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ES GEHT DOCH!
Transporte von männlichen Kälbern ins Ausland sind nicht notwendig. Das Fleisch kann regional
vermarktet werden. Wunschdenken? Im Gegenteil: Fünf Privatpersonen haben auf eigene Kosten

die Genossenschaft Metzgerei Naturpark Nagelßuhkette gegründet und zeigen, wie es in der Praxis
funktioniert. Die marie hat mit drei Pionieren dieses Vorzeige-Projektes gesprochen.

Text und Fotos: Frank Andres

Gerhard Beer (49), Bürgermeister von Hittisau,
Gastwirt und Kaufmann
Gerhard Beer ist einer von sechs Gründungsmitgliedern der
Genossenschaft. Und er stellt klar: "Ich bin zwar Bürgermeister,
habe aber als Privatperson in das Projekt investiert. Die erzielten
Erlöse fließen wieder zurück zum Bauern. " Neben der Vermei-

düng von Tiertransporten ins Ausland sind das Tierwohl und
der Erhalt der Kulturlandschaft Hauptgründe für sein Engage-
ment. Derzeit sind es fünf Landwirte, die ihre Kälber an die Ge-
nossenschaft liefern. Die Kriterien, um als Bauer oder Lieferant

in die Genossenschaft aufgenommen zu werden, sind klar for-
muliert und basieren ausschließlich

auf bereits bestehenden Regelungen
(siehe Infokasten). Dafür werden
aber auch deutlich höhere Fleisch-

preise an die Landwirte bezahlt. "Es
gibt emen wöchentlichen Preisindex
der Landwirtschaftskammer. Wir

zahlen bis zu 50 Prozent mehr, be-

tönt Beer. Geschlachtet werden die

Kälber, die im Naturpark Nagelfluh-
kette geboren und gefüttert wurden
und dort gelebt haben, in der Genos-

senschaftsmetzgerei in Doren. Metzgermeister Rainer Moos-
mann ist selbst Mitglied der Genossenschaft und ist als Einzel-
Unternehmer auch Pächter der Metzgerei. Die Vermarktung des
Fleisches ist die bislang größte Herausforderung, sagt Beer. »Wir
nutzen unser privates Netzwerk und versuchen das Fleisch so an
den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen. " Abnehmer
sind vor allem Gastwirte aus der Region, die das ganze Tier bzw.
Hälften kaufen. Für Private gibt es Fleischpakete (siehe Infokas-
ten). Es gebe zusätzlich Bestrebungen, dass das Fleisch aus dem
Naturpark in landesnahen Einrichtungen auf dem Speiseplan ist.
In Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen und Krankenhäusern.
Preislich kann und will die Genossenschaft mit großen Han-
delsketten nicht konkurrieren. »Gute Qualität hat ihren Preis. Es
geht aber auch um die bäuerliche Existenzsicherung. " An das
Projekt habe am Anfang niemand geglaubt. "Jetzt bekommen
wir ständig Einladungen, um es vorzustellen", freut sich Beer. .

Rainer Moosmann (39), Metzgermeister in Doren
Der gelernte Metzger Rainer Moosmann ist vor fünf lahren in
seinen Beruf zurückgekehrt. 2017 hat er sich mit seiner Fir-
ma "Moosmann Fleischveredelung selbstständig geinacht.
Einmal pro Woche ist Schlachttag. Jeweils am Montag werden
zehn bis 20 Tiere von Landwirten der Region in seinem Betrieb
verarbeitet. Die Vermarktung des Fleisches liegt beim jewei-
ligen Bauern selbst. "Meist wird das Fleisch ab Hof, auf dem
Markt oder an Privatpersonen verkauft. " Tiere aus Massentier-
haltung würde er niemals kaufen, betont Moosmann. Und er
erläutert seine klare Haltung an einem Beispiel: "Einmal kam
ein Viehhändler zu mir. Ich wusste, dass er die Kühe irgendwo
bülig gekauft hatte. Ich habe es abgelehnt, die Kälber zu metz-
gen. Das mache ich grundsätzlich nicht. Ich lasse mir meinen
guten Ruf nicht durch eine einzelne Person kaputt machen."

Der Anteil der Kälber aus dem Naturpark Nagelfluhkette
ist noch germg. Am 14. ̂ änner wurde das erste Tier geschlach-
tet. Bis Mitte Februar sind weitere fünf Kälber dazugekommen.
»Das Ganze muss langsam wachsen, betont Moosmann. Das
Kälberfleisch wird in seiner Metzgerei sortenrein verarbeitet.
Das bedeutet konkret, dass in einer Wurst nur Fleisch eines Tie-

res verarbeitet wird. Moosmann glaubt an den Erfolg des Ge-
nossenschafts-Projekts. "Der Kon-
sument weiß ganz genau, woher das
Tier kommt, womit es gefüttert wur-
de und wie es aufgewachsen ist. Das
kommt sehr gut an. " Und er würde
sich freuen, wenn auch andere Re-

gionen ein ähnliches Projekt starten
würden. Inzwischen hat Moosmann

auch einen Metzger-Lehrling in sei-
nern Betrieb. Damit ist er einer von

ganz wenigen im Land. Laut dein
39-Jährigen gebe es im ganzen Land
nur fünf Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Übrigens: In seiner
Metzgerei verkauft er jeweüs am Freitag Frischfleisch, Würste
und Speck, «l
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Emma (55) und Richard (68) Fuchs,
Vollerwerbsbauern in Ungenau
Emma und Richard Fuchs sind mit Tieren aufgewachsen.
Richard hat die Landwirtschaft von seinem Vater übernom-
men. Emma hat als Kind Zuhause auf dem Bauernhof mitgehol-
fen und ist nach der Heirat mit Richard zur Vollerwerbsbäuerin

geworden. Die Familie führt einen
Müchbetrieb mit 30 (behornten) Kü-
hen und erzeugt auf der Alpe Loch
jährlich 3000 Kilogramm Alpkäse.
Ihr Bauernhof ist einer von derzeit

fünf, der Mitglied in der Genossen-
schaft Naturpark Nagelfluhkette ist.
Für das Ehepaar Fuchs gab es da
nichts zu überlegen. Widerspiegeln
die Kriterien der Tierhaltung (sie-
he Infokasten rechts) doch ihre ei-
gene Phüosophie, Bisher haben sie

zwei Kälber zur Schlachtung zur Genossenschafts-Metzgerei
Moosmann nach Doren gebracht. "Bei uns werden die Kälber
mit Kuhmüch getränkt. Das ist der natürliche Kreislauf und
am nachhaltigsten", ist Emma Fuchs überzeugt. Der Transport
von männlichen Kälbern ins Ausland war in der Bauernfami-

lie Fuchs nie ein Thema. Im Gegenteil: "Die Tiere wurden bei
Metzgerei-Betrieben der Region geschlachtet und das Fleisch
von uns regional vermarktet", erklärt Emma Fuchs. Richard
Fuchs fügt hinzu: "Das alles machten wir dem Kalb zuliebe.
Auch wenn wir es aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich hät-
ten verkaufen müssen." Für Emma Fuchs steht die Achtung vor
dem Geschöpf über allem, das Geld spiele eine geringere Rolle.
Auch wenn sie zugibt, dass es sie freut, als Genossenschafterin
deutlich mehr für ein Kilo Fleisch zu bekommen. Emma Fuchs
will andere Landwirte aber

nicht verurteilen, die anders

denken bzw. handeln. "Kälber

zu tränken verlangt Hingabe
und viel Zeit. Zeit, die viele

Bauern einfach nicht haben.

Deshalb plädiert sie für den
Erhalt kleinerer bäuerlicher
Strukturen, wo man sich um
das einzelne Tier noch wirklich

kümmern kann. m

Genossenschaft Metzgerei
Naturpark Nagelßuhkette
Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wer sind die Gründer der Genossenschaft Metzgerei
Naturpark Nagelßuhkettef Ulrich Schmelzenbach (Ob-
mann, Nebenerwerbs-Landwirt, Marktfährer aus Riefens-

berg), Gerhard Beer (Gastwirt, Kaufmann aus Hittisau),
Martin Bereuter (Vollerwerbs-Landwirt aus Sibratsgfäll),
Jürgen Hirschbühl (Adler-Wirt, Haubenkoch, Nebener-
werbslandwirt aus Krumbach), Rainer Moosmann (Metz-

germeister aus Schwarzenberg).

Wie viele Landwirte liefern derzeit ihre Kälber an die
Genossenschaft? Derzeit sind es fünf, weitere sind auf
der Warteliste.

Welche Qualitätskriterien müssen die Landwirte
erfüllen?
l. Das Kalb muss im Naturpark Nagelfluhkette geboren

und großgezogen sein und sein Leben dort verbracht
haben.

2. Es bekommt ausschließlich Futter vom Heimathof,
silofreie Milch und Raufutter wie Heu und Stroh.

3. Das Kalb wird ohne Wachstumsbeschleuniger auf-
gezogen.

4. Es bekommt keine prophylaktischen Antibiotika.
5. Das Kalb bekommt reichlich Einstreu in die Boxen,

Bewegungsfreiheit und Sozialkontakte.

Wo werden die Kälber geschlachtet? Die Tiere werden
von Metzgermeister und Genossenschafter Rainer Moos-
mann so stressfrei wie möglich in Doren geschlachtet.
Der Traiisport beträgt maximal 30 Minuten vom Hof bis
zur Metzgerei.

Wer sind die Abnehmer des Fleisches? Gastwirte und

Privatpersonen. Es wird das ganze Kalb verwertet, des-
halb sind auch Saucen und Spezialitäten wie Beuschel
TeÜ des Sortiments.

Was kostet das Kilo Fleisch für einen privaten
Abnehmer? Es können 3,5 bzw. 5-Küo-Pakete geordert
werden. Der Preis liegt pro Kilo bei 25 Euro.

Wo ist das Fleisch erhältlich? In der Metzgerei von
Rainer Moosmann in Doren (T 0664 1838114) oder Sie
fragen direkt bei den Gründungsmitgliedern der Genos-
senschaft (siehe erste Frage) an.

Wird es künftig auch einen eigenen Genossenschafts-
Laden geben? Die "Metzgerei Naturpark Nagelftuhkette
eGen. " prüft derzeit die Möglichkeiten, im neuen Wohn-
und Geschäftshaus am Dorfplatz einen Metxgereiladen
zii eröffnen. Dieser soll ab l. Mai ini Dorfzentrum von

Hittisau eröffnet werden.

Werden künftig auch andere Tiere geschlachtet? Ah Mai
soll es quasi ein Vollprogramm der Genossenschaft geben.
Neben Kalb- soll auch Rind-, Schweine- und Lammfleisch

aus dem Naturpark Nagelfluhkette erhältlich sein.


