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EIN PORTRAIT

«ZUM FRESSEN GERN»
—
—
Es war einmal ein schöner aber kleiner Hof in Ennetbürg en.
Dieser g ehörte einem f röhlichen Landwirt, der g ut zu seinen Tieren

schaute und seinem Sohnemann eben diesen Umg ang mit dem Vieh
beibrachte. Der Sohn liebte die Tiere seines Vaters. Ihr Gemüt war
so f röhlich, wenn sie f r iedlich auf den Weiden g rasten. J ahrein
j ahraus r ief en sie ihm j eden Morg en und j eden A bend vom Stall her
zu und j edes mal wurde es ihm warm ums Herz. Deshalb wollte
der Sohn auch Landwirt werden und zusammen mit seinem Vater
den Hof bewirtschaf ten.
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Doch dann w ar die Schu lzeit zu Ende u nd der
Vat er schickt e seinen Ju ngen fort u m einen
anderen Beru f zu lernen. Denn der Hofw ar zu
klein fü r zw ei erw achsene Landw irt e u nd der
Vat er hatt e keine A rbeit fü r seinen Sohn. Der
wu sst e w eder ein noch au s! Er w ollt e doch so
gerne in der Nähe seiner Tiere bleiben u nd so
w älzt e er sich du rch manche u nru hige Nacht .
Dabei dacht e er ü ber mögliche A lt ernat iv en
nach.A ber es schien eine schiere Unmöglich\
keit zu sein. Was sollt e er nu r tu n? Endlich
zeichnet e sich eine Lösu ng ab. Der Met zger
im Dorfe su cht e einen ju ngen Mann, der sein
Handw erk erlernen w ollt e. Met zger w ar nicht

st ant qu alit at iv hochst ehendes Fleisch zu
produ zieren.» Der Met zger au s Ennet bü rgen

w irklich au f der Wu nschlist e seiner zu kü nft i\
gen Tät igkeit en gew esen, dacht e sich der
Sohnemann. A ber er w ollt e gut en Mut es sein.

wu ndert e sich sehr. Und so beschloss er, zu \
kü nft ig mit seiner eigenen Met zgerei Hol\
zen Fleisch nu r noch das best e Fleisch der

Denn der Met zger v erkau ft e sein Fleisch nu r
u nw eit des v ät erlichen Hofes. A lso beschloss
er, au s der Liebe zu den Tieren seines Vat ers,

Schw eiz zu v erkau fen. Dabei bleibt er heut e
w ie damals schon seinen Prinzipien t reu : Er

den Beru f des Schlächt ers zu lernen. Jede
freie Minut e konnt e er so zu Hau se au f dem
Hof v erbringen. Dass er selber lernen mu sst e

kennt j edes Tier, das er schlacht et . Er kennt
j eden Besit zer u nd kennt j eden St all. Holzen
Fleisch w ird nach genau v orgegebenen Kri\
t erien gehalt en, gehegt u nd gepﬂegt . Nu r so

Tiere zu t öt en, das merkt e der frische Met zger
erst spät er.

bleibt das V ert rau en zw ischen den Tierenu nd
ihrem Met zger best ehen, w ie damals bei der
erst en eigenen Ku h. Und nu r so lässt sich

Drei Monat e zau dert e der Sohn v om Hof in
Ennet bü rgen mit sich u nd seinem Gew issen.

die Philosophie v on Holzen Fleisch «… na\
tü rlich nu r das Best e!» best ens v ert ret en.

A ls Freu nd der Tiere ﬁel es ihm schw er, diese
j eden Mont ag schlacht en zu mü ssen. Schw e\
ren Herzens v ernahm er eines Morgens, dass

Heut e ist das Fleisch v on St efan Mat his
schw eizw eit bekannt . Und im ganzen Land hat
sich nie w ieder ein Spit zenkoch ü ber die

er an j enem Tag eine seiner eigenen Kü he
met zgen sollt e. Doch es kam anders, als der
ju nge Met zger befü rcht et hatt e. Im Gegensat z

mangelhaft e Qu alit ät v on hiesigen Fleisch\
erzeu gnissen beklagt .

zu manchen Tieren, die er zuv or geschlacht et
hatt e, kannt e die eigene Ku h ihnu ndv ert rau \
t e ihm. Ihr st and keine A ngst in die Au gen
geschrieben. Da merkt e der Sohn des Land\
w irt es, der eigent lich keine Tiere t öt en w oll\
t e, dass er seine Freu de an den lieben Tieren

W ir v on der Tav olago serv ieren Ihnen in u n\
seren Hackt äschli natü rliches u nd best es
Holzen Fleisch.

u nd den Beru f als Met zger u nt er einen Hut
bringen konnt e. Dass der Kreis des Lebens
sich schloss. Und dass das so gut w ar.

Nach der Lehre zu m Met zger h olt e St efan
Mat his schliesslich seine Au sbildu ng zu m
Landw irt nach. A ber schon bald fordert e ihn

die Au ssage eines bekannt en Spit zenkochs
herau s. Denn dieser meint e: «Schw eizer
Landw irt e u nd Met zger sind nicht fähig, kon\
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