Fleury

Trockenfleischspezialitäten
aus dem Wallis

Eine Walliser
Familiengeschichte
Fleury ist das zweitgrösste Trockenfleischunternehmen im Wallis. Im Jahr 1963 in Bramois von Gabriel
Fleury gegründet, ging das Unternehmen in den
1980er-Jahren an dessen Sohn Louis Fleury über,
bevor es 2016 im Zuge einer Nachfolgeregelung
in die Micarna integriert wurde. Auch über ein halbes Jahrhundert nach der Firmengründung verarbeiten die langjährigen Mitarbeitenden des Familienbetriebs die Walliser Spezialitäten immer noch von
Hand und nach uralten Familienrezepten.
Mehr zur Fleury:
www.fleuryviande.ch

Unternehmensgründer Gabriel Fleury mit seinem Sohn Louis Fleury, der das
Familienunternehmen weitergeführt hat bis es 2016 in die Micarna inkludiert wurde.

Herzlich willkommen
bei der Walliser
Spezialitätenmanufaktur
In einem kleinen, idyllischen Walliser Dorf gelegen, umgeben von der imposanten
Bergwelt und geprägt vom milden Walliser Klima – so ist die Manufaktur Fleury in
Granges eingebettet. Er wirkt schon fast unscheinbar, der ehemalige Familienbetrieb,
der dank seiner renommierten IGP-Produkte weit über die Kantonsgrenzen hinaus
Bekanntheit geniesst. Während unsere Vorfahren Fleisch noch aus der Not heraus
trockneten, um es länger haltbar zu machen, haben wir diese traditionelle Metzgerhandwerkskunst über Generationen gepflegt, entwickelt und kultiviert. Heute
garantiert die Walliser Trockenreifung hochstehende Walliser IGP-Produkte, die
von Hand hergestellt werden.

«Gutes Schweizer Rohmaterial wird bei
Fleury mit viel Know-how, Geduld und einer
geheimen, seit Generationen überlieferten
Gewürzmischung veredelt und anschliessend
während mehrerer Wochen an der Walliser
Bergluft getrocknet.»
Ob unsere Walliser Trockenfleischspezialitäten, der Walliser Rohschinken oder der
Walliser Rohessspeck – all unsere Produkte basieren auf Schweizer Rohmaterial
und werden ausschliesslich in Granges veredelt. Die Produkte sind allesamt mit dem
geografischen Herkunftssiegel IGP geschützt und garantieren eine regionale und
traditionelle Verarbeitung.

Harte Winter und starke Tiere
Das Wallis ist geprägt von seiner geografischen
Lage, seiner Geschichte und seinen Bewohnern.
Der Schutz der umliegenden Berge sorgt für ein
warmes, trockenes Klima und bietet die Grundlage für hervorragenden Wein und ebensolche
Trockenfleischspezialitäten. Sowohl die regionale
Weinproduktion als auch die Trockenfleischspezialitäten basieren auf althergebrachtem Wissen
und verbinden Leidenschaft und Geduld mit den
regionalen Gegebenheiten. Begonnen hat alles
im 14. Jahrhundert – zu einer Zeit, als es noch keinen Kühlschrank gab und als es noch Erfindergeist und Hartnäckigkeit brauchte, wenn es darum
ging, die kalten Winter zu überstehen. Schweine
und Rinder wurden für den Eigenverbrauch gehalten und einmal im Jahr geschlachtet. Das wertvolle Fleisch konnte nicht auf einmal konsumiert
werden, Kühlketten gab es nicht, und das Fleisch
haltbar zu machen, war mehr Überlebensgrundlage als Delikatesse. Walliser Hirten begannen,
die Fleischstücke zu würzen und in der windigen,
trockenen Walliser Luft zu trocknen und haltbar
zu machen.

Hungernde Arbeiter und eine gute Idee
Im Laufe der Zeit wurde die Methode des Fleischtrocknens im Wallis weiterentwickelt, kultiviert
und von Generation zu Generation weitergegeben – bis in das 20. Jahrhundert hinein. Ein junger Walliser namens Gabriel Fleury erkannte, wie
schwierig es war, die Bauarbeiter der Staudämme
im Wallis mit gesunden und unverderblichen
Nahrungsmitteln zu versorgen. Trockenfleisch,
das sich in der Vorratskammer lange aufbewahren
lässt, erschien ihm als die perfekte Lösung. Er
begann das Trockenfleisch seiner Mutter, die die
Walliser Spezialität zuhause herstellte, auf den
Baustellen zu verkaufen. Mit Erfolg: 1963 gründete Gabriel Fleury die erste Trockenfleischfabrik
in Bramois. 30 Jahre später war es sein Sohn Louis
Fleury, der den Handwerksbetrieb weiterführte
und in Granges den neuen, modernen Betrieb eröffnete. Auch heute noch, über ein halbes Jahrhundert nach der Unternehmensgründung, ist
die Manufaktur Fleury in Granges die Heimstätte für Walliser Trockenfleischspezialitäten, die
weit über die Kantons-, ja gar Landesgrenzen
hinaus bekannt und beliebt sind.

Modernes Traditionsverständnis: Auch wenn sich in der Produktion vieles modernisiert
hat, die Herstellung von Trockenfleischspezialitäten ist nach wie vor Handarbeit.

Trockenfleisch:
Aus der Not wird
eine Tugend

Trocknen versus
Räuchern
Ob man Spezialitäten eher trocknet oder räuchert,
hängt von der geografischen Lage ab. Während
man in den alpinen Regionen, wo die Luft wenig
Feuchtigkeit enthält, das Fleisch an der frischen
Bergluft trocknen konnte, war die Luft in den Tälern
zu feucht, und man musste eine andere Konservierungsmethode finden: das Räuchern. Während
man überall in der Schweiz räuchern kann, ist die
Herstellung von Trockenfleisch auf alpine Regionen
begrenzt. Erst ab rund 500 bis 700 Metern – je
nach geografischer Lage – lassen sich Schweizer
Fleischspezialitäten an der frischen Luft trocknen.

Ob der Walliser Rohessspeck IGP oder die anderen Trockenfleischspezialitäten von Fleury:
Sie alle werden von Hand in Granges veredelt.

Fleury:
Aus einem Namen wird
eine Spezialität

Walliser Trockenfleisch IGP
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Manufaktur:
Aus Schweizer Rohmaterial
wird eine Walliser Tradition

IGP garantiert
Walliser Herkunft
Géographique Protégée; auf Deutsch: geschützte
geografische Angabe – g. g. A.) ausgezeichnet werden, sind traditionelle Spezialitäten, die eine starke
Verbindung zu ihrer Ursprungsregion haben und
ausschliesslich aus Schweizer Rohmaterial hergestellt
werden. Sie werden seit Generationen mit viel
Leidenschaft hergestellt. Nach der Registrierung
durch das Bundesamt für Landwirtschaft dürfen
die geschützten Bezeichnungen ausschliesslich für
Produkte verwendet werden, welche die Herkunfts-,
Verfahrens- und Qualitätsbestimmungen des Pflichtenhefts erfüllen.Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren deren Einhaltung regelmässig.

Klein, aber fein: Das grüne Täfelchen garantiert die regionale Herkunft
und Verarbeitung der Walliser IGP-Spezialitäten von Fleury.

Produkte, welche mit dem Siegel IGP (Indication

Viel Zeit und das nötige Feingefühl
Die Handarbeit, das Fachwissen und die traditionelle Herstellung der Produkte sind es, welche
die Spezialitäten von Fleury auszeichnen und
von anderen Produkten unterscheiden. Das Walliser Trockenfleisch, der Rohschinken und der
Rohessspeck werden von Hand in Netze gepackt,
in einer seit Generationen überlieferten, geheimen Gewürzmischung mehrfach gewendet und
mehrere Wochen in der Walliser Bergluft getrocknet. Zwei bis vier Monate dauert es, je nach
Endprodukt, bis die Spezialitäten fertig sind –
ein zeitintensiver Prozess, der viel Know-how und
Feingefühl erfordert. Mehrfach werden die Produkte während dieser Phase kontrolliert, gepresst
und neu aufgehängt. Es ist ein Prozess, der viel
Zeit und Geduld bedingt, aber auch einer, den
man beim Endprodukt nicht nur sieht, sondern
vor allem auch schmeckt. Die wiederholt ausgezeichneten Walliser IGP-Spezialitäten der Manufaktur Fleury erhalten die Möglichkeit, genau
diesen Reifungsprozess in Ruhe zu durchlaufen
und so ihren ganzen Geschmack zu entfalten.

Schweizer Fleisch und Walliser Know-how
Verarbeitet wird am Produktionsstandort in
Granges ausschliesslich Schweizer Rind- und
Schweinefleisch. Die Schweine werden in
Courtepin und die Eringer Kühe bei Marmy in
Estavayer-le-Lac geschlachtet und zur Weiterverarbeitung an Fleury geliefert. Rund 15 Mitarbeitende kümmern sich anschliessend um die
Veredelung des hochwertigen Schweizer Rohmaterials. Dank traditioneller Rezepte, viel Geduld
und Handarbeit entstehen die Walliser Trockenfleischspezialitäten aus dem Hause Fleury. Eine
eindeutige Herkunft, der Bezug zur Schweiz
und insbesondere zum Wallis, die entsprechende Rückverfolgbarkeit bei den Produkten und
eine authentische, traditionelle und nachhaltige
Produktion zeichnen die Waren aus. Alle Spezialitäten von Fleury bestehen aus magerem, gesalzenem und durch Lufttrockenreifung haltbar gemachtem Schweizer Fleisch, das dank der Trockenreifung nicht geräuchert, sondern lediglich
gepökelt wird. Als Herkunftsschutz tragen die
Walliser Spezialitäten zudem das IGP-Siegel.

Eringer:
Aus Charakterstärke wird
ein Walliser Symbol

Die Heimat der stärksten Kühe
Noch älter als die Tradition der Trockenfleischproduktion ist die wohl bekannteste Walliser
Rinderrasse: die Eringer. 3000 Jahre vor Christus
war diese legendäre Rasse bereits in der Region
ansässig. Stolz, robust und mit eigenwilligem
Charakter repräsentiert die Eringer Kuh den speziellen Walliser Charakter so gut wie wohl kein
anderes Tier. Ihr lebhaftes Temperament manifestiert sich in ihrem äusserst dominanten Verhalten. Die Hierarchiekämpfe liegen in ihrer Natur.
Jedes Mal, wenn die Eringer Kühe nach einem
langen Winter im Tal wieder auf die Alp dürfen,
wird die Rangordnung in legendären Kämpfen definiert und zelebriert. Die Königin der Herde hat anschliessend Anspruch auf das saftigste
Gras der Sommeralp.

Berühmt für Fleisch und Kampfgeist
Es ist dieses saftige Gras der Walliser Berg- und
Alpweiden, das dem Fleisch der Eringer Kühe
seinen besonders zarten und schmackhaften Charakter verleiht. Aufgetischt wird das saftige
Rindfleisch in ausgewählten Restaurants und es
wird von Fleischliebhabern aller Art geschätzt –
egal ob als saftiges Steak oder luftgetrocknet in
den Walliser Bergen. Aber nicht nur das Fleisch
der Eringer Kühe geniesst hohe Beliebtheit, sondern auch die Rasse Eringer kennt man heute
dank des Siegeswillens und des Kampfgeistes der
Tiere über die Alpenkronen hinaus. Seit vielen
Jahren werden die Kämpfe dieses Walliser Symbols ausgetragen. Die Siegerin, welche bei der
Finalissima im Mai als Einzige unbezwungen das
Feld verlässt, geniesst nationale Berühmtheit.

Eringer Rohwurst
In der Manufaktur Fleury verbinden wir das Walliser
Unikat, die Eringer Kühe, mit der traditionellen
Rohwurstproduktion. Dank der vielen Bewegung
auf der Alp, der frischen Luft und vor allem der
natürlichen Fütterung mit Alp- und Bergkräutern
entwickelt die Eringer Rohwurst ihren ganz
eigenen Geschmack.
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