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Medienmitteilung 

Neu im Inventar des kulinarischen Erbes der Schweiz: 

Pferdefleisch 
 

Im ausgehenden Jahr ist das Inventar des kulinarischen Erbes der Schweiz mit zwei neuen 

Einträgen aufgestockt worden: Jurabergkäse und Pferdefleisch. Das Inventar, 2008 publiziert, 

umfasst mehr als 400 Produkte von Salz bis Praliné, Bündnerfleisch bis Bätziwasser, Glarner 

Alpkäse bis Walliser Roggenbrot. Diese kulinarische Sammlung ist ein Projekt des Bundes und 

soll Geschichte und Herstellungsverfahren der Produkte sicherstellen, die in der Schweiz lokal, 

regional und national mit den traditionellen Ess- und Trinkgewohnheiten verwurzelt sind, immer 

noch produziert und konsumiert werden. Dazu gehört auch das Pferdefleisch. 

«Pferde essen» erzeugt Kontroversen, vergleichbar mit gesottenen Hunden oder Katzen. Diffuse, kaum schlüssig 

erklärbare Tabus sind mit dem Konsum von Pferdefleisch verwoben, doch letztlich waren es wirtschaftliche Gründe, 

die Pferde vor dem Gang zum Metzger verschonten. Ein Pferd isst mehr als ein Rind, verwertet schlechter und 

verbraucht mehr Energie. Um das Futter aufzuwiegen, bringt es mehr als Reit- und Zugtier für zivile wie militärische 

Bedürfnisse. Jahrhundertelang war das Pferd zu wertvoll, um auf der Schlachtbank zu landen.  

Mit der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts begann die Wende vom Verbot zum Konsum. 

Verwegene Tabus und soziale Argumente gegen den Verzehr von Pferdefleisch liessen sich immer weniger halten. 

Sie wurden ersetzt durch kommerzielle (die traditionellen Metzger wollten keine Konkurrenz) und moralische 

(Pferde isst man nicht). Doch Zeitgeist und Vernunft versenkten Aberglaube in die Gruft des entsorgten Ancien 

Régime. 1866 wurde der Konsum von Pferdefleisch in Frankreich autorisiert, im gleichen Jahr nahm die erste 

Pferdemetzgerei Frankreichs ihren Betrieb auf und darauf auch in der Schweiz. Pferdefleisch wurde bald billiger als 

Rindfleisch, was manchen «Rosstäuscher» bewog, das billige für das teure auszugeben. Deshalb durfte 

Pferdefleisch bis 1995 nur in gesonderten Lokalen verkauft werden, bekannt als «Rossmetzg». 

Heute wird in der Schweiz im Durchschnitt gut 50 kg Fleisch pro Person verzehrt, davon 450 g Pferdefleisch. Bloss 

ein Zehntel stammt von einheimischen Pferden, der Rest wird importiert. In der Schweiz gibt es eine einzige 

indigene Pferderasse, die Freiberger. Im Jura heimisch, hat das Freiberger Pferd die Waldweiden der Hochebene 

der Franches-Montagnes (Freiberge) geprägt. Früher ein Arbeitspferd, wird es heute vor allem für Freizeit und 

Vergnügen eingesetzt. Dennoch ist sein Überleben gefährdet – deshalb soll es auch gegessen werden. Das klingt 

paradox, möchte man doch die Rasse erhalten, freilich gerät eben nicht jedes Fohlen nach Wunsch des Züchters 

und wird folglich geschlachtet. 



 
 

 

Um den Konsum von heimischem Pferdefleisch anzukurbeln, wurde 2017 im Jura das Label «Viande chevaline suisse 

– l’originale» gegründet. Pferdefleisch verwendet man wie Rindfleisch, allerdings findet man in alten Kochbüchern 

kaum Rezepte mit Pferdefleisch. Der Grund dafür kann im Tabu liegen oder ganz einfach in der Tatsache, dass früher 

Pferdefleisch eher auf Bauernhöfen und in Kriegszeiten gegessen wurde, weil man ein Tier schlachtete, wenn es 

nicht mehr arbeiten konnte oder wenn es verletzt war.  

Pferde werden nicht gemästet wie Kälber oder Schweine. Pferdefleisch ist eher mager und fettarm, enthält Eisen 

und hat einen leicht süsslichen Geschmack. Es gilt als gesund und wird frisch verwendet (Edelstücke wie Filet und 

Entrecôte, als Ragout, Geschnetzeltes oder Gehacktes) sowie für Roh- und Kochwürste, Terrinen und Pasteten. 

Das Inventar des kulinarischen Erbes der Schweiz ist noch lange nicht abgeschlossen, es ist ein laufender Prozess 

wie die Geschichte von Essen und Trinken. Anfang 2020 wird ein weiterer Eintrag aufgeschaltet, das Urner 

Trockenfleisch, Tigets oder Dirrs genannt.  

 

Rezepte 

 www.viande-chevaline-suisse.ch  

 

Anhang 

Inventar Pferdefleisch, Deutsch : https://www.patrimoineculinaire.ch/Produkte#467 
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