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Oxete an der Langstrasse
Der Name «Metzg» sagt es eigentlich
schon: In diesem kleinen Restaurant an
der Zürcher Langstrasse wird Fleisch
serviert. Gutes Fleisch von Tieren aus guter Haltung. Hier findet im Oktober und
November die «Oxete» statt, eine kulinarische Aktion der Metzg und von KAGfreiland. An insgesamt fünf Tagen wird
ein ganzes Rind verarbeitet und serviert.
Nicht nur die Edelstücke. Alles.
n von Pascal Girod
350 – 500 Kilo essbares Fleisch liefert ein
Mastrind bei der Schlachtung. Je nach
Rasse und Alter des Tieres. Ein Drittel davon machen die beliebten, edlen Stücke
aus. Filet, Hohrücken, Entrecôte und andere Kurzbratstücke wie Plätzli oder Geschnetzeltes. Die restlichen zwei Drittel
sind selbstverständlich ebenso geniessbar, werden als Frischfleisch aber immer
weniger verkauft.
Das ist schade. Denn eignet man sich das
notwendige kulinarische Wissen an und
nimmt man sich die notwendige Zeit für
die Zubereitung, schmecken Innereien,
Schulter, Haxen und andere Schmorstücke ebenso gut wie die Edelstücke. Ganz
abgesehen davon, dass uns der Respekt
vor unseren Nutztieren gebietet, nicht
nur die vermeintlichen Rosinen herauszupicken, sondern das Tier möglichst
ganzheitlich zu verwerten.
Marlene Halter ist die Inhaberin und
Leiterin der Metzg www.metzg-grill.ch.
Bewusster Konsum gehört bei ihr zum
Konzept: «Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden nicht das immer gleiche
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Gericht auf den Tisch stellen» erklärt sie.
«Uns ist wichtig, dass die Leute qualitativ gutes Fleisch und kulinarische Vielfalt
schätzen lernen. Und dass sie für gute
Tierhaltung und die ökologischen Aspekte der Fleischproduktion sensibilisiert
werden.»
Aus dieser Haltung heraus entstand die
Idee für die Oxete: Mitte Oktober wird
ein 18 Monate altes Angus-Rind vom
KAGfreiland-Betrieb der Familie Schmid
in Nesslau geschlachtet und in der Metzgerei Eichenberger in Wetzikon ZH zerlegt. Alles was davon irgendwie essbar
ist, kommt nach Zürich in die Metzg und
wird verarbeitet. Nicht alles gleichzeitig,
weil die unterschiedlichen Stücke verschieden lang abhängen müssen. Die Innereien werden gleich nach dem Schlachten verarbeitet, das Vorderviertel muss
hingegen zunächst zwei, das Hinterviertel idealerweise bis fünf Wochen reifen.
Und so finden über mehrere Wochen verteilt fünf Oxete-Tage statt, an denen die
entsprechenden Gerichte auf der Speisekarte der Metzg stehen (siehe Box). An

Ideen für geeignete Rezepte mangelt es
Marlene Halter nicht. «Es ist eine spannende Herausforderung, aus all den Stücken eine runde, überraschende Speisekarte zu kreieren», freut sie sich auf den
Anlass.
Verarbeitet wird dabei zwar das ganze
Rind, aber nicht alles wird den Gästen
serviert. Um so viele Teller abzusetzen,
wäre die Metzg wohl auch zu klein. Darum wird, was es nicht auf die Speisekarte
schafft, als Frischfleisch in der MetzgVitrine verkauft oder zu genussfertigen
Verkaufsprodukten verarbeitet. Wer will,
kann also nach dem Mahl noch Sugo, Ragout oder Schmorbraten mit nach Hause
nehmen. Übrigens: Auch Horn, Leder
und Knochen werden bei der Oxete nicht
entsorgt, sondern nach Möglichkeit
ebenfalls zu Verkaufsprodukten verarbeitet.
Wenn Sie also gerne neue Gerichte ausprobieren, wenn sie die Idee der Oxete
unterstützen möchten und natürlich
wenn Sie ganz einfach gerne und gut
essen, dann sollten Sie im Oktober und
November
an
die Langstrasse
nach Zürich pilgern. Wir freuen
uns auf Sie! n

Ein Restaurant im
Metzgerei-Look;
die «Metzg».
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Tipp:
Frisch aus der «Metzg»:

Oxete
KAGfreiland und das Restaurant Metzg
verarbeiten ein ganzes Rind zu All-of-it-Gerichten
und schmackhaften Verkaufsprodukten.
Die Oxete gibt’s an folgenden Daten:
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All-of-it-Gourmet-Menü in der Linde
Für ein Testessen mit der Appenzeller Zeitung
kreierte das Restaurant Linde in Heiden AR ein
sechsgängiges Gourmet-Essen mit Hirn & Herz.
Aufgrund der äusserst positiven Reaktionen
ist das Menü jetzt sogar fester Bestandteil der
Speisekarte. Ab sechs Personen und auf Vorbestellung kann man sich auf folgende Spezialitäten freuen:

x
x
x
x
x
x

Paniertes Kalbshirn „à la mode du chef“
Geschmorte Schweinsohren und Schwänzli
Milken- Involtini
Hausgemachte Teigtaschen mit
Schweinsherz - / Ananasfüllung
an Estragonpesto
Poulet-Leberli an Calvados-Sauce
auf Minirösti
Rindszungen-Geschnetzeltes an
Madeira-Cassis-Sauce im BohnenkrautSafranrisottoring

Auf Vorbestellung und ab 6 Personen
CHF 30.– /Person
Auf der Speisekarte finden Sie ausserdem immer:
Kutteln, Zunge, Pouletleberli und mehr *…

22. Oktober

Innereien
04. /05. November

18. /19. November

Vorderviertel

Hinterviertel

Besuchen Sie uns im Restaurant Metzg
an der Langstrasse 31 in Zürich.

Iss alles!

Genuss mit Hirn & Herz

Genossenschaft Hotel Linde Heiden AR
www.lindeheiden.ch | Tel. 071 898 34 00

Und wie schmeckt das nun? Fünf mutige Esser
haben gekostet und resümiert: ihr Fazit und
mehr gibt‘s unter: www.allofit.ch
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