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Wurst ist nicht gleich Wurst 

 

Zürich, 7. Oktober 2010 – Was in der Region St. Gallen zur Zeit der OLMA besonders 

oft verzehrt wird, ist in Thüringen das nationale Fast-Food-Gericht schlechthin: die 

Bratwurst. Welche Wurst ist aber schon länger bekannt und was ist ihr Geheimnis? 

Zwei traditionsreiche Würstchen im Vergleich. 

 

Die St. Galler Bratwurst ist über die Schweizer Grenzen hinweg bekannt und beliebt. 
Ebenso die Thüringer Rostbratwurst – das deutsche Pendant mit Tradition: Es gibt sie seit 
über 600 Jahren, heute gilt sie als das Thüringer Fast-Food-Gericht schlechthin. Zum 
Auftakt der «Bratwurst-Saison» ein Vergleich unserer «Nationalbratwurst» mit derjenigen 
unserer deutschen Nachbarn: 
 

• Das älteste dokumentierte Rezept der St. Galler Bratwurst stammt aus dem 
Mittelalter und wurde in den Richtlinien der Metzgerzunft 1438 festgehalten. Die 
Thüringer Rostbratwurst wird das erste Mal in einer Abschrift der Propstei-Rechnung 
des Arnstädter Jungfrauenklosters von 1404 erwähnt.  

 
• Ursprünglich war die St. Galler Bratwurst – wie im Mittelalter üblich – eine reine 

Schweinswurst. Erst später entstand die heute noch verwendete Mischung aus 
Schweins-, Kalbsfleisch, Speck, Gewürzen und Milch. Die Wurst der Thüringer 
besteht heute noch hauptsächlich aus fein gehacktem Schweinefleisch und einer 
speziellen Gewürzmischung.  

 
• Die typische und allseits beliebte OLMA-Bratwurst wiegt 160 Gramm. Die 

«Thüringer» muss, um als solche bezeichnet werden zu können, eine Mindestlänge 
von 15 Zentimetern aufweisen.  

 
Am Besten schmecken beide Wurstarten, wenn sie auf einem Holzkohlengrill zubereitet 
werden. Nebst dem guten Geschmack der Würste ist ihnen gemeinsam, dass man sie – 
nach alter Regel – roh und nicht mit Senf oder Ketchup isst. Übrigens: Die Bezeichnung 
Bratwurst leitet sich nicht vom Verb «braten» ab, sondern von der Herstellungsart. «Brät» 
bedeutet klein gehacktes Fleisch und leitet sich vom althochdeutschen «brato» ab.  
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