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Die Magie  
des Rauches
Der Mann hat Rauch in den Adern. Nicht den Flüssigrauch, mit dem Lachs und andere Pro-
dukte heute industriell «geräuchert» werden, sondern den Geschmack des gezähmten Feuers, 
das nicht nur wärmt, sondern auch konserviert und veredelt.  von Christoph Pfluger

 G ibt es etwas, das früher eindeutig besser war? 
Ja, es sind die uralten Kulturtechniken, mit 
denen Lebensmittel veredelt und haltbar ge-
macht wurden und die die Verwendung aller 

Tier- oder Pflanzenteile ermöglichten. Sie sind unter dem 
Regime der in Geld gemessenen ökonomischen Effizienz 
weitgehend verschwunden. Anstatt beispielsweise die 
Stücke sorgfältig zu räuchern, werden sie in den Food-
Fabriken mit Flüssigrauch besprüht.  

Was für ein grosser Verlust dies ist, spürt man schon 
beim Betreten von Patrick Marxers Reich, einer alten Fa-
brikhalle in Wetzikon. Man versteht es, wenn man sich 
von dem Mann, der eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem 
Fast-Namensvetter und Autor des Kommunistischen Ma-
nifests hat, die Techniken erklären lässt, mit denen er aus 
zweitklassigen Stücken Gourmet-Delikatessen zaubert. 
Und man weiss es, wenn man sie kostet. Das Kuh-Filet? 
Ein Gedicht! Die Schwale, als Beifang verpönt? Eine Ent-

deckung! Die Arvenholz-Bratwurst? Vermutlich die beste 
Bratwurst der Welt, sagt der Koch-Pionier Valentin Diem.

Der magische Ort, an dem diese und ein paar Dutzend 
andere Köstlichkeiten entstehen, hat eine lange Vorge-
schichte. Schon als Kind und Jugendlicher verbrachte 
Patrick Marxer Tage und Nächte im Wald und auf einer 
kleinen Robinsoninsel im Zürichsee und verzehrte, was 
die Natur gerade im Angebot hatte: Muscheln, Fische, 
Wurzeln, Kräuter. Nach einer Lehre als Laborant wur-
de er Sozialarbeiter, blieb aber entdeckungsfreudiger 
Genies ser. Unzufrieden mit dem Lachs im Angebot, 
baute er sich 2003 aus Blachen eine Räucherhütte im 
Wald und räucherte Rohlachs. Das Ergebnis überzeuge 
ihn und seine Freunde derart, dass die Menge ein paar 
Jahre später an Weihnachten auf 400 Kilo anstieg. Die 
Chance, aus dem Hobby einen Beruf zu machen, wirkte 
realistisch. Er war schon immer der Überzeugung, dass 
sich ein Sozialarbeiter unnötig machen sollte.

Die Gelegenheit kam 2012, als seine Abteilung restruk-
turiert und eine Stelle gestrichen wurde. Patrick Marxer 
mietete eine Fabrikhalle in Wetzikon und investierte 
seine Pensionsguthaben in Kühlräume, Wurstküche und 
Räucherkammern. Dort werden Dutzende von Delika-
tessen produziert, Kurse gegeben (und das Ergebnis ge-
nossen) und nicht zuletzt auch getüftelt. Mit Ausnahme 
von Lachs, Mandeln und Haselnüssen werden nur lokale 
Produkte verarbeitet, das meiste in Bioqualität, nichts 
aus Mastbetrieben. Die Tiere, die in Marxers Betrieb 
verarbeitet werden, haben alle ein gutes Leben hinter sich.

Zur Anwendung kommt eine Art allgemein zugängliche 
Alchemie. Die konservierende Wirkung des Räucherns 
dürften schon die Höhlenbewohner und Pfahlbauer ent-
deckt haben, ein Quantensprung in der Versorgungs-
sicherheit. Fliegen und Maden meiden alles, was nach 
verbranntem Holz riecht, zudem versiegelt Räuchern die 

Das sieht nach echtem 
Genuss aus: In der Halle 
von «Das Pure» wird 
nicht nur gearbeitet. Hier 
finden auch die lange im 
Voraus ausgebuchten 
Wurstkurse statt und 
hier wird auch ausgiebig 
genossen.  

(Fotos: C. Pfluger)
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Kabis zum Zweiten
Was Krautstiel und Kresse können, kann 
Kabis auch: Nachwachsen. Nur hat er selten 
Gelegenheit dazu, da der Kabisstrunk bei der 
Ernte meistens ausgerissen wird. Dabei besitzt 
Kabis genau wie viele andere Pflanzen die Fä-
higkeit zur Regeneration. Die zweite Ernte 
fällt vielleicht nicht mehr ganz so üppig aus 
wie die erste, dafür ist sie schneller reif. Die-
se Zeitersparnis ist vor allem in der zweiten 
Jahreshälfte von Vorteil. Ausserdem leidet der 
«Nachwuchs» weniger unter Hitze und Tro-
ckenheit, denn es ist viel einfacher, eine bereits 
verwurzelte Pflanze mit genügend Wasser zu 
versorgen als einen noch nicht angewachsenen 
Setzling. 

Damit nicht nur Pflücksalat und Broccoli, son-
dern auch Kabis und Zuckerhut wieder nach-
wachsen, sollten sie nicht zu tief geerntet wer-

den. Am besten lässt man einen daumenhohen 
Strunk oder, falls das von der Kultur her mög-
lich ist, das Herz der Pflanze stehen. Damit das 
Wachstum möglichst gut in Schwung kommt, 
giesst man die Pflanzen – vor allem bei hohen 
Temperaturen – nach der ersten Ernte kräf-
tig an und versorgt sie mit neuen Nährstoffen. 
Am schnellsten wirkt Flüssigdünger. Das kann 
ein käuflicher Gemüsedünger sein oder selbst 
gemachte Brennesseljauche, die verdünnt und 

– falls vorhanden – mit einer Handvoll Mist 
oder reifem Kompost angereichert wurde. Da-
mit bekommen Pflanzen wie Kabis und Co. 
genügend Power, um aufs Neue auszutreiben, 
während wir entspannt den Sommer geniessen.

Eveline Dudda     www.spriessbuerger.ch

SPRIESSBÜRGERS GARTEN   

Oberfläche und stoppt den Feuchtigkeitsverlust.
Aber es gibt weit mehr als heisses und kaltes Räu-
chern. Patrick Marxer sagt von sich, er könne 
die Art des verwendeten Holzes im Endprodukt 
schmecken. Fermentation ist eine andere Art der 
Konservierung mit unzähligen Spielarten.

Für den Kuhmostbraten wird Kuhschulter-
spitz fünf Tage in Süssmost eingelegt, dessen 
enzymatische Veränderungen das Fleisch zart 
und aromatisch machen. Die Hohrückenkette, 
ein Wurstfleisch zweiter Klasse, wird fünf Tage 
in Asche eingelegt, bevor es dann im Räucher-
kasten Gourmet-Qualität erreicht. Das Albeli, 

eine Kleinfelche aus dem Vierwaldstättersee, 
ruht zuerst sechs Monate in Salzlake, wird 
dann confiert (d.h. bei niedriger Hitze im 
Pflanzenöl gegart) und als «Alpen-Sardine» 
verkauft. 

Das Pure hat letztes Jahr erstmals die Ge-
winnschwelle erreicht. Der Chef und seine drei 
Mitarbeiter erhalten einen Einheitslohn. Man 
arbeitet aus Freude und nicht um des Geldes 
willen, das spürt man mit jedem Happen. 

Das Gute liegt nah und es ist einfach un-
vergleichlich besser, wenn man den Menschen 
machen lässt und nicht die Maschine.       

«Das Pure»-Universum erreicht man auf verschiedenen 
Wegen: Entweder man geht in ein Gourmet-Restaurant, 
das von Patrick Marxer und seinen drei Mitarbeitern 
beliefert wird oder man bestellt im Web-Shop (nicht ganz 
auf dem neusten technologischen Stand, dafür auch im 
Abo) oder man besucht einen Wurstkurs (oft lange im 
Voraus ausgebucht).

Das Pure, Zürcherstr. 47, 8620 Wetzikon, Tel. 043 497 
09 76, www.daspure.ch; Ladenöffnungszeiten: Do & Fr 
16.30 – 19.00 Uhr, Sa 13.00 – 17.00 Uhr

Der Purist: Patrick Marxer setzt auf traditionelle 
Verfahren, Fachkenntnis und und reichlich Zeit und 
holt damit aus allen Stücken das Beste heraus. 




