
Früher mussten die Menschen in den Bergen erfinde-
risch sein, denn der Rhythmus wurde von der Natur 
und den vier Jahreszeiten bestimmt. Und so war es 

auch mit dem Fleisch. Wenn geschlachtet wurde, musste es 
sofort weiterverarbeitet werden, denn Kühlanlagen gab es 
nicht. Der zwar etwas kühlere Erdkeller verlängerte die Halt-
barkeit, aber auch nur um ein paar Tage. Und so machte man 
das kostbare Fleisch durch Pökeln und Selchen haltbar. Der 
Tiroler Speck ist bis heute ein besonderer Genuss und unver-
zichtbar auf dem Tiroler Jausenbrettl.

Hochsaison Herbst
Im Herbst, wenn es kühler wird und die Luftfeuchtigkeit 
sinkt, ist die richtige Zeit, um den Speck reifen zu lassen. Die 
über den Sommer gefütterten Schweine haben eine stattli-
che Gestalt angenommen und versprechen ein vorzügliches 
Fleisch. Früher wurde auf den meisten Bauernhöfen Speck 
selbst produziert – heute üben dieses Handwerk nur noch  

einige Bauern und Metzgereien aus. Sie wissen genau, wel-
ches Stück sich am idealsten für den Speck eignet. Die Kon-
sistenz muss kernig sein, damit das Endprodukt außen fest 
und innen weich wird. Landwirte gehen oft von ihrer Erfah-
rung aus, Metzger natürlich auch, diese überprüfen aber auch 
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Mittwoch Ruhetag!

Urlaub in den Bergen bedeutet nicht nur frische Luft, angenehmes Klima und herrliche  
Natur. Er steht vor allem für Gemütlichkeit und Rückbesinnen auf das Wesentliche. Das  
soll wiederum nicht heißen, dass man auf gewohnten Luxus verzichten muss – nein, ganz  
im Gegenteil, aber es werden hier noch viele Traditionen gepflegt, die auf ein einfacheres  
Leben zurückzuführen sind.

DAS ORIGINAL – TIROLER SPECK

noch zusätzlich den pH-Wert des Fleisches, der ausschlag-
gebend für die Qualität ist. Nach der Auswahl der speckge-
eigneten Stücke werden diese mit einer Gewürzmischung aus 
Pökelsalz, Knoblauch, Wacholderbeeren, Kümmel und Pfef-
fer (es gibt viele individuelle Rezepturen – dies sind jedoch 
die Grundgewürze) in einem Fass drei bis vier Wochen lang 
gelagert (früher gab es nur Holzfässer, heute werden Niros-
tafässer verwendet). Pökelsalz wird deshalb verwendet, weil 
es die Originalfarbe des Fleisches wiedergibt. Kochsalz macht 
das Fleisch grau. Nach dieser Trockenpökelung werden die 
Fleischstücke in der Selche aufgehängt und geselcht (geräu-
chert). Um den unvergleichlichen Geschmack erreichen zu 
können, wird mit Sägemehl und ein paar Wacholdersträu-
chern geräuchert. Heute dauert dieser Vorgang ca. 14 Tage 
– früher hing der Speck länger in der Selche. Vorteil der kür-
zeren Räucherung ist, dass weniger Teerstoffe und Rauchge-
schmack im Speck sind. Danach reift der Speck noch ca. ei-
nen Monat lang in der Luft. Dort entfaltet sich die volle Reife.

Vielfältig und regional
Der klassische Tiroler Speck stammt vom Schwein. Die ver-
wendeten Fleischstücke sind größtenteils Bauch, Karree, 
Schlegel und Schopf (Schinken). Beliebt ist auch das Rinder-
geselchte, besser bekannt unter Bündnerfleisch. Aber auch 
Hirsch- und Lammspeck (beide vom Schlögel) findet man 
immer wieder in den Vitrinen der Metzgereien. Im Brixental 
gilt die Metzgerei Knauer als Aushängeschild für besonders 
guten Speck. Bereits in 4. Generation leitet die Familie Fritz 
Knauer den innovativen und moderne n Betrieb (gegründet 
1907). Einige Direktvermarkter und Landwirte stellen auch 
vorzüglichen Speck her.
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