötlichen Schimmer (siehe auch: Magenträs). 
 
ZUTATEN	

Geriebener Teig: Weissmehl, Butter; Eier, Zucker, Salz, Milch, Wasser. 

Füllung: Ziger (gewalzt), Zucker, Gewürze (Zimt, Koriander) und Milch. 
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GESCHICHTE	

Erste Rezepte von Zigerkrapfen reichen ins 18. Jahrhundert zurück, so etwa im „Bernerischen 
Koch-Büchlein“ aus dem Jahr 1749, das eine Krapfenfüllung aus Ziger, Nidel, Zucker, Zimt, Ro-
senwasser und "ein wenig Rosinlein" beschreibt. Mit grosser Wahrscheinlichkeit wurden Krapfen 
aber auch schon früher mit Ziger gefüllt, gerade in der Innerschweiz, wo Ziger laut dem Histori-
schen Lexikon der Schweiz bis zum Ende des Mittelalters das Hauptprodukt der Milchwirtschaft 
war. Ähnlich wie das Bernerische Koch-Büchlein hält es auch das „Conditorei-Lexikon“ von 1898 
mit der Füllung: Sie besteht aus Ziger, Eiern, Zucker, Zimt, Rosinen und fein gehackten Mandeln. 
Im Urnerland hingegen besteht die Füllung laut dem Kochbuch „Rezepte aus dem alten Uri“ aus 
dem Jahr 1973, sehr viel bescheidener, aus Ziger, Zucker und Magenträs, einem Gewürzzucker. 
Beim Teig herrscht dann etwas mehr Einigkeit, als wichtigste Zutaten sind praktisch überall Weis-
smehl, Butter, Milch, Salz und Zucker aufgeführt. Im Nidwaldner Kochbuch „Mässer, Gable, Leffel-
stiel“ wird überdies die Beigabe von Most und etwas Kirsch empfohlen. 

Der Zigerkrapfen ist ein traditionelles Chilbigebäck. Doch schon im „Atlas der schweizerischen 
Volkskunde“, der sich auf eine nationale Umfrage aus den 1930er-Jahren bezieht, wird angedeutet, 
dass die Zigerkrapfen auch an der „Fasnacht und hie und da an Markt- und anderen Festtagen“ 
bekannt waren. In den letzten Jahrzehnten vollzog sich schliesslich endgültig eine Entwicklung hin 
zum Alltagsprodukt: Viele Innerschweizer Bäckereien produzieren ihre Zigerkrapfen – der grossen 
Nachfrage entsprechend – mittlerweile das ganze Jahr über. 

Die grosse Beliebtheit der Zigerkrapfen in der Innerschweiz hing lange Zeit wesentlich mit der Zu-
bereitung zusammen. Backöfen waren bis Mitte des letzten Jahrhunderts in ländlichen Gegenden 
überaus selten. Brot wurde vielfach im Gemeindebackofen gebacken, und für Kuchen oder Früch-
tebrote hat man vielerorts die Zutaten beim Bäcker abgeliefert, der diese anschliessend weiterver-
arbeitet und ausgebacken hat. In einer Pfanne aber konnte jede Bäuerin während der Chilbizeit 
ihre hauseigenen Zigerkrapfen in einem Fettstoff, meistens in gesottner Butter, backen. Diese 
„weyeten pfannen“, Schmalzpfannen, deren Durchmesser 40 Zentimeter betrug, in grösseren 
Haushalten auch mal 80 Zentimeter, konnten während der Chilbi auch draussen über einem Feuer 
eingesetzt werden. Schliesslich schmecken die Zigerkrapfen frisch ab Pfanne am besten. 
 
 
PRODUKTION	

Um gleich eine weit verbreitete Meinung zu widerlegen: Der berühmte Glarner Schabziger hat mit 
dem Zigerkrapfen nichts zu tun. Normaler Ziger wird aus Molke, auch Sirte genannt, hergestellt. 
Das ist die nahezu fettfreie Restflüssigkeit, die bei der Käseherstellung entsteht. Diese Molke wird 
erhitzt und angesäuert, worauf sie gerinnt. Dieses geronnene Milcheiweiss wird abgeschöpft. 
Nachdem das Restwasser gut abgetropft ist, wird die Masse zu Ballen oder Blöcken geformt. 

Bezogen wird der Ziger heute meist über einen Käser in der unmittelbaren Region. Dabei ist es 
wichtig, dass die Zigerrohmasse die richtige Konsistenz aufweist; sie sollte eine gewisse Körnung 
aufweisen, dabei aber weder zu trocken noch zu feucht oder gar flüssig sein. Mit dem Ziger, dem 
unverzichtbaren Grundstoff, hören die Gemeinsamkeiten der einzelnen Innerschweizer Zigerkrap-
fen dann auch schon wieder auf. Wie früher jede Hausfrau, so hält sich heute jede Bäckerin und 
jeder Bäcker mit Stolz an sein eigenes Hausrezept. Damit der Ziger eine gewisse Feinheit erhält, 
muss er erst einmal gewalzt werden. Anschliessend wird er in einem grossen Mixer mit Zucker und 
Gewürzen wie Zimt und Koriander zu einer Masse vermischt, die schliesslich noch mit Milch er-
gänzt wird. Dank ihr kann die Konsistenz der Zigermasse reguliert werden. 

Für den Teig werden in einem ersten Schritt Weissmehl und Butter vermischt. Mit der Zugabe von 
Eiern, Zucker, Milch und Wasser sowie etwas Backpulver und Salz ist die Zusammenstellung des 
Teiges komplett. Er darf allerdings nicht zu lange geknetet werden, da er sonst seine Elastizität 
verliert, wodurch der Teig nach dem Backen „eher hart und brüchig“ wird, wie der Bäcker ausführt. 
Danach kommt auch der Teig, in Gewichtseinheiten von 1.5 Kilogramm portioniert, einen Tag lang 
in die Kühle. 
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Was früher schweisstreibend das Wallholz erledigte, führt in den heutigen Backstuben längst die 
Ausrollmaschine in Sekunden aus: das Ausrollen des Teiges. Der so entstehende, dünne Teigtep-
pich wird nach einer halben Stunde Ruhepause in gleich grosse, 12 Zentimeter breite Quadrate 
geschnitten, auf die mittels Dressiersack die Zigermasse gefüllt wird. Diese Füllung muss vor dem 
Backen unbedingt völlig zugedeckt werden, damit sie beim Backen auf keinen Fall direkt mit dem 
heissen Fettstoff in Berührung kommt, deshalb wird eine Ecke zur schräg gegenüberliegenden 
Ecke gezogen, wodurch ein schönes Dreieck entsteht. 

Nach einer erneuten Ruhepause kommen die Krapfen in den „Käfig“, ein geschlossenes und grob-
maschiges Sieb, das genau in die mit pflanzlichem Fett gefüllte Friteuse passt. Eine Haltevorrich-
tung sorgt dafür, dass die „gefangenen“ Zigerkrapfen nicht plötzlich oben aufschwimmen können. 
Bei einer Fetttemperatur, die zwischen 170 und 200 Grad liegen muss, werden jeweils 50 Ziger-
krapfen miteinander während rund acht Minuten frittiert. Perfekt verläuft der Backprozess, wenn 
die Zigerkrapfen aussen schön knusprig sind und die Masse im Innern nicht zu sieden beginnt, weil 
die Krapfen sonst platzen könnten. 
 
 
KONSUM	

Eine Innerschweizer Chilbi ohne Zigerkrapfen ist undenkbar. Er wird zunehmend auch als Zwi-
schenverpflegung zum Tee oder Kaffee genossen, oder als Dessert in der heimischen Stube auf-
getischt. 

Noch immer gibt es Bäckereien, die das Gebäck nur während der Chilbizeit im Herbst als saisonale 
Spezialität herstellen. Die meisten Innerschweizer Bäckereien bieten das Gebäck mittlerweile das 
ganze Jahr über an. 

Allerdings muss der Zigerkrapfen nicht zwingend für sich allein konsumiert werden. So schmeckt 
er auch zu verschiedenen Crèmes oder mit etwas Schlagsahne serviert. Ausserdem können die 
Zigerkrapfen problemlos rasch in den vorgewärmten Backofen geschoben werden, wodurch sie 
wieder ganz frisch wirken. 
 
 
WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Für viele Innerschweizer Bäckereien zählen die Zigerkrapfen zu den Aushängeschildern. Während 
der Chilbizeit, an Markttagen und an der Fasnacht nimmt der Zigerkrapfen als traditionelles und 
typisches Festgebäck eine Sonderstellung ein, die sich auch in einer massiven Erhöhung der Pro-
duktion zeigt. 

Der besuchte Produzent stellt seine Zigerkrapfen nur saisonal im Herbst her. Alle drei Tage werden 
zwischen 100 und 300 Stück produziert, je nach Nachfrage. Unbestrittener Höhepunkt der „Krap-
fensaison“ ist für ihn der letzte Mittwoch im November, wenn in der benachbarten Kantonshaupt-
stadt Sarnen (OW) der Weihnachtsmarkt stattfindet. 
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Glarner Kalberwurst (Chalberwurst) 
 
IN	KÜRZE	

Die Glarner Kalberwurst ist eine weisse Brühwurst aus Kalbfleisch, Wurstspeck, Milch, Ei, Weiss-
brot und Gewürzen. Sie wird ausschliesslich im Kanton Glarus produziert, ist über den Detailhandel 
in weiten Teilen der Deutschschweiz erhältlich. Die Glarner Kalberwurst ist als geschützte geogra-
phische Angabe (GGA) seit dem 1.12.2011 eingetragen - und führt das IGP im Namen (Indication 
géographique protégée). Rein optisch sieht die Glarner Kalberwurst der Bratwurst aus St. Gallen 
zum Verwechseln ähnlich. Doch das Brät der Glarner Kalberwurst ist durch die Zugabe von Brot 
und Milch feiner und hat dadurch auch einen typischen Geschmack. Zudem hat sie eine stärkere 
Muskatnote. 

 

BESCHREIBUNG	

Weisse Brühwurst aus Kalbfleisch, Speck, Milch und Brot. Wird in der Regel in weisser Sauce 
gekocht, heute aber auch gerne grilliert. 

 

VARIATIONEN	

Einige Metzger verkaufen die Kalberwurst heute fast als „Fertiggericht“ schon in der weissen 
Sauce. Man muss dann alles zusammen nur noch aufwärmen. 

 

ZUTATEN	

Kalbfleisch, Wurstspeck, Milch, Ei, Weissbrot und Gewürze 

 

GESCHICHTE	

Es gibt wohl kaum eine Wurst, über die in der Schweiz während der letzten 100 Jahre so leiden-
schaftlich diskutiert worden ist wie über die Glarner Kalberwurst. Im Kanton Glarus selber war die 
Rezeptur der mit Brot angereicherten Brühwurst zu Beginn des 20. Jahrhunderts derart umstritten, 
dass man an der Landsgemeinde im Jahr 1920 den genauen Wurstinhalt per Gesetz definierte. 

War man sich im Glarnerland einmal einig, musste der Kampf um den Wurstinhalt noch auf eidge-
nössischer Ebene ausgetragen werden. Das Problem war, dass das schweizerische Lebensmittel-
gesetz aus dem Jahre 1905 und die Lebensmittelverordnung aus dem Jahr 1936 die Zugabe von 
nicht-fleischlichen Bestandteilen zum Wurstbrät untersagte. Doch die Glarner Metzgermeister 
kämpften für ihre Extrawurst. Seit dem Jahr 1957 durften sie mit einer Sonderbewilligung auf ihrem 
Kantonsgebiet die Würste so herstellen, wie sie wollten - nach dem original Glarner Rezept. 

Doch nicht nur der Bund, auch der Kalbswurstkonkurrent St. Gallen hatte etwas gegen die Glarner 
Version der Kalbswurst einzuwenden. Als dort im Jahr 1926 ein Polizist herausfand, dass das Brät 
in den Glarner Würsten mit Brot gestreckt wird, klagte er die Produzenten bei den Glarner Behör-
den ein. Diese wollten die ganze Sache juristisch klären, war in den Glarner Nachrichten, in einem 
ironischen Artikel zu lesen: „da sie ihr Leibgericht über alles schätzen und es auch nicht verun-
glimpfen lassen wollen; die St. Galler planen, wenn alle Stricke reissen, das Haager Schiedsgericht 
anzurufen, da sie eine unparteiische Beurteilung durch das Bundesgericht nicht mehr erwarten, 
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seitdem sie erfahren haben, dass Mitglieder desselben hie und da sich dieses köstliche Gericht 
aus dem Tale der Linth kommen lassen.“ 

Der Glarner Kalberwurststreit hatte im Jahre 1992 endlich ein Ende. Seither erlaubt das neue 
schweizerische Lebensmittelgesetz das Beimischen von Brot zum Wurstbrät. Die Glarner können 
nun ihre Kalberwurst ganz legal geniessen. Überall in der Schweiz. 

Das älteste von uns gefundene schriftliche Zeugnis, dass im Kanton Glarus die Kalberwurst her-
gestellt wird, ist gut 150 Jahre alt. In der Beschreibung „Der Kanton Glarus“ aus dem Jahr 1846 
erwähnen die Autoren die Kalberwurst schon als „dem Glarnerland eigenthümlich“. 

Die gängige Erklärung für die Entstehung des speziellen Rezeptes ist, dass man in Glarus während 
den Hungerjahren zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Fleisch, welches Mangelware war, mit al-
tem Brot streckte. Somit wäre die Glarner Kalberwurst aus der Not geboren worden. Da die grossen 
Krisen im 19. Jahrhundert jedoch Getreidekrisen waren und gerade Weissbrot damals uner-
schwinglich war, ist diese Entstehungsgeschichte eher unwahrscheinlich. Der Zusatz von Weiss-
brot, Ei und Milch deutet vielmehr auf eine Glarner Luxusvariante der Kalbswurst hin. Auch im oben 
erwähnten Buch "Der Kanton Glarus" loben die Autoren die Ernährungsbedingungen der Fabrik-
bevölkerung und des Mittelstandes in den grösseren Glarner Ortschaften. Mindestens einmal in 
der Woche komme da Fleisch auf den Tisch. 

Bewiesen ist jedoch nichts. Möglicherweise entsprang die spezielle Rezeptur auch einfach der 
Fantasie eines findigen Glarner Metzgermeisters. Und abgesehen davon ist es nicht ungewöhnlich, 
das Wurstfleisch mit nicht-fleischlichen Zutaten zu mischen, respektive zu strecken. In Graubünden 
werden auch Kartoffeln verwurstet, im gemüsereichen Wallis Randen. 

Die Kalberwurst war schon im 19. Jahrhundert ein Festtagsessen. Zusammen mit Kartoffelstock 
und gedörrten und gekochten Zwetschgen ist sie bis heute das traditionelle Landsgemeindemenü. 
Ihr Verkauf nimmt vor dem Landsgemeindesonntag deutlich zu, denn sowohl in den Privathaushal-
ten als auch in den Gasthäusern wird die Spezialität gekocht. 

2011 erhielt die Glarner Kalberwurst das IGP-Siegel und ist seite dem gleichen Jahr auch marken-
rechtlich geschützt. Die Kontrolle der Produkte hat der Verein Freunde der Glarner Kalberwurst 
inne. 

 

PRODUKTION	

Fast die Hälfte des Wurstinhalts besteht aus Kalbfleisch, die Milch macht noch einmal ein Drittel 
aus, das Brot jedoch nur etwa vier Prozent. Gewürzt wird mit Kochsalz, Pfeffer, Macis, Muskatnuss 
und Zwiebeln. Um der Brätmasse eine genügende Konsistenz zu verleihen, muss man heute, da 
das Fleisch nicht mehr schlachtwarm verarbeitet wird, Kutterhilfsmittel beigeben. Schon seit den 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stellt man die Brätmasse mit dem Blitz her, vorher musste 
das Fleisch mit dem Wiegemesser in mühsamer Handarbeit so fein wie möglich zerkleinert werden. 
Zuerst verarbeitet der Metzger Weissbrot, Milch und Eier im Blitz zu einem Teig. Danach stellt er 
in der gleichen Maschine das Fleischbrät her. Dem Kalbfleisch und Wurstspeck muss man einen 
bestimmten Anteil an Eis zugeben, damit es von der Rotation in der Maschine nicht zu stark er-
wärmt wird. Wenn das Fleisch schon zu einem relativ feinen Brät zerkleinert ist, gibt der Metzger 
den Brotteig und die Gewürze zur Brätmasse. 

Das Wurstbrät wird anschliessend mit Hilfe der Spritze, einem vollautomatischen Wurstfüller, in 
den Rinderdarm gefüllt. Die beiden Enden der Wurst werden von Hand abgedreht. 

Die rohen Würste sind maximal drei Tage haltbar. Deshalb werden sie nur in kleinen Quantitäten 
hergestellt. Insbesondere die kleineren Metzgereien verkaufen ihre Kalberwürste ausschliesslich 
im rohen Zustand. Um die Haltbarkeit zu verlängern erwellen die grösseren Metzgereien die Würste 
für eine halbe Stunde bei 75 Grad, verpacken luftdicht und pasteurisieren sie danach. Dadurch 
bleiben die Würste gekühlt zehn Tage haltbar. 

 



 15 

KONSUM	

Die Glarner Kalberwurst hat man nach dem zweiten Weltkrieg vorwiegend an Sonn- und Feiertagen 
im Winter gegessen. Der Grund dafür war die kurze Haltbarkeit der Würste. Bevor es auch in den 
Privathaushalten Kühlschränke gab, mussten die Kalberwürste rasch verzehrt werden. Deshalb 
produzierten die Metzger ausschliesslich für das Wochenende. An Feiertagen öffneten Metzge-
reien sogar am Sonntag, damit wirklich frische Würste auf die Festtagstafel kamen. Eine weitere 
Besonderheit: Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert schenkten die Metzgermeister ihren 
Kunden eine oder zwei Kalberwürste zum Neuen Jahr, als Guetjahrgschängg. Das ist auch der 
Grund, dass die Kalberwürste zum tradtionellen Mittagessen am Neujahrstag wurden. 

Heute werden die Würste das ganze Jahr hindurch konsumiert. Besonders geschätzt werden sie 
jedoch an speziellen kantonalen Festtagen wie der Landsgemeinde, der Näfelser Fahrt, der Chilbi 
und im Sommer als Grillwurst. In der Regel isst man die Kalberwurst gekocht und in einer weissen 
Zwiebelmehlsauce zusammen mit Kartoffelstock und gekochten, gedörrten Zwetschgen. 

 

WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Im Jahr 2006 gibt es im Kanton Glarus zehn Metzgereien, welche jedes Jahr 30 Tonnen Kalber-
würste erzeugen. 2013 waren es noch sieben Metzgereien. 

 

...	ANDERES	

Sogar in den USA gibt es Glarner Kalberwürste! Im dem von Glarner Auswanderern im Jahr 1845 
gegründeten Ort New Glarus im Bundesstaat Wisconsin ist die Glarner Spezialität auch seit einigen 
Jahren erhältlich. Die Metzgerei Hoesly’s Meats in New Glarus erzeugt sie als Old World Sau-
sages. Hoeslys Eltern wanderten von Glarus nach New Glarus aus und begannen dort Schweizer 
Fleischspezialitäten herzustellen. Diese Würste dürfen nun an keinem typical swiss dinner im New 
Glarus Hotel fehlen! 
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Glarner Netzbraten 
 
IN	KÜRZE	

Der Glarner Netzbraten ist ein zu einem Braten geformtes Brät aus Kalb- und Schweinefleisch, das 
mit einem Fettnetz vom Schwein (vorwiegend) oder Kalb umwickelt und mit einer Schnur einge-
bunden ist. 

Wie es der Name sagt, handelt es sich beim Glarner Netzbraten um eine Spezialität aus dem 
Kanton Glarus, die auch vorwiegend in diesem Kanton produziert und konsumiert wird. 

Seltsam mutet die Bezeichnung Braten an, hat doch ein Netzbraten nicht viel mit dem zu tun, was 
wir uns normalerweise unter einem Braten vorstellen. Er besteht nämlich nicht aus einem ganzen 
Stück Fleisch. Der Metzger zählt ihn auch nicht – wie er es bei Braten tut – zur Kategorie "Fleisch", 
sondern zu den "Fleischerzeugnissen zum warm Essen". Es sind wohl die Form und die Koch-
weise, die ihm die Bezeichnung Braten gegeben haben. Von der Produktionsweise ähnelt er eher 
einer Wurst, ist der Hauptbestandteil doch ein Brät, welches dem der St. Galler Bratwurst sehr 
ähnlich ist. Und weshalb der Zusatz Netz? Das geformte Brät wird nicht wie bei einer Wurst in einen 
Darm, sondern in ein Netz gehüllt. Das Netz ist auch ein Unterschied zu seinem nächsten Ver-
wandten, dem Fleischkäse. Damit bei diesem das Brät zusammenhält, wird es in eine Cakeform 
gegeben. Und: Der Netzbraten wird mit Kochsalz gewürzt, der Fleischkäse mit Nitritpökelsalz. Dies 
führt zu einer leicht anderen Farbe. Der Fleischkäse ist rosa, da er wegen des Pökelsalzes ganz 
leicht umgerötet wird. Der Netzbraten bleibt jedoch hellweiss wie eine Kalbsbratwurst. 
 
 
BESCHREIBUNG	

Zu einem Braten geformtes Brät, das mit einem Netz umwickelt und mit Schnur eingebunden ist. 
Der Glarner Netzbraten wird in einem Gewicht von 500g, 750g oder 1kg produziert. Selten – für 
grössere Anlässe – auch mit einem Gewicht von 2 kg 
 
 
ZUTATEN	

Kalb- und Schweinefleisch, Speck oder Schwarte, Kalbskopfblock, Wasser oder Milch, Gewürze; 
Fettnetz (Omentum majus) vom Schwein (vorwiegend) der Kalb. 
 
 
GESCHICHTE	

Schriftliche Quellen zum Netzbraten sind kaum vorhanden. Da im Glarnerland jedoch viele Metz-
gereien auch heute noch Familienbetriebe sind und die Rezepte von Generation zu Generation 
weitergegeben werden, können die Metzger einen relativ langen Blick zurückwerfen: "Bereits mein 
Grossvater machte den Glarner Netzbraten. Er wird also mindestens seit den 1920er Jahren pro-
duziert", meint ein befragter Glarner Metzger. Diese Zahl bestätigt ein anderer Metzger im Kanton 
Glarus. Auch bei ihm handelt es sich um einen Familienbetrieb, in dem der Grossvater den Netz-
braten bereits herstellte. Und tatsächlich: In einem Glarner Rezeptbuch aus dem Jahr 1908 ist der 
Netzbraten schriftlich dokumentiert. Ebenso findet sich aus demselben Jahr ein Netzbratenrezept 
in einem Basler Kochbuch. Gut 100 Jahre reicht seine Tradition also mindestens zurück! 
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PRODUKTION	

Die Produktion des Netzbratens ähnelt stark derjenigen der St. Galler Bratwurst. Als erstes wird 
ein Brät hergestellt. Frisches Kalb- und Schweinefleisch – im Verhältnis 2:1 – Speck, Kalbskopf-
block oder Schwarte werden mit Kochsalz zu einem zähflüssigen und feinen Brät verarbeitet. Der 
Kalbkopfblock ist ein vom Fett und Knorpeln befreiter Kalbskopf, der zusammen mit Salz und 
Schüttung im Blitz zu einem bindigen Brät, dem Block verarbeitet wird. Damit das Fleisch für den 
Netzbraten durch die hohe Tourenzahl des Blitzes nicht zu warm wird, fügt der Metzger kalte Flüs-
sigkeit, die so genannte Schüttung, zu. Dies kann Eis, Wasser oder Milch sein. Neben dem Koch-
salz werden Phosphat und Glutamat beigemengt. Zwiebeln, Pfeffer und Macis, die geriebene Sa-
menhaut der Muskatnuss, sorgen für die Würze. Die Milch verleiht dem Glarner Netzbraten beim 
Braten die schöne braune Farbe und den feinen Geschmack. Anschliessend bringt der Metzger 
das Brät mit dem Wurstfüller in die für den Netzbraten typische Form: Im Gegensatz zu einer Wurst 
jedoch ohne Darm! Die weiteren Produktionsschritte sind die eigentlich charakteristischen Merk-
male des Netzbratens. Denn nun wird er in das Netz gewickelt. Das Netz stammt heute meist von 
der Bauchdecke des Schweins. "Früher benutzten wir Kalbsnetze. Da die Kälber heute aber meist 
schwerer gemästet werden, verwenden wir in der Regel das feinere Schweinsnetz", erklärt der 
Metzgermeister. Nachdem der Braten im Netz ist, bindet ihn der Metzger kunstvoll mit einer Schnur 
zusammen: zuerst aussen herum, anschliessend in lockerer Knotentechnik von unten nach oben. 
 
 
KONSUM	

Am besten schmeckt der Braten frisch vom Metzger. Er sollte nach dem Kauf rasch konsumiert 
werden, spätestens nach drei Tagen. Der Glarner Netzbraten wird im Kanton Glarus gerne an 
Sonn- und Festtagen serviert. In einigen Familien wird er traditionellerweise an Weihnachten oder 
Sylvester gegessen. 

Der Braten wird in der Bratpfanne angebraten und geschmort, bis er gar ist. Üblicherweise kommt 
er an einer braunen Bratensosse mit Gemüse und Kartoffelstock oder Nudeln auf den Teller. 
 
 
WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Jeder Glarner Metzger, der etwas auf sich hält, produziert den Glarner Netzbraten, dies meist täg-
lich. Vor Wochenenden und Festtagen steigt das Produktionsvolumen deutlich an. Nach Schätzung 
des Metzgers verkaufen die zehn produzierenden Metzger im Kanton Glarus ca. 5 Tonnen Netz-
braten pro Jahr (um 2006). 
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Glarner Schüblig 
 
IN	KÜRZE	

Der Glarner Schüblig ist eine Brühwurst aus Rind- und Schweinefleisch sowie Speck. Das beson-
dere am Glarner Schüblig ist, dass er meist "grün" über den Ladentisch geht, das heisst die Wurst 
wird frisch, also weder geräuchert noch gekocht, verkauft. Hergestellt wird die Brühwurst im Kanton 
Glarus, man konsumiert sie aber auch in anderen Teilen der Deutschschweiz. 

Der Glarner Schüblig ist der Appenzeller Siedwurst von aussen sehr ähnlich, das Brät der Sied-
wurst ist aber feiner und wird mit Kümmel gewürzt. 

Bevor wir uns näher mit dem Glarner Schüblig auseinandersetzen, folgen ein paar allgemeine In-
formationen zum Begriff „Schüblig“, der eine ganze Reihe von unterschiedlichen Würsten zusam-
menfasst. 

„Häsch Schüblig i de Ore?“, heisst ein bekannter Ausspruch in der Ostschweiz, der allerdings nicht 
wurstwörtlich zu nehmen ist. Gemeint ist damit, dass jemand schlecht hört, respektive das Gesagte 
nicht verstehen will. Ein Blick in den im Jahre 1920 erschienenen achten Band des Idiotikons er-
klärt, wie es zu diesem Ausdruck gekommen ist: Ein Schüblig, so ist dort zu lesen, ist unter ande-
rem die Bezeichnung einer Baumwollflocke zum Stopfen der Ohren. Daneben zählt das Idiotikon 
eine Reihe weiterer Bezeichnungen auf, die alle einen Bezug zum Stopfen haben. Vermutlich er-
hielt auch die Wurst, abgeleitet von dieser Bedeutung, ihren Namen. Definiert wird der Schüblig im 
Idiotikon als "eine Wurst von grober Struktur". Nun gibt es aber, wie schon erwähnt, eine ganze 
Reihe von unterschiedlichen Würsten, welche die Bezeichnung Schüblig mit sich tragen. Gemein 
sind all diesen „Schüblig-Würsten“ dieselben Grundzutaten: Rind- und Schweinefleisch sowie 
Speck. Auch die grobe Struktur ist, wie Metzger und Experten bestätigen, ein gemeinsames Merk-
mal der Schüblige. Allerdings hat sich dies in den letzten Jahren geändert. "Heute wünschen sich 
die Konsumenten weniger Speck und Schwarte. Deshalb ist der Schüblig heute nicht mehr zwangs-
läufig eine grobe Wurst", sagt ein Experte. An der Struktur zeigt sich auch ein Stadt-Land-Unter-
schied, wie ein anderer Experte erläutert: "In der Stadt sind heute die Würste in der Regel feiner." 

Neben diesen Gemeinsamkeiten gibt es innerhalb der Schüblig-Familie auch ein grosses Unter-
scheidungsmerkmal: die Herstellungsart. Auf der einen Seite sind die Rohwürste wie der Bauern-
schüblig oder der Toggenburger Bauernschüblig, die meistens kalt konsumiert werden, und auf der 
anderen Seite die Brühwürste, die in der Regel im Wasser gesiedet oder gegrillt werden. Zu diesen 
zählen der Augustiner, Bassersdorfer, Glarner sowie der bekannte St. Galler Schüblig. 

Erste Dokumente zum Schüblig sind bereits im 13. Jahrhundert zu finden. Wie genau diese frühen 
Schüblige aussahen und schmeckten, bleibt unklar; aus den Quellen wissen wir einzig mit Sicher-
heit, dass sie geräuchert wurden. Um eine Roh- oder Brühwurst im heutigen Sinne dürfte es sich 
kaum gehandelt haben, da von Experten vermutete wird, dass diese beide Techniken nördlich der 
Alpen erst in den letzten 300 Jahren aufgekommen sind. 
 
 
BESCHREIBUNG	

Leicht gekrümmte, weiss-rosa Brühwurst, ca. 20 cm lang und 120g schwer. 
 
 
VARIATIONEN	

Das Gewicht der Wurst kann variieren. 
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ZUTATEN	

Rind- und Schweinefleisch, Speck und Schwarte, Gewürz (Pfeffer, Muskatnuss, Koriander, Knob-
lauch), Kochsalz, Schweinsdarm 
 
 
GESCHICHTE	

Schüblige sind seit mindestens Mitte des 19. Jahrhunderts "dem Glarnerland eigenthümlich", wie 
im 1846 erschienenen „Gemälde der Schweiz – Der Kanton Glarus“ zu lesen ist. Ein aus derselben 
Zeit beschriebenes Schübligrezept ist "nach Art, wie sie Löwenwirt Blumer macht". Was an diesem 
Rezept auffällt, ist, dass die Würste – im Gegensatz zum heutigen Glarner Schüblig – geräuchert 
werden: "Eine Nacht um den Ofen herum, um sie auszutröknen u. den anderen Tagen noch in das 
Kamin, wo man sie 2 Tage hängen lässt." Auch in der gross angelegten, gesamtschweizerischen 
Untersuchung zum Alltagsleben aus den 1930er und 1940er Jahren, die im „Atlas der schweizeri-
schen Volkskunde“ festgehalten ist, werden die im glarnerischen Elm geortete Schüblige "etwas 
geräuchert" – wohl vornehmlich im Küchenrauch. 

Es handle sich dabei im Gegensatz zum Bauernschüblig um Würste "zweiter Qualität", die "aus 
Lunge, Herz, Abfallfleisch und Speck mit Zusatz von Kuhfleisch zubereitet werden", so der Atlas 
weiter. Diese Hinweise sprechen dafür, dass es sich bei den erwähnten Schübligen um einen Vor-
läufer des heutigen Glarner Schüblig handelt. Denn die hier erwähnte Zusammensetzung hat mit 
der Wurst, die der befragte Metzger herstellt, kaum Parallelen: "Unser Glarner Schüblig wurde nie 
mit Lunge hergestellt. Und wir verwenden heute nur Fleisch von bester Qualität." Der Umbruch 
dürfte zwischen den 1930er und 1950er Jahren stattgefunden haben. In einem Fachbuch für das 
Metzgereigewerbe von 1960 steht: "Glarner Schüblige werden nicht geräuchert." 
 
 
PRODUKTION	

Rind- und Schweinefleisch werden unter Beigabe von Gewürz und Kochsalz zu einem rosa Brät 
verarbeitet. Die regelmässige Zufuhr von Eis oder Wasser verhindert, dass das Brät zu heiss wird. 
Würde seine Temperatur nämlich über 12 Grad steigen, leidet darunter der Biss der Wurst. Wenn 
das Brät genug fein ist, fügt der Wurster kalten Speck und Schwarte hinzu und lässt den Blitz auf 
tieferer Umdrehung weiterlaufen, bis das Brät zähflüssig ist und einen schönen Glanz hat. Das 
fertige Brät ist nun wesentlich heller, beinahe weiss. Das Brät wird nun abgefüllt. Heute meist in 
Schweinsdärme, teilweise nimmt man auch, wie früher üblich, getrocknete Rindsdärme. Wie wird 
die Wurst gewürzt? "Frisches Rohmaterial ist das beste Gewürz", erklärt der Metzgermeister."Da-
neben verwenden wir Kochsalz, Pfeffer, Muskatnuss, Koriander sowie wenig Knoblauch. 

Die Rezeptur der Wurst hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Was sich aber verändert 
hat, sind die Maschinen." Der Metzgermeister zeigt eine alte Fotografie, darauf sieht man die erste 
Blitzmaschine der traditionsreichen Metzgerei: "Bei uns gab es etwa seit den 1920er Jahren einen 
Blitz, der konnte das Brät jedoch lange nicht so fein schneiden wie die heutigen Maschinen“ (was 
an der Technik bzw. der Höhe der Tourenzahl lag). Im Gegensatz zu den meisten anderen Schü-
bligen kommen die frisch produzierten Glarner heute meist "grün" über den Ladentisch, das heisst, 
die Wurst wird frisch verkauft, also weder geräuchert noch gekocht. Die übliche Gewichtsmenge 
pro Wurst beträgt 120 Gramm. Verkauft werden sie paarweise, abgebunden mit einem Holzstäb-
chen an den Enden. Auch Grossverteiler führen die Würste im Angebot; diese müssen länger halt-
bar sein und werden deswegen erwellt und pasteurisiert. 
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KONSUM	

Der Glarner Schüblig ist ein Alltagsprodukt, er ist als Mittag- oder Abendessen, aber auch als Zwi-
schenmahlzeit beliebt. Er wird typischerweise mit Kartoffelsalat, Zigerhörnli oder einfach mit einem 
Stück Brot gegessen. Von den echten Kennern ohne Senf, denn wie der Metzgermeister sagt, 
brauche eine gute Wurst keinen Senf. Der Schüblig wird auch an der Landsgemeinde angeboten, 
dies aber nicht so zwingend wie die beiden Klassiker Netzbraten und Kalberwurst. In der Regel 
wird ein Schüblig heiss und gekocht gegessen, neuerdings auch grilliert. 
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Glarner Birnbrot (Glarner Birnenbrot) 
 
IN	KÜRZE	

Das länglich-runde Glarner Birnbrot zählt wie das Toggenburger und Bündner Birnbrot sowie der 
Luzerner Birnenweggen und das Kleingebäck Birnenweggli zur grossen Familie der Birnbrote und 
Birnenweggen. 

Eine grobe Unterscheidung lässt sich dabei am besten auf den Grundlagen des Atlas der schwei-
zerischen Volkskunde vornehmen, der im Jahre 1950 erschienen ist, sich aber auf eine nationale 
Umfrage aus den 1930er-Jahren bezieht. Er unterscheidet vier Arten der Herstellung, die sich auf 
zwei Hauptarten reduzieren lassen: 1. Die Fruchtmasse wird auf einen ausgewallten Teig gestri-
chen und damit gerollt. 2. Die Fruchtmasse wird mit Teig vermischt und zugleich aussen mit einem 
Teig umwickelt. 

Das Glarner Birnbrot gehört wie das Toggenburger und Bündner Birnbrot zur zweiten Kategorie, 
wobei der unter die Füllung gemischte Teig ein Ruchbrotteig ist, aussen jedoch ein Hefeteig die 
kompakte Masse umwickelt. Zwischen dem Glarner und dem Toggenburger Birnbrot gibt es nur 
geringe Unterschiede in der Würzung sowie im Mischverhältnis. Der grosse Unterschied zur Bünd-
ner-Variante liegt in der Zubereitung der Füllung: Im Glarnerland sowie im Toggenburg werden die 
gedörrten Birnen gekocht und anschliessend passiert mit den weiteren Zutaten zur Füllung ver-
mischt, im Bündnerland hingegen werden die gedörrten Birnenschnitze über Nacht in Rosenwas-
ser oder Birnenträsch eingelegt. 

Grösser ist der Unterschied zum Luzerner Birnenweggen, der zur ersten Kategorie gehört: Durch 
das Rollen erhält der Birnenweggen keine runde, sonder eher eine ovale Form und die Füllung ist 
ohne Teigzugabe weicher als bei den Birnbroten. Somit lässt sich eine klare Differenzierung der 
beiden Bezeichnungen „Birnbrot“ und „Birnenweggen“ vornehmen: Unter dem Begriff „Brot“ sind 
jene Birnengebäcke gemeint, bei denen die mit Teig versehene Füllung vom Teig umwickelt wird, 
während „Weggen“ für diejenigen Birnengebäcke steht, bei welchen die Füllung und der Teig ge-
rollt sind. Die Begriffe Birnbrot und Birnenweggen können also, zumal auf die vier eben erwähnten 
und national bekanntesten Varianten bezogen, nicht synonym verwendet werden. 

Birnbrote und Birnenweggen werden nicht in der ganzen Schweiz hergestellt. In der Westschweiz 
oder im Tessin kennt man die Birnengebäcke kaum. Die Angaben über die Verbreitung der Birnen-
gebäcke aus dem Volkskunde-Atlas sind noch heute weitgehend gültig. Demnach liegen die Haupt-
produktionsgebiete in der Ost-, Nord- und Zentralschweiz sowie in Graubünden. Zudem werden im 
Atlas die zwei verschiedenen Bezeichnungen – Birnbrot und Birnenweggen –geografisch klar un-
terteilt: „In der Nordschweiz wie in Luzern und Zug herrschen Birnwecken vor. Von (…) Graubün-
den ausgehend reicht das Gebiet der Birnbrote bis an den Vierwaldstättersee (…), Glarus und 
Appenzell einschliessend. (…) Auf st. gallischem Boden erscheinen Birnbrote zum Teil neben Birn-
wecken." 

 

BESCHREIBUNG	

Das länglich gebackene Birnbrot besteht zur Hauptsache aus einer kompakten Birnenmasse-Fül-
lung, die von einem dünn ausgerollten Hefeteig umschlossen ist. Während im Glarnerland und im 
Toggenburg die Birnen gekocht und passiert unter den Rest der Füllung gemischt werden, legt 
man in Graubünden die gedörrten Birnenschnitze in Rosenwasser ein, ehe sie zu einer Füllmasse 
verarbeitet werden. 

Der Luzerner Birnenweggen ist etwas flacher und oval, zudem wird die Fruchtmasse, der kein 
Brotteig untergemischt wird, auf einen ausgewallten Teig gestrichen und damit gerollt. 

 

 



 23 

ZUTATEN	

Füllung: Ruchbrotteig, gedörrte Birnen (gereinigt, gekocht, passiert), Orangeat, Zitronat, Baum-
nüsse, Feigen, Sultaninen, oftmals auch Apfelschnitze, Zucker, Trester/Kirsch (zuweilen auch 
Wein) sowie eine Gewürzmischung aus Koriander, Zimt, Sternanis, Anis und Nelken. 

Einschlagteig: Milch, Hefe, Zucker, Salz, Butter, Weissmehl 

 

GESCHICHTE	

Entstanden ist das heute als Delikatesse geschätzte Glarner Birnengebäck wahrscheinlich schon 
vor dem Spätmittelalter aus einem Mangel heraus: In vor- und hochalpinen Gebieten, die vom 
Spätmittelalter an hauptsächlich von der Viehwirtschaft lebten, fehlte es zuweilen an teurem Mehl. 
Um das Brot zu strecken, fügte man dem Mehlteig ganz einfach gedörrte Birnen und andere Dörr-
früchte hinzu. Nicht zufällig fallen auch die anderen bekannten Birnengebäcksregionen – das To-
ggenburg, das Bündnerland sowie Luzern – in vor- oder hochalpine Gebiete. 

Beliebt war das Birnbrot vor allem wegen seiner langen Haltbarkeit. Oft wurde deshalb eine grosse 
Menge auf einmal gebacken. Aus diesen anfänglich rudimentären, mit Dörrbirnen gestreckten Bro-
ten haben sich im Verlaufe der Zeit typische Weihnachts- und Neujahrsgebäcke entwickelt, die mit 
zahlreichen Gewürzen und weiteren Zusätzen verfeinert wurden. Eine klare Aufwertung des Ge-
bäcks. „Am Altjahrabend findet man im ganzen Lande, in den Häusern der Reichsten wie in den 
Hütten der Armen die Familie um einen Nidel und selbstgebackenes Birebrot versammelt“, zitiert 
das Idiotikon eine diesbezügliche Quelle aus dem Glarnerland. 

Ein anschauliches Bild vom Birnbrotbacken, wie es bis weit ins 20. Jahrhundert hinein üblich war, 
vermitteln die Erinnerungen eines 1885 geborenen Glarners, die im Aufsatz „Festliches Brauchtum 
im alten Glarus“ überliefert sind: „Uffe Winter hät me Bire gchauft und teere luh (dörren lassen). 
Mä hät doch möse Birebrot ha uf Wienacht und Nüjahr. Jedi Husfrau hät ihres eigis Rezäpt gcha 
für ds Gwürz, dr Bränz (Gebranntes), Nusse, Wiibeeri und alles, wo driigchöört. D’Bire hät mä nuch 
mit äme Wiegemässer verwieget und dä, wänn d’Mueter sicher gsi isch, äs fähli käs Leche (nicht 
das mindeste), dä hät mä alls zum Begg tue. Birebrot hät mä nüd das ganze Jahr gcha we jetz.“ 

Im 20. Jahrhundert begann sich die Herstellung der Birnbrote allmählich von der Haus- in die Be-
rufsbäckerei zu verlagern. Das hat einerseits dazu geführt, dass die Birnbrote heute nicht nur an 
den winterlichen Festtagen, sondern das ganze Jahr über gebacken und konsumiert werden, und 
auf der anderen Seite zu einer bewussten Vermarktung des seit Jahrhunderten in der Region her-
gestellten Birnbrotes als Glarner Spezialität unter dem heute bekannten Namen Glarner Birnbrot. 

Im jüngst von Susanne Peter-Kubli editierten Glarner Kochbuch von Othmar Blumer-Paravicinis, 
das Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, sind gleich drei verschiedene Birnbrotrezepte zu 
finden. Diese Vielfalt, auch innerhalb einer Region, ist typisch für die Birnbrotherstellung. Bis heute 
gibt es keine verbindlichen Richtlinien oder Originalrezepte zu den genauen Zutaten oder zur Ge-
würzmischung. 

Als regionale Spezialität wird das „Birnbrot“ zwar schon 1929 in Helene Guggenbühls „Schweizer 
Küchenspezialitäten“ (2. Auflage) in Glarus verortet, aber noch nicht explizit als Glarner Birnbrot 
vorgestellt. Dies geschieht erstmals im Fachbuch „Der Schweizer-Bäcker“ von 1944, in dem das 
Glarner Birnbrot neben einem Toggenburger und einem Bündner Birnbrot sowie dem Birnenweg-
gen vorgestellt wird. Zwölf Jahre später wird im Richemont-Fachblatt unter dem Titel „Birnbrote – 
ein begehrtes Wintergebäck“ ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Unterschiede zwischen dem 
Glarner und dem Toggenburger Birnbrot nur in der Gewürzmischung und der Zutatenbeigabe liege. 
Im beiliegenden Glarner Rezept sticht Anis als Gewürz heraus, während das Toggenburger Birn-
brot zusätzlich mit eingekochten Zwetschgen und Apfelmarmelade versehen wird. 
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PRODUKTION	

„Seit rund 140 Jahren haben sich das Grundprinzip und die Zutaten des Birnbrotes kaum verän-
dert“, schickt der besuchte Bäcker voraus, bevor er mit dem Formen der Brote beginnt. Damals 
eröffnete sein Ur-Ur-Grossvater eine Bäckerei in Ennenda, dem Dorf gegenüber von Glarus, auf 
der anderen Seite der Linth. Tatsächlich dürften die Handgriffe und die Zusammensetzung vor 
eineinhalb Jahrhunderten kaum anders ausgesehen haben: Auf ein rechteckig ausgeschnittenes 
und sehr dünn ausgerolltes Hefeteigstück legt der Bäcker die kompakte Füllung in länglicher Form. 
Die Teigplatte ist zuvor mit Wasser bestrichen worden, damit der Teig beim anschliessenden Zu-
decken der Füllung, erst die Schmal-, dann die Längsseiten, auch schön klebt. Auf dem Blech 
muss die Nahtstelle dann unbedingt auf der Unterseite liegen, damit sie beim Backen nicht auf-
platzt. Ebenso wichtig sind die eingestochenen, kleinen Löcher in den Seiten und im Deckel des 
Brotes, durch welche die im Innern entstehende Hitze entweichen kann und der Teig rissfrei bleibt. 

Eine Hexerei ist das Formen der Birnbrote nicht. Die hohe Kunst des Birnbrotbackens liegt vielmehr 
in der Herstellung des Hefeteiges und vor allem der Füllung, die heute jede Bäckerei (und früher 
jeder Haushalt) nach ihrem eigenen, bewährten Rezept herstellt. Und an diesem Punkt findet sich 
dann doch noch ein Unterschied zur früheren Herstellung des Birnbrotes. Bis in die 1980er Jahre 
legte man die halbierten und geschälten Birnen in lauwarmes Wasser ein und liess sie über Nacht 
stehen. Am Folgetag wurden sie weich gekocht, dann durch einen Passevite getrieben und 
schliesslich mit den weiteren Zutaten – Ruchmehlteig, Baumnüsse, Sultaninen, Tresterschnaps, 
Zucker, Zitronat und Orangeat sowie einer Gewürzmischung bestehend aus Koriander, Zimt, 
Sternanis, Anis und Nelken – zur Füllung vermengt. Der Ruchmehlteig verleiht der späteren Füllung 
dabei die richtige Konsistenz, so dass die Masse weder pampig noch zäh-feucht wird. Heute er-
spart man sich den langwierigen Arbeitsschritt des Einkochens und verwendet stattdessen in prak-
tisch allen Bäckereien eine vorpräparierte, auf natürlicher Basis produzierte Birnenmasse, was 
dazu geführt hat, dass die Unterschiede der einzelnen Birnbrote nicht mehr so gross sind wie noch 
vor drei Jahrzehnten. „Neben dem verringerten Produktionsaufwand bringt die Birnenmasse den 
weiteren Vorteil, eine konstant gute Qualität zu bieten“, erklärt der Bäcker, „während es früher 
grosse Schwankungen gab, je nach Güte der geernteten Birnen. Heute kann man solche Schwan-
kungen kompensieren, indem man Birnen von minderer Qualität mit solchen von hoher Qualität 
mischt.“ Bevor die Brote abschliessend bei 210 Grad Celsius für eine gute halbe Stunde in den 
Ofen kommen, bestreicht man die Aussenfläche mit zerquirltem Ei, und verleiht dem Teig so einen 
schönen Glanz. 

 

KONSUM	

Das Birnbrot war bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein traditionelles Klaustags- und Weihnachts-
zeitgebäck. Mittlerweile sind die Brote mit der Birnenfüllung das ganze Jahr über erhältlich. 

Am besten schmeckt die Scheibe Birnbrot mit Butter bestrichen zu einer Tasse Milch, Kaffee oder 
Tee. Nur auf den ersten Blick abenteuerlich mutet die Kombination von Birnbrot und Käsefondue 
an, die beiden Geschmäcker ergänzen sich jedoch hervorragend, verspricht der besuchte Bäcker 
mit Nachdruck. Auch zu einem Glas Rotwein passt das Birnbrot. Und nicht zuletzt ist das fruchtige 
Glarner Birnbrot ein wahrer Kraftriegel mit seiner nährstoffreichen und zuckerhaltigen Füllung. So 
verzehrte ein hoffnungsvoller Glarner Nachwuchsläufer am liebsten ein Birnbrot vor seinen Wett-
kämpfen. 

 

WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Der grosse Vorteil des Birnbrotes ist seine lange Haltbarkeit. Wenn die meisten anderen Brote 
schon nach wenigen Tagen trocken und hart sind, bleibt das Birnbrot dank seiner kompakten, 
feuchten Füllung und dem darin enthaltenen Alkohol problemlos einen Monat lang geniessbar. Ein 
Umstand, der das Brot zu einem idealen kulinarischen Mitbringsel macht. 
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In vielen Glarner Bäckereien zählt das Birnbrot denn auch zu den Leader-Produkten. Auf 300 bis 
400 Stück pro Woche beläuft sich die Produktion der Bäckerei in Ennenda, wovon ein Teil über 
einen Partner-Händler an verschiedene Käsereien und Molkereien in der Region vertrieben wer-
den. Erhältlich sind die Birnbrote übrigens in verschiedenen Grössen: In Ennenda kriegt man Birn-
brote von 300, 400 oder 600 Gramm. 
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Glarner Pastete (Glarner Pastetä und Beggeli) 
 
IN	KÜRZE	

Die Glarner Pastete, gerne auch die „Königin der Glarner Spezialitäten“ genannt, ist ein süsses, 
aus Blätterteig hergestelltes Gebäck, das je zur Hälfte eine Mandel- und Zwetschgenfüllung ent-
hält. Sie ist von runder, blumiger Form und wird im Kanton Glarus hergestellt. 

Die Herstellung der Glarner Pastete war vermeintlich eine sehr fröhliche Angelegenheit. Man soll 
dazu gepfiffen und gesungen haben. Doch nicht etwa zum Zeitvertreib, wie man annehmen könnte! 
Das Pfeifen und Singen hatte eher einen wirtschaftlichen Hintergrund: Man wollte damit verhindern, 
dass die teuren Mandeln gegessen wurden.  

 

BESCHREIBUNG	

Die Glarner Pastete ist ein rundes, etwa 5 cm hohes Dessertgebäck aus Blätterteig, welches je 
hälftig mit einer Mandel- und Zwetschgenmasse gefüllt wird. Der Durchmesser der Pastete variiert 
von ca. 20 – 30 cm. 

 

VARIATIONEN	

Die kleinen Geschwister der Glarner Pastete heissen „Beggeli“. Ihr Name verweist auf das frühere 
Backgefäss, das Becken, was in Glarner Dialekt Tasse bedeutet. Ausserhalb des Kantons Glarus 
werden sie meist Glarner Pastetli genannt. Sie sind entweder mit Zwetschgen- oder mit Mandel-
masse gefüllt. 

 

ZUTATEN	

Klassischer Blätterteig; Mandelfüllung aus fein geriebenen geschälten Mandeln, Eiern und Zucker. 
Die Zwetschgenfüllung aus gedörrten, fein geriebenen Zwetschgen, Eier, Zucker. Die Masse wird 
mit wenig Apfelmus gesüsst. Abgesehen von den Mandeln und den gedörrten Zwetschgen, die 
heute meist aus Spanien oder der USA importiert werden, verwenden die meisten Produzenten 
einheimische Produkte.  

 

GESCHICHTE	

In der Glarner Volkszählung von 1837, deren Resultate Oswald Heer und J.J. Blumer neun Jahre 
später veröffentlichten, zählt das „Lande Glarus“ über 2500 Handwerker: Darunter befinden sich 
auch zwölf Pastetenbäcker. 

Zur Herkunft der Pastete gibt es verschiedene Theorien. Da Pasteten ihren Ursprung in Frankreich 
haben, vermutet man zum einen, dass Glarner Offiziere, die Mitte des 18. Jahrhunderts in Frank-
reich Dienst leisteten, die Pastete ins Glarnerland brachten (in der Westschweiz kennt man die 
Galette à la frangipane, einen Dreikönigskuchen aus Blätterteig mit Mandelfüllung, der durchaus 
vergleichbar ist und aus Frankreich stammt). In einer anderen Theorie wird eine gewisse Anna 
Aebli-Oertli aus Ennenda als mögliche „Überbringerin“ des heutigen Rezepts gehandelt. Sie soll 
im Jahr 1858 das Pastetenrezept von ihrer verstorbenen Cousine als Mitgift in die Ehe erhalten 
haben. Das junge Ehepaar legte mit diesem Rezept auch den Grundstock zur Bäckergeneration 
Aebli, die manchem Glarner noch ein Begriff ist, bestand sie doch bis 1968. Der zeitliche Rahmen 
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beider Theorien erscheint sinnvoll. Denn spätestens Anfang 20. Jahrhundert gehörte die Glarner 
Pastete zu den Klassikern der Glarner Festtagsspeisen, wie aus der volkskundlichen Darstellung 
aus dem Jahr 1900 zu den religiösen und weltlichen Festgebräuchen im Kanton Glarus deutlich 
wird. Das damals auch Glarner Torte genannte Gebäck, das "auf der einen Hälfte mit Mandeln, auf 
der anderen mit Saft (Konfitüre) gefüllt" ist, gehörte zu den Fastnachtsgebäcken, wurde aber auch 
am Glarner Kantonsfeiertag, dem Fridolinstag, am 6. Dezember oder auch simpel zu Kaffeekränz-
chen aufgetischt.  

Wer die Rezepte aus dem frühen 20. Jahrhundert studiert, sieht, dass die Mandelfüllung damals 
Standard war, die Zwetschgenfüllung hingegen auch Himbeer- oder eine unbestimmte "Confitüre" 
sein konnte. Auch die blumige Form dürfte jüngeren Datums sein, sprechen die damaligen Rezepte 
doch von einem einfachen Tortenblech. 

 

PRODUKTION	

„Auch wenn heute ein paar Maschinen zum Einsatz kommen, so ist die Produktion der Glarner 
Pasteten doch über all die Jahre gewerblich geblieben.“, weiss der Präsident des kantonalen Bä-
ckermeisterverbands. „Teilweise wird sie sogar zu Hause hergestellt.“ Auch bei der gewerblichen 
Produktion wird heute immer noch der grösste Teil von Hand verrichtet. Das Schälen der Mandeln, 
ihr Reiben im Steinmörser, das Entsteinen der gedörrten Zwetschgen und das Rollen des Blätter-
teigs: Dies alles geschieht seit den 1960er Jahren maschinell. Sowohl die Mandeln als auch die 
gedörrten Zwetschgen werden gerieben und gemahlen oder in einem Mixer verarbeitet und an-
schliessend zu einer Pastetenfüllung verarbeitet. Da dies ein sehr aufwändiger Prozess ist, berei-
ten heute die meisten Bäckereien eine grössere Menge der Füllungen vor. Der Blätterteig wird mit 
einer Maschine in seine gewünschte Dicke ausgerollt. Für den Rand legt der Bäcker eine ca. 1cm 
dicke Scheibe auf die Seite. Der dünnere Deckel und Boden sticht er anschliessend mit einer blu-
menförmigen Schablone aus. Nun belegt der Bäcker den Rand des Bodens mit den dickeren Teig-
teilen. Die Randteile gehen beim Backen auf und geben der Glarner Pastete ihre typische Form. 
Bevor der Bäcker den Deckel anbringt, füllt er den Boden je hälftig mit der Mandel- und der 
Zwetschgenmasse. Zur Verzierung wird der Deckel in der Mitte mit einem Oval angeschnitten und 
mit verschiedenen Messerschnitten kreisförmig dekoriert. Die „ungebackene“ Pastete ist nun ca. 2 
cm dick. Für grosse Bestellungen können die Pasteten in dieser Form wie hochkant gestellte 
Schallplatten eingefroren werden. Nach dem Backen wird die Pastete grosszügig mit Puderzucker 
bestreut. Dann noch das Glarner Wappen, der Fridolin, draufgesetzt und fertig ist die Glarner Pas-
tete. 

 

KONSUM	

Die Glarner Pastete wird nach wie vor gerne zu Festanlässen gegessen: Neben Fastnacht und 
Fridolinstag sind seit Anfang des 20. Jahrhunderts Landsgemeinde und besonders Weihnachten 
dazugekommen. Wie der Präsident des kantonalen Bäckermeisterverbands ausführt, gehört die 
Pastete seit spätestens den 1950er Jahren zu den typischen Weihnachtsgebäcken. Per Post wurde 
sie in die ganze Schweiz versandt. Es soll viele Industriebetriebe gegeben haben, die zur Weih-
nachtszeit bis zu 300 Pasteten bestellten. Steigende Portokosten sowie eine erhöhte Mobilität sind 
mögliche Gründe für den Rückgang. Die Glarner Pastete wird heute zwar an Weihnachten nach 
wie vor am meisten gegessen, doch nicht mehr ausschliesslich: Sie ist mittlerweile ein Ganzjahre-
sprodukt. „Ein Ganzjahresprodukt, aber kein Alltagsprodukt.“, wie der Präsident des kantonalen 
Bäckermeisterverbands präzisiert. „Im Alltag, sei es auf Wanderungen oder als Zwischenmahlzeit, 
werden die „Beggeli“, die kleinen Geschwister der Pastete, verzehrt.“ Die meisten Pasteten werden 
heute direkt verkauft: Wandertouristen und Einheimische schätzen sie gleichermassen als Mit-
bringsel. 
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WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Die Glarner Pastete dürfte den lokalen Bäckern einen guten Batzen einbringen. Der Präsident des 
kantonalen Bäckermeisterverbands schätzt, dass auf die Glarner Pastete ca. zehn Prozent des 
Gesamtumsatzes der produzierenden Bäckerei entfallen. 

 

...	ANDERES	

Seltsam mutet es an, wenn einige Glarner die kleine Ausgabe der Pastete mit „Öpfelbeggeli“ be-
zeichnen, sind diese doch mit Zwetschgen oder Mandeln, aber keineswegs mit Äpfeln gefüllt. Die 
Bezeichnung führt wohl zu den Anfängen des Glarner Pastetenbackens zurück, als man noch Ap-
felmus und Rosinen zu Pasteten verarbeitete. 
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Glarner Alpkäse (Landkäse) 
 
IN	KÜRZE	

Der Glarner Alpkäse ist ein vollfetter Halbhartkäse aus Rohmilch. Ein Laib wiegt zwischen fünf und 
sieben Kilo. Der Käseteig weist keine Löcher auf. Im Handel ist der Glarner Alpkäse je nach Reife-
phase sowohl in milder, würziger als auch rezenter Form erhältlich. 

Wie alle Schweizer Alpkäse unterliegt auch der Glarner der landwirtschaftlichen Begriffsverord-
nung. Demnach darf Alpkäse ausschliesslich in einem anerkannten Alpbetrieb während der Alpsai-
son hergestellt werden. Die unbehandelte Rohmilch muss dabei von Kühen stammen, die auf einer 
Alpweide frei weiden können. 

Verbreitet ist der Glarner Alpkäse vor allem in seinem Heimatkanton. Über den Gross- und Detail-
handel ist er auch in der übrigen Ostschweiz sowie im Raum Zürich teilweise erhältlich. 

Der Glarner Alpkäse zählt zur Familie der halbharten Alpkäse, die bereits nach zwei bis drei Mo-
naten in den Handel kommen. Zur gleichen Familie gehören die Ostschweizer und die meisten 
Innerschweizer Alpkäse. Alpkäse aus dem Berner Oberland, dem Waadtland oder aus Obwalden 
und Fribourg sind dagegen Hartkäse, die länger reifen und etwas vielseitiger im Geschmack sind. 

Der Glarner Alpkäse ist seit 2014 im Register der „geschützten Ursprungsbezeichnung“ (AOP) ein-
getragen. Ein Pflichtenheft, das beim Bundesamt für Landwirtschaft hinterlegt wurde, beinhaltet die 
Vorgaben, die bei der Herstellung und Lagerung von Glarner Alpkäse AOP eingehalten werden 
müssen. 

 

BESCHREIBUNG	

Der Glarner Alpkäse ist ein vollfetter Halbhartkäse aus Rohmilch. Ein Alpkäselaib ist zwischen 5 
bis 9 Kilogramm schwer und weist einen Durchmesser von 28 bis 32 Zentimetern auf. 

 

ZUTATEN	

Rohmilch, Milchsäure-Bakterienkulturen, Lab. Später Salz und Wasser für das Salzbad und die 
Pflege der Rinde. 

 

GESCHICHTE	

„Die Herstellung von Fettkäse erfolgte erst so richtig ab etwa 1770 [...]. 1869 wurde auf der Alp 
Ramin zum ersten Mal Käse mit einem Fettgehalt von 48% produziert“ (aop-igp.ch; April 2017). 
Erstmals schriftlich erwähnt wird ein vollfetter Käse von Glarner Alpen 1846 im historischen, geo-
grafischen und statistischen Werk „Gemälde der Schweiz. Der Kanton Glarus“: „Man schätzt die 
Gesamtproduktion der Alpen an Käse auf etwa 2000 Zentner jährlich. (…) Von den fetten Käsen 
wird ein beträchtliches Quantum ausgeführt, jedoch auf der anderen Seite auch so viel (…) einge-
bracht.“ Auch im Kochbuch von Othmar Blumer-Paravicini, das Mitte des 19. Jahrhunderts ent-
stand, taucht ein Alpkäse auf. Er wird dort als „Landkäse“ vorgestellt, wie er auch heute noch in 
Anlehnung an das „Land“ Glarus teilweise genannt wird. Wie eine Historikerin schreibt, kam der 
Landkäse damals nur selten auf den Tisch, weil er vergleichsweise teuer war und hauptsächlich 
exportiert wurde, wie die Angaben aus dem „Gemälde der Schweiz“ bestätigen. 

Dass Quellen über Glarner Alpkäse erst im 19. Jahrhundert auftauchen, ist ein grosser Unterschied 
zu den meisten anderen Bergkantonen, wo vollfette Labkäse bis ins 15. oder 16. Jahrhundert zu-
rückverfolgt werden können. Damals setzte die Technik der Labkäserei in der Eidgenossenschaft 
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ein, die die Herstellung von fetthaltigen und damit für den Handel interessanten Käsen ermöglichte. 
In den meisten Bergkantonen der West- und Innerschweiz setzten die Älpler seither auf die lukra-
tive Fettkäserei, während im Kanton Glarus – so scheint es die Quellenlage auszudrücken –fettar-
mer Schabziger und fettreiche Butter produziert wurden. Für diese These spricht die Wichtigkeit 
der Butterherstellung im Glarnerland. In dortigen bäuerlichen Kreisen nutzte man Butter bis ins 20. 
Jahrhundert hinein als Zahlungsmittel. Beispielsweise entrichtete man den Alpzins in Form von 
Butter und nicht wie in anderen Bergregionen in Form von Käse. 

Heute hat sich der Glarner Alpkäse aus dem Schatten des Schabzigers gelöst. Seit im Jahr 2000 
eine Genossenschaft mehr als die Hälfte der Produktion vermarktet, ist der Glarner Alpkäse zu 
einem Handelsgut für den lokalen Markt sowie den Gross- und Detailhandel in der umliegenden 
Region geworden. Viele Älpler produzieren heute gar eher Alpkäse als Ziger, weil der anfallende 
Rahm bei der Ziger-Produktion nicht mehr so gut abgesetzt werden kann wie früher. 

 

PRODUKTION	

Der Glarner Alpkäse zählt zur Familie der halbharten Alpkäse, die alle den gleichen Produktions-
prozess durchlaufen. Dass innerhalb der Familie trotzdem geschmackliche Unterschiede existie-
ren, ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen. So verändert sich – wie bei jedem Käse – auch 
bei den halbharten Alpkäsen der Geschmack je nach Reifegrad. Kommt er nach zwei bis drei Mo-
naten in den Handel, ist er angenehm mild. Lässt man ihn länger reifen, wird er würziger und nach 
einem halben Jahr allmählich rezent. Ausserdem weist die Rohmilch auf jeder Alp ihren eigenen, 
typischen Geschmack auf, je nachdem, welche Alpenkräuter die Kühe fressen. Hauptverantwort-
lich für den Geschmack sind schliesslich die Milchsäuren-Bakterienkulturen, mit denen die Roh-
milch vor der Weiterverarbeitung geimpft wird. Sie verleihen dem Glarner Alpkäse durch die Ver-
gärung des Milchzuckers und den späteren Eiweissabbau seinen typischen Geschmack. Ein 
Grossteil der Glarner Alpkäser bezieht ihre Kulturen einheitlich über die erwähnte Genossenschaft, 
entsprechend gering sind die geschmacklichen Unterschiede. 

Für den Glarner Alpkäse wird ein Gemisch aus über Nacht gelagerter und gekühlter Abendmilch 
und frischer Morgenmilch verarbeitet. Die Abendmilch ist dabei so abgerahmt, dass der ge-
wünschte Vollfettgehalt erreicht wird. Das heisst, der Fettgehalt in der späteren Trockenmasse des 
Alpkäses sollte mindestens 45 Prozent betragen. 

Mit den nächsten Produktionsschritten werden die Grundlagen gelegt, die den Glarner Alpkäse zu 
einem Halbhartkäse machen. Es geht darum, der Milch einen grossen Teil von den enthaltenen 
87% Wasser zu entziehen. Den Grundstein dafür bildet das Labverfahren. Eine halbe Stunde nach-
dem der Käser bei 32 Grad das Lab, ein Enzym aus Kälbermagen, beigegeben hat, ist die Milch 
geronnen. Sie wird nun verschnitten, worauf es zum „Bruch“ kommt: Die geronnene Milch trennt 
sich in flüssige Sirte, auch Molke oder Schotte genannt, und feste Käsekörner, die vor allem Fett 
und Eiweiss enthalten. Um diesen Käsekörnern zusätzlich Flüssigkeit zu entziehen, verschneidet 
sie der Käser beim Glarner Alpkäse etwa kaffeebohnengross. Danach wird der Käsebruch unter 
permanentem Rühren auf 45 bis 47 Grad erhitzt, wodurch sich die Körner weiter zusammenziehen. 
Dieses „Brennen“ hat zugleich einen Einfluss auf die Bakterienkulturen. Nur die für den Glarner 
Alpkäse erwünschten Bakterien werden bei dieser Temperatur aktiviert, um in der Folge die typi-
schen Alpkäse-Geschmackseigenschaften auszubilden. „Würden wir einen Hartkäse herstellen, 
müssten wir die Körner noch kleiner verschneiden und auf über 50 Grad erhitzen, um ihnen noch 
mehr Flüssigkeit zu entziehen“, erklärt der Käser. Hartkäse können entsprechend länger gelagert 
werden. 

Daraufhin spannt der Käser die Körner in eine runde Käseform, ins so genannte Järb. Mit einem 
Gewicht wird dort die restliche Sirte während 24 Stunden aus dem Käse gepresst – eine weitere 
Massnahme zum Flüssigkeitsentzug. Auf der besuchten Alp sind so aus 1100 Litern Milch 20 Glar-
ner Alpkäse-Laibe à rund 6,5 Kilogramm entstanden. Diese Laibe kommen nach dem Pressen für 
nochmals 24 Stunden in ein Salzbad. Das Salz entzieht der Randpartie Wasser und setzt sich dort 
fest, es kommt zur Rindenbildung. Zudem wandert das Salz langsam in den Käseteig und wirkt so 
als Aromaträger. 
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Nun beginnt die Reifung in den Lagerkellern. Etwa vier Wochen im Keller auf der Alp, dann im 
grossen Lagerkeller der Genossenschaft, wohin die Laibe regelmässig transportiert werden. Bei 
der Reifung geht es darum, ideale Bedingungen zu schaffen, damit die Bakterienkulturen das Ei-
weiss und die Milchsäure wunschgemäss in aromawirksame Stoffe abbauen. Es darf in den Kellern 
nicht wärmer als 15 Grad sein, sonst könnten die Käse unförmig und zu weich werden oder der 
Geschmack zu säuerlich. Eine hohe Luftfeuchtigkeit von über 85% ist ebenfalls notwendig, denn 
beim Glarner Alpkäse wird die Reifung zusätzlich von aussen beeinflusst: Mit Bürsten wird gesal-
zenes Wasser auf die frischen Käselaibe geschmiert, wobei eine natürliche Schmiereflora, beste-
hend aus Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen, entsteht. Diese Schmiereflora baut Milchsäure ab, 
fördert die Aroma- und Geschmacksentwicklung, unterstützt die Rindenbildung und schützt den 
Käse vor Verschimmelung und anderen unerwünschten Mikroorganismen. 

 

KONSUM	

Im Handel ist der Glarner Alpkäse fast das ganze Jahr hindurch erhältlich, je nachdem wie lange 
der Vorrat aus der Vorsaison reicht. Konsumiert wird der Glarner Alpkäse vorwiegend als Beilage 
zu Brot. Er eignet sich aber auch als Bratkäse, in einem Gratin oder Cordon bleu wie auch als 
Fonduekäse. 

 

WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Die Gesamtproduktion von Glarner Alpkäse beträgt gut 130 Tonnen. Etwa 70 Tonnen werden von 
der Genossenschaft vermarktet. Die Genossenschaft übernimmt nach 30 Tagen auch die Lage-
rung der Alpkäse-Laibe in ihrem grossen Lagerkeller. Die restlichen ca. 60 Tonnen vermarkten die 
Alpkäser selbst, sie lagern ihre Laibe nach dem Alpabzug in Bauernhauskellern im Tal. 
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Glarner Mutschli (Alpkäsli) 
 
IN	KÜRZE	

Das Mutschli ist grundsätzlich ein kleiner, halbharter und vollfetter Käse, der aus Kuhmilch herge-
stellt wird. Mit einem Gewicht zwischen 500 Gramm und vier Kilogramm sind die Mutschli-Laibe 
kleiner als jene des Alpkäses (5 bis 15 kg) und im Vergleich zu einem Emmentaler-Laib (über 100 
kg) gar winzig. 

Es gibt auch Schafmilch- oder Ziegenmilch-Mutschli. Mutschli werden gerne geschmacklich er-
gänzt, indem man sie mit Knoblauch, Pfefferkörnern und anderen Gewürzen oder Kräutern anrei-
chert. Gewisse Mutschli sind gar mit einem Relief versehen. Die Variationen innerhalb des Begrif-
fes sind beträchtlich, weshalb das Mutschli weniger eine klar definierte Sorte bezeichnet, als viel-
mehr ein allgemeiner Begriff für einen kleinen, in der Regel sehr milden, schnell ausgereiften und 
eher weichen Käse ist.   

Hergestellt werden Mutschli auf praktisch allen Alpbetrieben der Schweiz, aber auch in Talkäse-
reien. Die Älpler verkaufen ihre Mutschli direkt ab Betrieb meist als ganze Laibe. Über Detailhandel 
und Dorfläden sind Mutschli auch im Handel erhältlich, im Grosshandel fehlen sie dagegen, weil 
die erwähnte Vielfalt eine einheitliche Vermarktung schwierig macht. 

Der Begriff Mutschli hat laut dem vierten Idiotikon-Band, der im Jahre 1901 erschienen ist, drei 
Hauptbedeutungen: Tier ohne Hörner, Dickkopf und schliesslich etwas Kleines, Rundliches. Von 
der letztgenannten Hauptbedeutung existieren gleich zwei kulinarische Ableitungen. Einerseits 
eben für die kleinen, halbharten Alpkäse, auf der anderen Seite vor allem in der Innerschweiz für 
ein kleines, rundliches Brötchen oder den Anschnitt eines Brotlaibes. Man sollte also immer darauf 
achten, ob das Mutschli nun ein „Alpkäsli“ oder ein „Brötli“ bezeichnet. Nicht, dass ungewollt das 
falsche Mutschli bestellt oder gekauft wird. 

 

BESCHREIBUNG	

Das Mutschli ist ein vollfetter Halbhartkäse aus Rohmilch (in Käsereien auch aus thermisierter oder 
pasteurisierter Milch), selten auch ein Weichkäse. Mit einem Gewicht zwischen 500 Gramm und 
vier Kilo sind die Mutschli-Laibe kleiner als jene des Alpkäses. Es gibt auch Mutschli aus Ziegen- 
oder Schafsmilch, zudem werden sie gerne geschmacklich angereichet, etwa mit Knoblauch, Pfef-
fer, anderen Gewürzen oder Kräutern. 

 

ZUTATEN	

Rohmilch, Milchsäure-Bakterienkulturen, Lab. Später Salz und Wasser für das Salzbad und die 
Pflege der Rinde. 

 

GESCHICHTE	

Über das Mutschli existieren praktisch keine historischen Quellen. Wie der erwähnte Idiotikon-Ein-
trag aber beweist, war der Begriff bereits im 19. Jahrhundert bekannt. Ein Grund, weshalb das 
Mutschli kaum Erwähnung fand, lässt sich ebenfalls im Idiotikon finden: „(…) die in gedrehten höl-
zernen Modeln in den Häusern und auf den Alpen fabrizierten [Mutschli] nicht mehr in den Handel, 
sondern dienen nur zum Hausverbrauch“. Das Mutschli war (und ist im Prinzip immer noch) nicht 
für den Exporthandel bestimmt und entsprechend von geringerer wirtschaftlicher Bedeutung als 
andere Käsetypen, die über den Handel einer grösseren Kundschaft bekannt waren. 
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Überhaupt scheint es fraglich, ob die Mutschli jemals ein Handelsgut waren. Im 19. Jahrhundert 
bestimmte nämlich nicht das Gewicht, sondern die Stückzahl der exportierten Käse die Höhe des 
Zolles. Kleine Käselaibe zu produzieren, machte folglich kaum Sinn, wenn sie für den Handel ge-
dacht waren. Es ist davon auszugehen, dass Mutschli vor allem für den Eigenbedarf hergestellt 
wurden.   

Ein charakteristisches Merkmal der Mutschli ist bis heute, massgeblich bedingt durch die geringe 
Grösse der Laibe, dass sie bereits nach wenigen Wochen genussreif sind. Die kurze Reifungs-
dauer des Mutschli machen sich die Älpler heute nicht nur für die Selbstversorgung, sondern auch 
ökonomisch zu Nutze: Der Verkauf von Mutschli nach zwei bis drei Wochen im Vergleich zu der 
minimalen Lagerdauer von zwei Monaten beim grösseren Alpkäse ermöglicht dem Älpler eine 
schnellere finanzielle Ernte aus der verwerteten Milch. 

Das Mutschli weist wohl eine gewisse Verwandtschaft mit dem ursprünglichen Vacherin der Alpen 
aus der Romandie auf, der als „Küherkäse“ galt, als Käse also, der für den „Küher“ oder Älpler 
gedacht war. In die Kategorie der kleinen Käse, die eher für den Eigenbedarf gedacht waren, ge-
hören ursprünglich auch der Bratkäse aus Unterwalden sowie der Raclettekäse aus dem Wallis. 

 

PRODUKTION	

In der Folge wird der Fokus auf die Produktion von Kuhmilch-Mutschli auf den Alpen gelegt. Im 
Unterschied zu den Talkäsereien, wo teilweise auch thermisierte oder pasteurisierte Milch verwen-
det wird, verarbeiten die Älpler ausschliesslich Rohmilch für die Herstellung. Alp-Mutschlis sind 
entsprechend vollmundiger im Geschmack, weil die Rohmilch über mehr Eigenaroma verfügt. 

Auf den Alpen ist das Mutschli meist eine Art Nebenprodukt der Alpkäserei, da der Produktions-
prozess zu Beginn bei beiden Käsen identisch ist. Ein geringer Teil der verarbeiteten Rohmilch 
wird für die Mutschli-Herstellung quasi abgeschöpft, der grosse Rest für Alpkäse verwendet.   

Am Beginn der Mutschli-Herstellung steht das Verkäsen, jener Prozess also, durch den aus Roh-
milch eine Käsemasse entsteht. In einem ersten Schritt gibt der Älpler der Rohmilch Milchsäure-
Bakterienkulturen bei, die fortan hauptverantwortlich für die Geschmacksbildung sind: Sie vergären 
den Milchzucker und bauen während der Reifungsphase Eiweiss und Milchsäure ab. Weil die Kä-
semasse beim Mutschli weniger trocken ist als beim Alpkäse, finden die Bakterienkulturen einen 
sehr fruchtbaren Nährboden vor, wodurch die Reifung und Geschmacksbildung beschleunigt wird. 
Da auf den Alpen je nach Kanton, teilweise sogar je nach Alp, unterschiedliche Bakterienkulturen 
verwendet werden, sind die geschmacklichen Unterschiede zwischen den Mutschli entsprechend 
gross. 

Mit den nächsten Produktionsschritten werden die Grundlagen gelegt, die das Mutschli zu einem 
Halbhartkäse machen. Es geht darum, der Milch einen Teil von den enthaltenen 87% Wasser zu 
entziehen. Den Grundstein dafür bildet das Labverfahren. Eine halbe Stunde, nachdem der Käser 
bei 32 Grad das Lab, ein Enzym aus Kälbermagen, beigegeben hat, ist die Milch geronnen. Sie 
wird nun verschnitten, worauf es zum „Bruch“ kommt: Die geronnene Milch trennt sich in flüssige 
Sirte, auch Molke oder Schotte genannt, und feste Käsekörner, die vor allem Fett und Eiweiss 
enthalten.  

Damit diesen Käsekörner Flüssigkeit entzogen werden kann, verschneidet sie der Käser etwa kaf-
feebohnengross. Danach wird der Käsebruch unter permanentem Rühren erhitzt. Genau an die-
sem Punkt trennt sich die Mutschli- von der Alpkäse-Produktion. Sobald der Bruch eine Temperatur 
von etwa 40 Grad erreicht hat, wird ein gewisser Teil aus dem „Kessi“ herausgenommen und in 
kleine Formen gespannt, die man „Vättere“ nennt. Der Rest des Bruches wird derweil im Kessi auf 
rund 45 Grad erwärmt, wenn es halbharten Alpkäse geben soll oder auf über 50 Grad für Hartkäse. 
Der Käser: „Je höher der Käsebruch gebrannt wird, desto mehr Flüssigkeit wird den Käsekörnern 
entzogen, weil die sich mehr und mehr zusammenziehen. Das wirkt sich dann auf die Lagerung 
aus: Trockenere Käse können viel länger gelagert und ausgereift werden.“ Das Brennen hat auch 
einen Einfluss auf die Bakterien-Kulturen, denn je höher die Temperatur steigt, desto weniger – vor 
allem ungewollte – Kulturen überleben. Das verlangt ein sehr sorgfältiges, sauberes Arbeiten beim 
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Mutschli, weil sonst plötzlich falsche Bakterienkulturen die Geschmacksbildung stören, wodurch 
bittere, ungeniessbare Mutschlis entstehen. 

Nun beginnt die Reifung in den Lagerkellern. Dafür braucht es ideale Bedingungen, damit die Bak-
terienkulturen das Eiweiss und die Milchsäure wunschgemäss in aromawirksame Stoffe abbauen. 
Es darf in den Kellern nicht viel wärmer als 15 Grad sein, sonst könnten die Laibe unförmig und 
pampig oder der Geschmack zu säuerlich werden. Eine hohe Luftfeuchtigkeit von über 85% ist 
ebenfalls notwendig, denn beim Mutschli wird die Reifung zusätzlich von aussen beeinflusst: Durch 
leicht gesalzenes Schmierenwasser. Dieses lässt auf der Oberfläche der Käse eine Schmiere ent-
stehen, in der Mikroorganismen aktiv sind. Nach bereits zwei Wochen ist das Mutschli genussreif, 
allerdings noch sehr mild im Geschmack. Nach drei Monaten ist ein Mutschli dann endgültig aus-
gereift, von diesem Moment an wird es nur noch schärfer im Geschmack und irgendwann unge-
niessbar. 

 

KONSUM	

Dank der handlichen Grösse und dem milden Aroma erfreut sich das Mutschli bei Touristen einer 
grossen Beliebtheit. Sie bringen Mutschli gerne als Mitbringsel und als Erinnerung von einem Aus-
flug oder Ferien in den Schweizer Alpen mit nach Hause. 

Im Herbst sind Mutschli-Laibe teilweise auch im (vorwiegend lokalen) Handel erhältlich. 

 

WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Die Mutschli-Produktion steht klar im Schatten der Alpkäse-Produktion. Sie erfreut sich aber zu-
nehmend einer grösseren Beliebtheit. Dafür sorgt der ökonomische Vorteil, weil die kurze Rei-
fungsdauer eine raschere Einnahme bringt. Zudem scheint der milde, erfrischende Geschmack der 
Mutschli bei den Konsumenten hoch in der Gunst zu stehen, wie verschiedene Älpler unabhängig 
voneinander berichteten. 
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Schabziger  
(Glarnerziger, grüner Ziger, grüner Kräuterkäs, Sap Sago) 
 
IN	KÜRZE	

Der Schabziger ist ein gereifter Sauermilchkäse aus Ziger, Salz und Zigerklee bzw. Ziger-Chrut 
(Hegi). Er wird im Kanton Glarus hergestellt und schweizweit sowie im Ausland konsumiert. 

Nicht zu verwechseln ist der Schabziger mit dem Ziger. Normaler Ziger ist aus Molke, auch Sirte 
genannt, der nahezu fettfreien Restflüssigkeit, die bei der Käseherstellung entsteht. Diese Molke 
wird erhitzt und angesäuert, worauf sie gerinnt. Dieses geronnene Milcheiweiss wird abgeschöpft. 
Nachdem das Restwasser gut abgetropft ist, wird die Masse zu Ballen oder Blöcken geformt.  

 

BESCHREIBUNG	

Schabziger ist ein gereifter Sauermilchkäse, der gerieben zum Würzen und Verfeinern von Gerich-
ten verwendet wird. Er ist zylinderförmig und in unterschiedlichen Gewichtsstufen (100 und 200 
Gramm) erhältlich. Durch den Zigerkleezusatz schimmert er grünlich. Sein Geschmack könnte man 
eigenwillig nennen, wobei man den beigemischten Zigerklee herausschmeckt. 

 

VARIATIONEN	

Ankeziger (Mischung aus Schabziger mit 40–50 Prozent Butter) Glarner Schabziger gerieben in 
Kleinstreuer. 

 

ZUTATEN	

Weisser Milchziger, Salz, Zigerklee (Trigonella caerulea oder Trifolium melilotus-caeruleus L.) 

 

GESCHICHTE	

In einer neueren Monografie wird als früheste schriftliche Erwähnung des Schabzigers eine Quelle 
aus dem Jahr 1310 erwähnt, allerdings ohne weitere Angaben. Die ältesten von uns gefundenen 
schriftlichen Quellen zum Schabziger datieren aus dem 15. Jahrhundert. Dass er im Jahr 1429 auf 
dem Zürcher Markt angeboten wurde, und dass er im Jahr 1468 den Truppen beim Waldshuter 
Krieg als Vorrat diente, ist dort ebenso zu lesen wie das Dekret der Glarner Landsgemeinde von 
1463, welches die Herstellung und die Qualitätsansprüche des Schabzigers regelte. Dazu gehörte 
auch ein Herkunftsstempel, den von diesem Zeitpunkt an jedes Schabzigerstöckli tragen musste 
und bis heute – mehr als 500 Jahre später – noch trägt! Der Schabziger war also bereits im 15. 
Jahrhundert eine Handelsware. 

Vieles spricht dafür, dass es einige Zeit brauchte, bis der Schabziger als Handelsprodukt etabliert 
war, seine Entstehung also noch viel weiter zurückliegt als aus den Quellen ersichtlich. Weit ver-
breitet ist die Theorie, dass die Entwicklung des Schabzigers mit den Verpflichtungen der Glarner, 
dem Kloster Säckingen gegenüber verbunden ist. Es dürfte zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert 
gewesen sein, dass die Glarner dem Stift Säckingen weissen Ziger abliefern mussten. Nach neus-
ten Forschungen des Historikers Beat Frei „gab es im Glarnerland über dreissig Alpen, die nicht 
dem Kloster gehörten. Es ist möglich, dass dort die Herstellung von Ziger gebräuchlicher war als 
auf den Säckinger Alpen.“ 
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Die Nonnen sollen damit begonnen haben, den eher faden Ziger zu würzen. Um welches Gewürz 
es sich damals genau handelte, wird in der Fachwelt seit längerer Zeit diskutiert. Einige vermuten, 
dass Hornklee verwendet wurde, den Kreuzfahrer ursprünglich aus dem Orient mitgebracht haben 
sollen. Das Gewürzkraut musste auf jeden Fall schon damals von grüner Farbe gewesen sein, 
denn in den Quellen wird ab diesem Zeitpunkt zwischen grünem und weissem Zieger unterschie-
den. Im Jahr 1395 kauften sich die Glarner vom Kloster Säckingen los und bereits ab 1400 bis 
mindestens ins 17. Jahrhundert bauten sie gemäss Quellen Zigerkraut – es soll sich nun um Trifo-
lium melilotus-caeruleus L. gehandelt haben – im eigenen Unterland an, wie ein Reisebericht aus 
dem Jahr 1688 dokumentiert: "Darnach sind wir wider gen Glarus spazieret durch schöne wisen 
und ganze Ächer mit zigerkrut (…) wird der berühmte Schabziger davon gemacht." Mittlerweile 
wird es ausserhalb des Kantons, in Lachen SZ, angebaut. Heute ist der Schabziger ein rein glar-
nerisches Produkt. Bis vor wenigen Jahrzehnten stellte man den Schabziger noch im Sarganser-
land, im Appenzellischen, im Toggenburg sowie in Zürich her; in den Quellen wird er aber dem 
Glarner Schabziger als nicht ebenbürtig beurteilt. 

Der Schabziger gehörte schon sehr früh zu den typischen Glarner Handelsprodukten, ab dem 16. 
Jahrhundert wurde er sogar in ferne Länder exportiert. "So sind es jene eigenthümlichen Landes-
produkte" – der zitierte Chronist zählt hier auch die Schiefertafeln sowie später den Tee dazu – 
"welche die Glarner aus einem Hirtenvolke in ein Handelsvolk umgewandelt haben". Ende des 17. 
Jahrhunderts bauten Glarner Kaufleute gar Schiffe, in denen sie die Ware über die Linth und den 
Rhein bis nach Holland brachten. Dort wurde die Ware weiterverkauft. So gelangte Schabziger 
über diesen Weg bis nach Ost- und Westindien. Mitte des 19. Jahrhunderts waren Deutschland, 
Grossbritannien, die Niederlande, Russland und die USA die wichtigsten Exportländer. Über die 
Hälfte der produzierten Menge wurde aber in der Schweiz verkauft, ein Zwölftel im Kanton Glarus 
selbst. „He! Wer chauft es Zigerstöggli? Wäärli, es isch steibeihert. Chänd, versueched nu es 
Möggli! Was es chostet, isch es wert.“ Dieser und andere Sprüche waren lange Zeit auf den Stras-
sen zu hören. Sie kamen von den Zigermännern und –frauen, die mit geflochtenen Körben auf dem 
Rücken und einer traditionellen Trachtenbluse bekleidet durch die ganze Schweiz und andere Län-
der Europas reisten. Die Vertriebsart dürfte bis ins Mittelalter zurückreichen, und ihr ist es zu ver-
danken, dass der Glarner Schabziger weltweit bekannt ist. Bis 1943 waren noch etwa 30 Verkäufer 
unterwegs, um auf diese Weise über 50 Prozent des Schweizer Konsums mit Schabziger abzude-
cken. Einen Hinweis auf die grosse Bekanntheit der Zigersprüche geben die Kupferstiche des 
Künstlers David Herrliberg. In seiner Serie „Zürcherische Ausruff-Bilder“, die Mitte des 18. Jahr-
hunderts entstanden ist, war das Zigermandli und seine Sprüche eines der Motive. Als verhältnis-
mässig billiges Produkt kam der Schabziger im 19. Jahrhundert schweizweit oft auf den Tisch. 
Vermutlich jedoch nicht ganz so häufig wie bei jenem im Jahr 1817 an der Linthebene beschäftigten 
Taglöhnern: Ihnen wurde Schabziger sowohl zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen ser-
viert. 

Ihn als Arme-Leute-Nahrung zu bezeichnen, wäre aber dennoch übertrieben, kommentiert eine 
Glarner Historikerin das gängige Klischee. Im Jahr 1900 beschreibt ein Pfarrer eine eigentümliche, 
dazumal sehr beliebte Speise mit Schabziger, der so genannte "Ziger-Chläb", dessen Name – 
schaut man die Speise an – verständlich wird, bestand er doch aus einer zusammengekneteten 
Schabzigermasse, die mit gedörrten und zerstossenen Äpfeln und Birnenschnitzen sowie Rahm 
und Gewürzen vermengt wurde. Der Pfarrer meint, man benötigt dafür eine "übermenschliche Ver-
dauungskraft". Der Name täuscht aber, er kommt nicht von Kleben, der Begriff Chläb bezeichnet 
ein schwarz—weiss geflecktes Rind, und der essbare Chläb ist ebenso gefleckt.  

Die Geschichte des Schabzigers zeigt, dass die Glarner sich ständig darum bemühten, das Mono-
pol zu sichern. Ein Ausdruck davon ist auch die Gründung der GESKA im Jahr 1924. Die damals 
sieben grössten Schabzigerproduzenten gründeten das Unternehmen mit dem Ziel, den Schabzi-
ger zur Einheitsmarke mit gemeinsamem Marketing zu machen. Seit dem Jahr 2003 ist die GESKA 
Marketing- und Produktionsfirma zugleich, die einzig verbliebene Schabzigerfabrik. 

PRODUKTION	

Magere Milch, Salz und Zigerklee – das sind die Zutaten des Stöcklis. Nicht nur wegen der Zutaten, 
auch die Produktion des Schabzigers nimmt in der Käseherstellung eine Sonderposition ein. Nur 
wenige Käsespezialitäten werden heute noch durch Hitze-Säure-Fällung produziert. Der 
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verwendete Sauer, auch Etscher genannt, bewirkt einerseits die Eiweissausfällung, anderseits 
auch die Vergärung. 

Typisch für die Herstellung ist auch der zweistufige Produktionsprozess. Der erste Schritt ist die 
Rohzigerproduktion, die in Sennereien erfolgt. Im Gegensatz zu anderen Zigerproduktionen, die 
auf Molke basieren, wird für den Glarner Rohziger entrahmte Kuhmilch verwendet. Die entrahmte 
Milch wird in einem kupfernen Kessel auf etwa 90 Grad erhitzt und durch langsames Hinzufügen 
einer Milchsäurekultur "ausgefällt". Wenn sich die Oberfläche gelbgrünlich zeigt, ist der Vorgang 
abgeschlossen: Die Milch ist geschieden in Ziger und Schotte. Der Ziger enthält nun beachtliche 
30 Prozent Eiweiss. Kohlenhydrate und Fett sind kaum übrig geblieben. 

Wenn der Ziger von der Schotte abgeschöpft ist, wird er in flache Becken, den Gebsen, zum Aus-
kühlen gegeben. Noch handwarm wird er anschliessend in Zigerstanden, die Gärbehälter, gefüllt, 
worin er vier bis zwölf Wochen zum Reifen bleibt. Im zweiten Fertigungsschritt wird der Rohziger 
ins Tal nach Glarus, in die Geska AG, gebracht. „Es ist ein Produkt, das lebt.“, sagt der Produzent. 
Schnell merkt er den Unterschied zwischen einem Rohziger von der Alp und einem vom Tal. „Der 
von der Alp ist stärker im Geschmack.“ Damit die Konsumenten aber auf eine gleich bleibende 
Qualität vertrauen können, werden die Rohziger gemischt. Der Rohziger wird zuerst unter Zufüh-
rung von Salz maschinell zermahlen. Die Masse wird anschliessend in Silos gepresst. Hierbei ver-
liert der Käse nochmals Flüssigkeit und wird so auf natürliche Weise haltbarer gemacht. Drei bis 
acht Monate dauert dieser Vorgang. In dieser Zeit reift der Ziger weiter und macht eine Buttersäu-
regärung durch, ein Prozess, der bei der Käseverarbeitung gefürchtet, für den Schabziger aber 
typisch ist. Danach wird der Ziger nochmals zerrieben und mit dem Pulver aus Zigerklee vermischt. 
Der fertige Schabziger, das „Stöggli“, kommt gepresst in seiner typisch zylindrisch-kegeligen Form 
in den Handel. 

Die Art der Produktion ist über die Jahrhunderte gleich geblieben, die Methoden haben sich aber 
ein wenig verändert. So war der Schabziger früher einiges härter, sehr trocken und dementspre-
chend lange haltbar – 1,5 Jahre sollen es gewesen sein. Ab den 1970er Jahren wurde die Rezeptur 
kontinuierlich verfeinert und damit in der Anwendung „leichter“ gemacht. 

 

KONSUM	

Schabziger polarisiert: Entweder man hasst ihn oder man liebt ihn, dazwischen ist nur weniges zu 
finden, wie bereits ein Zitat aus dem 18. Jahrhundert darlegt: "Selbst die Schweizer urtheilen über 
den Schabzieger nicht einerley. Einige können ihn nicht essen, ja nicht einmahl den Geruch davon 
vertragen; Andere hingegen rühmen ihn als delicate Kost." 

„Schabziger-Höreli“: Das wohl typischste Teigwarengericht mit Schabziger. Normalerweise werden 
sie mit gebratenen Zwiebeln und Apfelmus als Beilage serviert. Schabziger wird in der Schweiz 
aber auch gerne zu „Gschwellten“ – warmen Kartoffeln – oder als Schabzigerbutter verarbeitet auf 
Brotscheiben gestrichen, den in Glarus so genannten „Schabziger-Brütli“. 

Der Konsum von Schabziger ist stark zurückgegangen. Wurden 1913/1914 noch 1200 Tonnen 
konsumiert, sind es heute rund drei Mal weniger. In der Schweiz, besonders in der Ostschweiz und 
im Raum Zürich, wird Schabziger nach wie vor am häufigsten konsumiert. Wie oben erwähnt, 
wurde der Schabziger schon früh, spätestens ab dem 16. Jahrhundert, in andere Länder exportiert. 
Er ist nach wie vor der einzige Schweizer Sauermilchkäse, der auch im Ausland gegessen wird.    

Heute gehen rund 30 Prozent der Gesamtproduktion von rund 330 Tonnen (2013) in den Export. 
Holland ist der grösste Abnehmer, gefolgt von Deutschland. Ein kleiner Teil geht in die USA und 
kommt dort unter dem Namen „Sap Sago“ in den Handel. 
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WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Wirtschaftlich gesehen ist gemäss Produzent der Glarner Schabziger auch heute ein wichtiger 
Faktor für den Kanton Glarus, wenn auch nicht mehr im selben Ausmass wie früher.  „In einer 
Analyse wurde festgestellt, dass bisher lediglich etwas über 3 Millionen Kilogramm (15%) der im 
Glarnerland gemolkenen Milch vor Ort verwertet werden. Davon wurden 9% zu Rohziger verarbei-
tet“ (550 Jahre Schabziger; 2013). 

 

...	ANDERES	

Schabziger soll gesund machen! Die im Jahr 1711 von Conrad Schindler eingereichte Doktorarbeit 
mit dem lateinischen Titel „Caseo Glaronesium“ spricht dem Schabziger eine positive Auswirkung 
auf die Gesundheit zu. Schabziger helfe bei Verdauungs- und Magenproblemen und sei gut gegen 
Blutarmut. Im 19. Jahrhundert attestierte man dem Zigerkraut auch gute Wirkung gegen Märzen-
flecken und Harnbeschwerden. Dem Produzenten werden auch heute immer wieder solche positi-
ven Wirkungen zugetragen. Beispielsweise haben ihm schon mehrere Menschen erzählt, dass 
dank dem Schabziger ihr Blutzuckerspiegel gesunken sei. Eine klinische Untersuchung ist bis 
heute jedoch nie durchgeführt worden. 
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Linthmais-Mehl (Türggen, Welchkorn) 
 
IN	KÜRZE	

Linthmais-Mehl ist ein Mahl-Produkt, das aus einem traditionellen Speisemais gewonnen wird. Die-
ser so genannte Linthmais, eine Landsorte mit grosser genetischer Vielfalt, wird ausschliesslich im 
Linthgebiet angepflanzt, das die Schwyzer Bezirke March und Höfe, die St. Galler Bezirke See und 
Gaster sowie das Glarner Unterland umfasst.  

Neben dem fein gemahlenen Linthmais-Mehl wird auch der gröbere Linthmais-Griess hergestellt.  

Verbreitet sind das Linthmais-Mehl und der -Griess vorwiegend im Linthgebiet (linthmais.ch). 

Ein sehr naher Verwandter vom Linthmais-Mehl ist der Rheintaler Ribel, ebenfalls ein Mahl-Pro-
dukt, das aus einem traditionellen Speisemais gewonnen wird. Der Name „Ribel“ oder „Ribeli“ 
kommt von einer Maisspeise, die sowohl im Rheintal wie auch im Linthgebiet einst sehr verbreitet 
war. Der Dialektausdruck „Riblen“ bezeichnet dabei den Vorgang des Verreibens und Zerkrümelns 
der Maismasse in der Bratpfanne. Der grösste Unterschied zwischen Linthmais und Rheintaler 
Mais liegt in der Farbe der Körner: beim Linthmais sind sie gelblich bis rötlich, beim Rheintaler Mais 
beige bis weiss. 

Der Mais, der schon zwischen 4000 und 3000 v. Chr. in Zentralamerika angebaut wurde, fand nach 
der legendären Entdeckungsreise Kolumbus’ den Weg nach Europa, Asien und Afrika. Zunächst, 
im 16. und 17. Jahrhundert, fand die Maispflanze wegen ihrer hohen Anpassungsfähigkeit und 
Produktivität gar grössere Verbreitung als die Kartoffel, die vorerst eher als Topfpflanze verwendet 
wurde. Dennoch gelangte der Maisanbau von Kleinasien her nach Zentraleuropa. Dort hatte sich 
die Kulturpflanze, wohl von portugiesischen Händlern in die Region gebracht, schon im 16. Jahr-
hundert durchgesetzt. Dieser geographische Umweg erklärt, weshalb der Mais in Italien auch als 
„grano turco“, im Deutschen als „türkisches Korn“ und im Linthgebiet wie auch im Rheintal als 
Türggen bekannt war und immer noch ist. 

 

BESCHREIBUNG	

Ein aus Linthmais hergestelltes Mahl-Produkt. Linthmais-Mehl gibt es in drei Ausmahlungsgraden: 
fein gemahlenes Maismehl, mittelfein gemahlenes Maismehl sowie das gröbere Maisgriess, das 
sich für eine Polenta eignet. Charakteristisch ist die gelblich-rötliche Farbe. 

 

GESCHICHTE	

Wann im Linthgebiet erstmals Mais angepflanzt und zu Mehl verarbeitet wurde, bleibt unklar, weil 
in den Quellen bisher Angaben dazu fehlen. Die Entwicklung dürfte jedoch ähnlich wie im St. Galler 
Rheintal verlaufen sein. Dort finden sich erste Erwähnungen über Maisanbau in Zehntabrechnun-
gen des 17. Jahrhunderts. 

Konkret erwähnt wird der Maisanbau im Linthgebiet im Jahre 1835 in Gerold Meyer von Knonau’s 
Werk „Gemälde der Schweiz. Der Kanton Schwyz“: „In der March sind Spelt [Dinkel], Weizen und 
Gerste die Haupterzeugnisse, etwas Türkenkorn wird erzielt, alle übrigen Getreidearten sind da-
selbst grösstentheils unbekannt.“ 

Der Maisanbau im Linthgebiet hatte nicht zuletzt klimatische Ursachen. Schwere Böden und viel 
Niederschlag erschweren allgemein den Getreideanbau. Vor allem Pilzkrankheiten verursachen 
Probleme. Dinkel und Mais kommen besser mit einem solchen Klima zurecht als Weizen. Deshalb 
wurden diese beiden Getreidearten bevorzugt im Linthgebiet angebaut. 
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In Kleinstarbeit wurde der Mais dabei über Generationen an die klimatischen Bedingungen ange-
passt. Jedes Dorf, selbst jede Familie selektierte ihr eigenes Saatgut und vermehrte seinen Mais 
selber. Durch diese Selektion entstand schliesslich eine eigene Sorte, der Linthmais, und innerhalb 
dieser Sorte eine erstaunliche, bis heute erhaltene genetische Vielfalt, die sich in diversen Abwei-
chungen in Form und Farbe der Kolben offenbart. 

Durch die zunehmende Mechanisierung in der Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wurde vermehrt Futtermais angebaut, der den Linthmais allmählich verdrängte, bis er in 
den 1980er-Jahren ganz aus dem Anbauplan der einheimischen Landwirte verschwunden war. 

Ende der 1990er-Jahre machte sich ein Landwirt aus Tuggen (SZ) auf die Suche nach originalem 
Linthmais-Saatgut. Er wurde fündig bei einem Entwicklungs- und Dienstleistungsunternehmen der 
Schweizer Saatgutbranche, die sechs Inzuchtlinien aus den Jahren 1959 bis 1985 besass. Inner-
halb von drei Jahren gelang es dem Landwirt, Linthmais zu ernten, der zu Mehl verarbeitet werden 
konnte. Es kam zur Gründung des Vereins „Linthmais“. Zehn Jahre später bauen bereits sieben 
Produzenten auf einer Fläche von über acht Hektaren Linthmais an, zumeist allerdings mit einer 
anderen Sorte gekreuzt. 

 

PRODUKTION	

Bis auf die äusserste Schale wird beim Linthmais das ganze Korn vermahlen. Er wird also zu Voll-
korn-Mahl-Produkten verarbeitet. Der Vitamin- und Mineralsalz-Gehalt bleibt so unverändert im 
Mehl erhalten. Zudem wird der Keimling gemahlen, wie auch beim Rheintaler Ribel, während für 
die meisten anderen Mais-Mehlarten, etwa bei der Polenta aus dem Tessin, die Maiskörner ent-
keimt werden, um aus dem fetthaltigen Keimling so genanntes Keimöl zu gewinnen. Linthmais-
Mehl wie auch Rheintaler Ribel sind folglich fetthaltiger als übliche Mais-Mahl-Produkte und ge-
schmackvoller, da Fett auch ein Geschmacksträger ist. 

Die eigentliche Produktion des Linthmais-Mehls beginnt mit der Aussaat, die von Mitte April bis 
spätestens Mitte Mai erfolgen muss, wenn die Gefahr von Spätfrost gebannt ist. Die Linthmais-
Samen dürfen dabei nicht zu dicht gepflanzt werden. Eine Faustregel besagt: nicht mehr als acht 
Pflanzen pro Quadratmeter. „Auf diese Weise bekommt die einzelne Pflanze viel Sonne und wird 
gut ernährt“, erklärt der Landwirt. 

Zur Befruchtung der weiblichen Blüten durch Selbstbestäubung kommt es schliesslich Ende Juli 
und bald darauf werden die Kolben an den zwei bis drei Meter hohen Mais-Pflanzen sichtbar. Ern-
tereif sind die Kolben, die dann ganz dürr sind, im Zeitraum von Ende Oktober bis Anfang Novem-
ber, also sehr spät verglichen mit anderen Kulturpflanzen. 

Geerntet wird mit Mähdreschern, die ebenso das Entblättern und Dreschen der Kolben überneh-
men. Getrocknet werden die frisch geernteten Maiskörner in Trocknungswerken bei einer Tempe-
ratur von 40 bis 50 Grad. Am Ende des Trocknungsvorgangs, der zwei bis drei Tage dauert, dürfen 
die Körner einen Feuchtigkeitsgehalt von höchstens 14 Prozent aufweisen. 

Vor dem Mahlen werden die Maiskörner in der Mühle aus hygienischen Gründen erstmal gereinigt, 
„um sie von Staub und anderem Schmutz zu befreien“, wie der Landwirt erklärt. Ausserdem muss 
die äusserste Kornschale entfernt werden. Die Mahlung selbst geht stufenweise vor sich. In jeder 
Passage kommt es einerseits zur Zerkleinerung der Getreidekörner in Walzenstühlen oder einer 
Steinmühle, und auf der anderen Seite zur Trennung des zerkleinerten Materials durch so ge-
nannte Plansichter. Diese Plansichter bestehen aus vielen übereinander angeordneten Sieben, 
durch die sich das Mahlgut in verschiedene Feinheiten trennen lässt: Angefangen beim grobkörni-
gen Maisgriess, über mittelfeines Maismehl bis hin zum ganz feinen Maismehl. 
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KONSUM	

Am häufigsten wird aus Linthmais-Mehl wohl Brot gemacht, aber auch die erwähnte Maisspeise 
„Ribel“ aus mittelfein gemahlenem Linthmais wird in der Region hergestellt. Das Mehl wird mit Milch 
und etwas Salz mindestens drei Stunden lang quellen gelassen. Daraufhin folgt das rund 20-minü-
tige Rösten in einer Bratpfanne, wobei der Maismasse Butter untergemischt wird. Gegessen wird 
der Ribel mit etwas Zucker und dabei in Kaffee getunkt. Vielfach wird auch Zwetschgen- oder Ho-
lundermus angerichtet.  

Auch Teigwaren können aus Linthmais-Mehl hergestellt werden. Weitere neuere Produkte sind 
garantiert glutenfreies Maismehl (Mais enthält ohnehin kaum Gluten),  Linthmais-Getreidebrand 
„Liwhinthsky“, Maisgold-Bier, Linthmais Tortilla Chips. 

 

WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Sieben Produzenten aus dem Linthgebiet bauen mittlerweile die alte, regionale Landsorte auf ins-
gesamt 8,5 Hektaren an. Allerdings ist nur eine Hektare davon mit reinem Linthmais bepflanzt, auf 
den übrigen Feldern wird eine Kreuzung aus Linthmais und Körnermais angebaut. 2015 bewirt-
schaften zehn Landwirte 12 bis 15 Hektaren mit Linthmais im Kanton Schwyz; in Glarus und St. 
Gallen wird zu dieser Zeit kein Linthmais produziert. Ein Landwirt: „Wir sind in einem Vier-Kantone-
Eck zu Hause, daher variiert dies immer wieder, und es ist aus meiner Sicht schwierig, uns einer 
Region zuzuordnen.“ 

Der Ertrag aus einem Hektar Linthmais-Anbau ergibt etwa vier Tonnen Mehl. Für die gekreuzte 
Sorte ist übrigens eine Bierbrauerei aus Einsiedeln der Hauptabnehmer. 

 

...	ANDERES	

Während des Zweiten Weltkrieges, erzählt der Landwirt eine Geschichte, die ihm ältere Einwohner 
aus Tuggen erzählt haben, habe der Plan Wahlen, ein Programm zur Förderung des schweizeri-
schen Lebensmittelanbaus, im Linthgebiet den Weizenanbau vorgesehen. Einige Bauern in Tug-
gen hielten sich allerdings nicht an den Plan und pflanzten weiterhin Mais an. Sie wurden von 
Behördenseite als „Anbausünder“ tituliert. Als man jedoch wahrnahm, dass der Maisertrag auf 
Grund des Klimas höher war als jener von Weizen, verstummten die Klagen über die „An-
bausünder“ und man liess sie gewähren. 
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Magenträs / Trietolt (Glarner Gewürzzucker) 
 
IN	KÜRZE	

Der Magenträs ist ein sehr fein gemahlener Gewürzzucker, der zum Würzen von Süssspeisen 
verwendet wird. Neben Zucker enthält er exotische Gewürze wie Sandelholz, Zimt, Muskat, Nelken 
und Ingwer. Der Magenträs weist eine charakteristische rötlich schimmernde Farbe auf. 

Hergestellt respektive zusammengemischt wird Magenträs in ausgesuchten Schwyzer und Zürcher 
Apotheken. Der grösste und bekannteste Magenträs-Hersteller ist aber im Kanton Glarus. Verbrei-
tet ist Magenträs über das Produktionsgebiet hinaus vor allem im Kanton Uri. In der übrigen 
Schweiz ist die Spezialität kaum bekannt.  

Neben dem Begriff Magenträs existieren weitere Ausdrücke für den Gewürzzucker: Triätpulver o-
der Trietpulver etwa. Die Wörter Träs, Triät und Triet leiten sich alle vom hochdeutschen Ausdruck 
„Trisenet“ ab, das „ein gröbliches Pulver“ beschreibt, wie aus einem Apothekerlexikon Ende des 
18. Jahrhunderts zu erfahren ist. Die Begriffe „Trietolt®“ und „Glarner Gewürzzucker“ gehen auf 
den erwähnten Glarner Hersteller zurück. 

 

BESCHREIBUNG	

Sehr fein gemahlener, rötlich schimmernder Gewürzzucker. Wird hauptsächlich zum Würzen von 
Süssspeisen verwendet. 

 

ZUTATEN	

Zucker, Sandelholz, Zimt, Vanillinzucker, Muskat, Nelken, Ingwer  

 

GESCHICHTE	

Gewürzzucker ist in der Schweiz spätestens seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Das belegen 
schriftliche Quellen, die im Idiotikon, dem Schweizerdeutschen Wörterbuch, zitiert sind. Exotische 
Gewürze und Zucker aus den Ländern des Indischen Ozeans galten im damaligen Europa als 
absolute Luxusprodukte. Ein Pulver aus solchen Gewürzen und Zucker dürfte nur für die vermö-
gendsten Schichten erschwinglich gewesen sein. Offensichtlich gab es aber auch eine Alternative 
aus preiswerteren Zutaten, wie eine im Idiotikon zitierte Quelle aus dem Jahre 1588 aufzeigt: „Nime 
bülferet eichlen 1 lod, petersamen 1 lod, mache darus ein dresin von zucar und gibs dem menschen 
yn, mit win.“ Statt exotischen Gewürzen wurden Eicheln und Petersiliensamen verwendet. Laut 
Idiotikon war die Mischung ein Mittel gegen Blasenleiden. 

Wie aus diesen Quellen hervorgeht, wurde der Gewürzzucker im 16. Jahrhundert weniger zum 
Süssen von Speisen verwendet, sondern vielmehr als Medizin. Wegen seiner angeblich verdau-
ungsfördernden und aufputschenden Wirkung hatte er in der Gesundheitslehre seinen festen Platz. 
Dies bestätigt auch das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Dort wird das Pulver nämlich 
als „leckerei“ und „medicament“ gleichermassen vorgestellt, von dem eine „specialisierung“ als 
„magenpulver“ bzw. „abführmittel“ existiert. Der gängige Name Magenträs erinnert noch heute da-
ran. 

Grosse Ähnlichkeiten mit dem heutigen Magenträs weisen die „Träsentpulver“ in Rezeptbüchern 
des 18. Jahrhunderts auf. Im Kochbuch der Zurzacherin Dorothea Welti-Trippel aus dem Jahre 
1751 tauchen gleich acht (!) Varianten von „Träsent“ auf, die teilweise aus bis zu zwölf verschie-
denen zerstossenen Gewürzen bestehen. Im Vergleich zum 16. Jahrhundert waren Gewürze und 
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Zucker im 18. und 19. Jahrhundert keine reinen Luxusgüter mehr. Verbesserte Transportmöglich-
keiten erleichterten die Einfuhr. Zudem wurde Zucker durch Sklavenarbeit in grossem Stil in der 
Karibik günstig angebaut. Als Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa der Rübenzucker entdeckt und 
schliesslich auf industrielle Weise der Zucker gewonnen werden konnte, fiel der Zuckerpreis end-
gültig. Gewürzzucker wurde teilweise noch immer medizinisch verwendet, fand aber zunehmend 
in Süssspeiserezepten Berücksichtigung.  

Die bekannteste Süssspeise ist die „Triätschnitte“ aus dem Kanton Zürich. Sie ist eine „raffinierte 
Variante der früher von zahnlosen Alten bevorzugten, in Wein getränkten Brotschnitten, (…) die 
einen rötlichen Schimmer überzieht“, beschreibt Volkskundler Conrad G. Weber. Für die bekannte 
Schweizer Kochbuchautorin Marianne Kaltenbach ist es im Jahr 1996 ein „richtig schönes, altmo-
disches Zürcher Dessert oder Zvieri“. Wie diverse schriftliche Quellen zeigen, war die Triätschnitte 
in der Schweiz wie auch im Schwabenland spätestens seit dem 18. Jahrhundert bekannt. 

 

PRODUKTION	

„Zucker, Sandelholz, Zimt, Vanillinzucker, Muskat, Nelken, Ingwer“, steht aufgelistet auf der Ma-
genträs-Verpackung der besuchten Gewürzmühle im Glarnerland. Um ein bekömmliches Magen-
träs herzustellen, sind zwei Punkte zentral: ein gutes Mischverhältnis und die Qualität der verwen-
deten Gewürze.  

„Wir beziehen unsere Gewürze nicht in den Ursprungsländern, sondern über Händler in Deutsch-
land und Holland“, erklärt die Gewürzmühlebetreiberin. „So ist eine Qualitätssicherung gewährleis-
tet, die den europäischen Lebensmittelbestimmungen entsprechen.“ 

Bevor man den Gewürzzucker mischt, müssen die betreffenden Gewürze gemahlen werden. Und 
zwar jedes Gewürz einzeln. Die in schweren Säcken angelieferten Muskatnüsse, „Nägeli“ und ge-
trockneten Ingwer-Stücke werden dazu in einen Trichter geleert und über ein Rohr in die elektrisch 
betriebene Mühle ein Stockwerk tiefer geleitet, wo die einzelnen Gewürzpflanzen zu Pulver ge-
mahlen und in Plastikfässern aufgefangen werden. Indem sämtliche Öffnungen der Mühle mit dicht 
gewobenen, trichterförmigen Tüchern abgedeckt sind, kann ein Grossteil des entstehenden 
Feinstaubs eingefangen werden. Der Zimt lagert getrennt von den anderen Gewürzen und wird 
aufgrund seines intensiven Geruchs in einer separaten Mühle gemahlen. 

„Für die Mischung braucht es viel Erfahrung, eine gute Nase und Fantasie“, kommentiert die Fir-
menleiterin und schmunzelt: „Oder ein überliefertes Rezept eines Urgrossvaters.“ Seiner Mischung 
wird bis heute die Treue gehalten. „Wir verwenden ganz bewusst Vanillinzucker und keine reine 
Vanille. Einerseits würde deren braune Farbe den rötlichen Schimmer des Sandelholzes übertün-
chen, andererseits wäre unser Magenträs nicht über zwei Jahre lang haltbar, weil der höhere Fet-
tanteil den Gewürzzucker schneller ranzig werden lässt.“ Des Weiteren wird auf Schweizer Kris-
tallzucker gesetzt. Ein ganz spezielles Gewürz ist das Sandelholz, das heute in der Ernährung 
kaum noch eingesetzt wird, sondern primär als Räuchermittel und Duftstoff. Dieses Gewürz wird 
nicht im Glarnerland selbst gemahlen, da es nicht als ganzes Holzscheit in die Schweiz eingeführt 
werden darf. 

Die genau abgewogenen Gewürze sowie der Kristallzucker werden in ein grosses Chromstahlfass 
geleert. Das spannt man an ein elektrisch angetriebenes so genanntes Rhönrad, welches das Fass 
über Kopf und seitlich dreht. Im Innern des Fasses befindet sich ein aufrecht stehendes Gitter. So 
werden die Gewürze und der Zucker wieder und wieder durcheinander gemischt – so lange bis 
eine ausgewogene Mischung entsteht, in der die Nelken und das Zimt deutlich hervortreten, dahin-
ter aber auch der zitronige Ingwer, ein leichter Vanillegeschmack und das pudrige Sandelholz zur 
Entfaltung kommen. 
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KONSUM	

Magenträs kann auf vielfältigste Weise zum Würzen von Süssspeisen verwendet werden. Als Klas-
siker gilt – neben der Triätschnitte – auch das mit Magenträs bestreute Butterbrot. Wenn sich der 
Magenträs mit dem Fett des Butters verbindet, leuchtet der rötliche Schimmer des Sandelholzes 
übrigens noch intensiver. Und wer sich schon immer fragte, weshalb Zigerkrapfen aus dem Kanton 
Uri einen leichten Rotschimmer aufweisen, der weiss nun die Antwort.  

Im Grunde genommen kann Magenträs überall dort angewandt werden, wo sonst Zucker zum Ein-
satz kommt. Die exotischen Gewürze sorgen für zusätzlichen Geschmack: beispielsweise in einem 
Fruchtsalat, auf einer Früchtewähe, im Schlagrahm, im Kaffee oder Tee sowie im Schokoladenku-
chen. 

 

WIRTSCHAFTLICHE	BEDEUTUNG	

Für die Gewürzmühle im Glarnerland ist der Magenträs ein Liebhaberprodukt und Aushängeschild 
der Firma. Die wirtschaftliche Bedeutung des Gewürzzuckers ist allerdings eher gering.  

Erhältlich ist der Magenträs in drei verschiedenen Grössen: in Papiertüten à 30 Gramm, in Streu-
dosen à 120 Gramm und in Plastikboxen à 800 Gramm. Die Papiertüten ziert übrigens dasselbe 
Sujet wie schon vor über 100 Jahren, als der Gewürzzucker im Glarnerland erstmals hergestellt 
wurde. 

 

...	ANDERES	

Im 187. Band der Oeconomischen Encyklopädie von J. G. Krünitz, der im Jahr 1845 erschienen 
ist, erfährt man, dass die Triätschnitte nicht nur als Dessert oder Zvieri gegessen wurde. Hier wer-
den sie als Beilage zu „gebratenen Truthühnern, Kapaunen etc.“ empfohlen. 
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Glarner Spinat-Zoggle mit Schabziger 
 
IN	KÜRZE	

Eine weitere Spezialität aus dem Glarnerland ist das Spinat-Zoggle mit Schabziger, auch besser 
bekannt als eine Variante von Knöpfli. 

 

ZUTATEN	

Mehl, Butter, Eier, Milch, Rahm, Schabziger, Spinat, Knoblauch, Olivenöl 

 

ZUBEREITUNG	

20 g Butter in einer Pfanne schmelzen und auskühlen lassen. Das Mehl, die zerlassene Butter, 
die Eier und die Milch zusammen mit dem Olivenöl zu einem glatten Teig rühren und schlagen, 
bis er Blasen wirft. 
  
In einer grossen Pfanne mit reichlich Salzwasser aus dem Teig Knöpfli durch ein entsprechen-
des Sieb ins Kochwasser gleiten lassen. Wenn die Knöpfli an die Oberfläche steigen, mit der 
Schaumkelle herausnehmen, in eine Schüssel geben und warm stellen. 
 
Den tiefgekühlten Spinat auftauen oder den frischen Spinat gut waschen und abtropfen lassen. 
Die Knoblauchzehe durch eine Presse in eine Bratpfanne geben und in der restlichen Butter 
auf mildem Feuer dünsten. Den Spinat dazugeben und so lange köcheln, bis nur noch wenig 
Wasser übrig ist. Den Rahm unter den Spinat mischen, die Knöpfli dazu geben und nochmals 5 
Minuten auf kleinem Feuer köcheln. 
  
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem geriebenen Schabziger servieren.  
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Glarner Ziger-Hörnli 
 
IN	KÜRZE	

Feines Teigwarenrezept nach Glarner Art ist vegetarisch und wird fein in einer cremigen Käse-
creme zubereitet. 

 

ZUTATEN	

Butter, Hörnli, Muskat, Pfeffer, Rahm, Salz, Schabziger, Zwiebeln 

 

ZUBEREITUNG	

Röstzwiebeln: Zwiebelringe mit Mehl in einer Schüssel mischen, würzen. In Butter bei mittle-
rer Hitze 5-8 Minuten goldbraun braten. 

Apfelschnitze: Schnitze mit Zucker und Wasser 5-8 Minuten köcheln lassen. 

Zigerhörnli: Rahm und Milch aufkochen, Pfanne von der Platte ziehen, Emmentaler und Ziger 
beigeben, würzen. Rühren, bis eine sämige Sauce entsteht. Hörnli in siedendem Salzwasser 
bissfest kochen, abgiessen, abtropfen lassen, mit der Sauce mischen. Mit Röstzwiebeln und 
Schnittlauch garnieren. Apfelschnitze dazu servieren. 
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