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«Eine runde Sache»: 
Rindfleisch im Fettmantel
Ein Stück Rindfleisch, eingehüllt in einen Fettmantel. Laien runzeln bei diesem Anblick die Stirn,  
Kenner freuen sich auf das Fleisch, das einbalsamiert in dieser Schicht mehrere Wochen gereift hat.  
Wie eine vergessene Fleischreifungsmethode ihren Weg zurück in die Metzgereien findet.

von Nadine Bantli

In der Genusswerkstatt in Bad 
Ragaz und vor kleinem, aber 
auserwählten Publikum, nimmt 
Ortwin Steinbach behutsam den 
rund einen Zentimeter dicken 

Fettmantel von einem Stück Rind
fleisch ab – dieses hat zuvor fünf Wo
chen in der Ragazer Metzgerei Kellen
berger gereift und wird anschliessend 
roh und gebraten degustiert. Das Er
gebnis zeichnet sich durch einen ein
zigartigen, intensiven und leicht nussi
gen Fleischgeschmack aus. Das Feed
back: Genüssliches Kauen und zufrie
denes Kopfnicken. 

«Ramponierter» Ruf der Metzger
Der Fettmantel, mit dem das Fleisch 
sorgfältig von Hand einbalsamiert 
wurde, besteht aus körpereigenem Rin
derfett, unter anderem verfeinert mit 
Kräutern – die genaue Mischung berei
tet Metzgermeister Ortwin Steinbach 
nach einer überlieferten Rezeptur zu. 
Und wie die Kräutersulz der Appenzel
ler ist auch diese Mischung von Stein
bach geheim. Die spezielle Art der 
Fleischreifung nennt sich Balm Aging 
– eine Methode, die in Vergessenheit 
geriet, als sich in den 60ern die Konser
vierung im Plastikbeutel und später 
das Dry Aging bei vielen Metzgern be
liebt machte. Schuld daran war wahr
scheinlich die Profitgier: Fleisch zu va
kuumieren ging einfacher und schnel
ler, wodurch Kosten gesenkt und der 
Gewinn optimiert werden konnten. 

Aber der Ruf der Metzger wurde da
durch «ramponiert», wie es Steinbach 
nennt. «Beim Dry Aging wird das hal
be Tier weggeworfen, weil rund 30 Pro
zent des Fleisches austrocknet und 20 
Prozent aussen weggeschnitten und 
weggeworfen werden muss, weil es ver
dorben ist.» Beim Balm Aging hinge
gen liegt der Gewichtsverlust beim 
mehrwöchigen Reifeprozess fast bei 
Null. «Wertschätzung durch Wert
schöpfung», so das Motto von Stein
bach – deshalb will der pensionierte 
Metzgermeister das Balm Aging mit 
der neu gegründeten Marke «Pure 
Balm» zusammen mit der Firma Cam
bio Handels AG wieder aufleben las
sen.

Ein Dry-Ager schwenkt um
«Der Balsam, mit dem das Fleisch ein
gehüllt wird, besteht zu hundert Pro

zent aus reinem Tierfett und kann 
zwei mal erhitzt werden. Fleischparti
kel, die beim nochmaligen Verwenden 
und Erhitzen der Fettmischung gesiebt 
werden, gehen in die Tiernahrungsmit
telindustrie. Das garantiert einen ge
schlossenen Tierkreislauf – eine runde 
Sache eben», erklärt Steinbach. 

Ökologie und Ethik sind zwei Aspek
te, die immer mehr an Bedeutung ge
winnen. Aber für Fleischliebhaber zäh
len auch die beiden Faktoren Preis und 
Geschmack: Der Aufwand und die Kos
ten für die BalmAgingMethode sind 
nicht höher als bei anderen Fleischrei
fungsverfahren. Geschmack ist eine 
Frage der Vorliebe, aber das Feedback 

der Degustierenden, darunter auch das 
des diplomierten Fleischsommeliers 
Sebastian Haase, ist einstimmig. Und 
laut Steinbach «umwerfend positiv». 

Verkostet wurden Rindshuft aus der 
Schweiz und Uruguay sowie Schweizer 
Côte du boeuf und dasselbe Stück von 
einem Ochsen aus Österreich. Mit der 
BalmAgingMethode kann auch jedes 
andere Fleisch bearbeitet werden, es 
muss nicht zwingend Rind sein. Aber 
Steinbach findet: «Beim Rind schmeckt 
man den richtigen Fleischgeschmack 
am besten.» Gebraten wird das Rind
fleisch in einer Messerspitze des Bal
sams, der zuvor für die Reifung des 

Fleisches genutzt wurde. Kein Pfeffer, 
kein Salz.

Ein anderer Fakt, der für die Balm
AgingMethode spricht und sich nicht 
leugnen lässt, wird durch «den Jogi» 
verkörpert. Der Koch, der das Fleisch 
an diesem Abend zubereitet, heisst 
eigentlich Johannes Bischof und führt 
einen Laden im österreichischen Bez
au, in dem er ausschliesslich Fleisch 
aus dem Bregenzerwald verkauft. Und 
er war ein «überzeugter DryAger», wie 
er selbst behauptet. Bis ihm Ortwin 
Steinbach das Balm Aging schmack
haft gemacht hat. 

Rolle von Ökologie und Ethik
Unter den geladenen Gästen anwesend 
waren unter anderem die Bad Ragazer 
Vertretung Ueli Kellenberger, Geschäfts
füh rer des «Rössli», und dessen Bruder 
Eduard Kellenberger, von der Metzge
rei Kellenberger, Alexander Krebs, Kü
chenchef im Hotel Schloss, und Tho
mas Wachter, Geschäftsführer des 
Thömsn’s National Pub. Auch anwe
send war der Koch des Jahres 2011, Ro
land Schmid, sowie Werner Küttel, Prä
sident des FleischfachVerbands St. Gal
lenLiechtenstein. Neben Ortwin Stein
bach als «geistiger Eigentümer» von 
Pure Balm führte auch die Cambio 
Handels AG als Gastgeber durch den 
Abend, namentlich sind dies Romana 
und René Betschart. Zusammen mit 
Steinbach bauen sie die Marke Pure 
Balm auf. Steinbach selbst wird für zu
künftige Kunden die Technik begleiten 
sowie über Gebrauch und Umgang in
formieren, während Cambio Handels 
AG für den Vertrieb zuständig ist. 

Auch Romana und René Betschart 
sind überzeugt davon, dass die Anwen
dung der BalmAgingMethode in An
betracht der heutigen Anforderungen 
an Ökologie, Nachhaltigkeit und Ethik 
vermehrt eine wichtige Rolle spielen 
wird und absolutes Potenzial hat.

In Fett reifen: «Der Jogi» bereitet das Rindfleisch zu, das zuvor nach der Balm-Aging-Methode fünf Wochen im  
Fettmantel gereift hat und von Ortwin Steinbach «enthüllt» wird Bilder Petr Ivanovsky

Überlieferte Rezeptur: Die Mischung besteht nur aus tiereigenen Fetten und Kräutern.

Alles andere als untätig

Ortwin Steinbach hat 1966 in 
Deutschland seine Lehre als 
Metzger und Koch abgeschlos-
sen und hat danach für verschie-
denste Grossbetriebe in ganz 
Europa gearbeitet. Vor etwas 
mehr als zehn Jahren wurde er 
vom Ospelt-Unternehmen ange-
stellt und ist dann im Jahr 2013 
nach Haag gezogen. Steinbach ist 
zwar mit 66 Jahren wegen Krank-
heit in Pension gegangen, hat 
deshalb aber nicht aufgehört zu 
arbeiten: Seit rund vier Jahren ist 
der Metzgermeister in Bad Ragaz 
als Parkplatzaufsicht tätig. (nb)

Vergessene Methode: Ramona und René Betschart helfen, Balm 
Aging nicht nur kleinem Publikum schmackhaft zu machen.

Aufwand und Kosten 
für die Balm-Aging-
Methode sind nicht 
höher als bei 
anderen Verfahren 
zur Fleischreifung.

Weniger ist  
manchmal mehr

Ausgabe vom 22. Juni 
Zum Artikel «Hochwasserschutz ist eine 
komplexe Angelegenheit» 

«Die Reportage zu den Hochwasser
schutzarbeiten auf dem St. Margre
thenberg strotzt vor Euphorie. Die 
muss ich, Bewohner hier oben, ein 
bisschen dämpfen. Ich rede nicht nur 
für mich allein, sondern ich habe mit 
vielen der hier lebenden 100 Bewoh
ner gesprochen, und deren Meinung 
ist ziemlich einhellig: Weniger hätte 
es auch getan.

Überschwemmungen gab es fast je
den Frühling auf einigen bachnahen 
Wiesen. Das Wasser war nach wenigen 
Tagen wieder im Boden versickert. 
Zwei Häuser in der Nähe des Skilifts 
waren regelmässig von Hochwasser 
betroffen; in einem von ihnen musste 
mehrmals Wasser aus dem Keller aus
gepumpt werden.

Den «reissenden Fluss, der regel
mässig über die Ufer tritt», kann man 
auf der Fotographie «Der Bergbach 
vor Baubeginn» bewundern.

Mit Murenabgängen vom Goler
berg ist nicht zu rechnen, es gab auch 
nie solche: Der Hang ist zu wenig 
steil; er ist ordentlich mit Bäumen be
setzt; zahlreiche Rinnsale sorgen für 
eine gute und flächendeckende Was
serableitung.

Sind die enormen «Geländeanpas
sungen und Dämme mittels schwe
rem Gerät», die aus unserem Dorf 
einen ganzen lang Sommer eine 
Grossbaustelle machen, wirklich not
wendig? Um ein Jahrhundertwasser, 
welches vorläufig nur statistisch statt
gefunden hat, zu bändigen? Ange
sichts immer häufigerer trockener 
Sommer, die uns eher vor einem ver
siegenden Dorfbach als einem über
laufenden Angst machen?

Die weitaus überwiegende Mehr
zahl der St. Margrethenberger war 
und ist der Meinung, dass wesentlich 
einfachere Dorfbachsanierungen wie 
regelmässiges Ausbaggern, leichte 
Umleitungen bzw. Begradigungen, in 
harten Kurven des Bachverlaufes Sa
nierung des Bettes durch grobe Steine 
und anderes mehr ausgereicht hätten. 
Und ob drei von vier Brücken unbe
dingt erneuert werden mussten, kann 
man sich durchaus auch fragen.

Wir St. Margrethenberger hätten 
uns mächtig gefreut, wenn wir zu die
sem Projekt mehr persönlich und di
rekt befragt worden wären, damit die 
Stimmung und die Meinung der un
mittelbar Betroffenen mindestens so 
viel Gewicht bekommen hätten wie 
die der Behörden und Fachleute auf 
kommunaler, kantonaler und Bundes
ebene, Naturschutz inbegriffen.»
Hans-Martin Zöllner, Gaschieraweg 1, 
St. Margrethenberg

Leserbrief

Die Rubrik Leserbriefe dient der  
Meinungsäusserung von Leserinnen 
und Lesern zu Themen von allgemei-
nem Interesse. Es werden nur Leser-
briefe publiziert, die mit Name und  
vollständiger Adresse des Absenders 
versehen sind. Anonyme oder verviel-
fältigte Briefe, Rundschreiben und  
Zuschriften mit diffamierendem Inhalt 
werden nicht abgedruckt; gegebenen-
falls holt die Redaktion eine Stellung-
nahme der Betroffenen ein. Die Redak-
tion entscheidet über Auswahl und  
Kürzungen, sie führt darüber keine  
Korrespondenz oder Telefongespräche.

Fleisch in Spitzenqualität

Die Cambio Handels AG wurde 
im Jahr 1987 von Robert und Ka-
thrin Widmer-Sutter gegründet. 
Ihre Idee war es, Fleischwaren und 
Spezialitäten in Spitzenqualität 
aus Italien und Spanien in der 
Schweiz bekannt zu machen. Das 
Thema Tierwohl und die Einhal-
tung des Tierschutzrechts stan-
den und stehen dabei an erster 
Stelle – jedes Produkt und jeder 
Lieferant wurde vor Ort persönlich 
begutachtet. Seit 2018 führen 
Romana und René Betschart-
Widmer das Familienunterneh-
men in zweiter Generation. (nb)


