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Die Erlebnis-Metzgerei
Ein Besuch beim Fleischermeister Haag in Trier-Ruwer

Steak gefällig? Der ausgewählte Fleischgenuss gewinnt immer mehr an Bedeutung. Menschen kaufen bewusster ein, erkundigen sich beim Metzger ihres Vertrauens nach der Herkunft des Fleisches und geben mittlerweile
gerne mal etwas mehr Geld für Fleisch aus. Fleischermeister Marco Haag aus Trier-Ruwer geht aktiv auf seine
Kunden zu und lebt diesen Trend vor. Falls sie demnächst planen, ein Dry-Aged-Steak, eine Angus-Salami oder
einen Barrique-Schinken zu kaufen – nehmen Sie etwas Zeit mit. Bei Haag beginnt der Kauf an der Theke, geht
womöglich im Kühlhaus weiter und wird wieder in die Nähe der Theke verlagert, auf einen Holzhauklotz, wo das
Fleisch geschnitten wird. Haag nennt das „Erlebniskauf“ und begrüßt seine Kunden gerne mal mit einem zehn
Kilogramm schweren Roastbeef auf der Schulter.

„Wurst alleine
reicht nicht mehr.“
Marco Haag, Fleischermeister
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Nach Betreten der Metzgerei Haag in
Ruwer wird dem Kunden klar, dass
es hier nicht nur um die Wurst geht,
sondern auch um das Steak. Direkt
links neben der Eingangstür stehen
Tische, die sich jedoch auf den zweiten Blick als Fässer entpuppen. Alte
Weinfässer, um genau zu sein. Dass
in diesen Fässern vor wenigen
Monaten noch Schinken lagerte,
davon merken die Kunden nichts –
vorerst. Hinter der Theke folgt ein
weiteres Detail, welches deutlich
macht, auf was sich Metzger Marco
Haag und sein Team unter anderem
spezialisiert haben. Die „Steak-Ecke“
kommt zum Vorschein. Hier präsentiert der Chef im wahrsten Sinne des

Wortes persönlich die verschiedenen
Schnitte. Ob Tomahawk, Flank,
Roastbeef oder Côte de Boeuf – die
Fleischpalette ist breit. Schon seit
114 Jahren wird in der Rheinstraße 4
im Stadtteil Trier-Ruwer Fleisch zu
Wurst, Steaks oder Schinken verarbeitet. Am 1. Juli 1901 gründete
Nikolaus Haag die „Ochsen- und
Schweinemetzgerei“ und legte die
Messlatte für seine Nachfahren hoch:
„Abwechslung und Ideenreichtum,
Frische und Qualität ohne Kompromisse, Heimatverbundenheit und
wahre Begeisterung fürs Handwerk“,
so die Prämisse laut Homepage des
Unternehmens. Neben Haag selbst
arbeiten seine Frau Birgit und 20
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weitere Angestellte in Ruwer und der
Filiale in Schweich. Heute, mehr als
ein Jahrhundert nach der Firmengründung, hat Fleischermeister
Marco Haag diese Werte aufgesogen
wie seine Schinken den Geschmack:
„Wurst oder Fleisch alleine zu verkaufen reicht heute nicht mehr, du
musst auch dich selbst und deinen
Laden gut verkaufen.“ Um dies zu
bewerkstelligen, ist Haag immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen.
Schinken aus dem Barrique-Weinfass
Womit wir wieder beim Weinfass
angekommen wären: Lange hatte
der Fleischer die Idee, einen Schinken in einem alten Weinfass einzulegen, damit dieser das Aroma des
Weines und des Holzes aufnimmt. Es
folgte eine Odyssee durch das Internet, zahlreiche Gespräche mit Winzern in Trier und Umgebung und und
und. Doch ein Fass hatte Haag nach
mehreren Telefonaten immer noch
nicht – bis er den Pfälzer Winzer
Markus Schneider kennenlernte.
Beide zeichnen sich nicht nur durch
kreative Ideen rund um ihre Zunft
aus, sondern leben diese Leidenschaft auch den Kunden vor. Schneider ist unter anderem bekannt für
seinen „Black Print“-Rotwein. „Der
Wein stammt aus den Rebparzellen
des Feuerberges. Dessen Boden ist
geprägt von einem Mix aus Kies,
Sand und Terrassen-Schotter“. Nach
dieser Beschreibung des Weinursprungs hat man so ungefähr eine
Ahnung, welche Aromen sich in den
Barrique-Fässern tummeln, die nun
bei Metzger Haag parat stehen. Im
Fass landen Stücke aus der Hüfte
des Landschweins. Eine kurze
Abkühlung bis unter den Gefrierpunkt
entzieht dem Fleisch Flüssigkeit und
macht es zarter. Anschließend wird
das Fleisch mit Knoblauch, frischem
Koriander, Lorbeerblättern, Wachol-
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derbeeren, Senfkörnern, Pfeffer,
Koch- und Pökelsalz gewürzt. Dann
werden die Stücke im Fass gestapelt. Nach einer Woche Räucherzeit
folgen vier Wochen Reifezeit. Nach
und nach bildet sich aus der Flüssigkeit des Fleisches, den Aromen,
Gewürzen und Farben des Weines
eine Lake, die wie Himbeersaft aussieht. Jede Woche werden die Stücke
gewendet, damit die Lake auch an
die dunkelsten Stellen gelangt. Am
Ende hält man einen 200 Gramm bis
ein Kilo schweren Schinken in der
Hand, der die Wein- und Holzaromen
des Fasses in sich vereint. „Erst
wenn der Schinken 25 bis 30 Prozent
an Gewicht verloren hat, ist er fertig“, sagt Haag.
Kundenwünsche per WhatsApp
Der persönliche Kundenkontakt und
die Beratung sind Haag zufolge ein
wichtiger Baustein der Firmenphilosophie. Um diesen umzusetzen, nutzt
Haag alle Kanäle, unter anderem den
Messengerdienst WhatsApp. „Viele
unserer Kunden kommen von weiter
weg, etwa aus Bonn oder Neuwied.
Per WhatsApp kann ich die Nachrichten auch mal per Bild beantworten“,
sagt Haag. Kunden empfangen dann
meistens Bilder vom Wollschweinschinken, verschiedene Größen der
Steaks oder vielleicht mal ein Bild
des aktuellen Mittagstischs. Noch
direkter geht es vor Ort, in der Metzgerei. Hier betritt Marco Haag gerne
mal mit einem zehn Kilogramm
schweren Roastbeef den Laden und
präsentiert die Ware dem Kunden.
„Ich nenne das Erlebniskauf. Wenn
ich dem Kunden zeige, woraus ich
sein Steak schneide, kann er direkt
auswählen, wie groß oder dick das
Stück sein soll.“ Direkter geht es
wohl kaum. Gerne winkt Haag die
Kunden auch mal durch ins Kühlhaus, lässt sie das Fleisch begutachten und schneidet im Laden direkt

vor den Augen das Fleisch auf seinem Holzhauklotz. Seit Anfang des
Jahres besitzt Haag zudem sechs
Angusrinder. Diese stehen auf der
Wiese des Reiterhofs von Marcel
Gosert in Schweich. „Das Fleisch
kommt von Tieren, die bei von uns
ausgewählten Landwirten natürlich
aufgewachsen sind. Artgerechte Tierhaltung, natürliche Ernährung und
Aufzucht mit Zeit und Achtung vor
den Tieren sind uns sehr wichtig“,
sagt Haag. Angusfleisch ist feinfaserig, von kräftiger roter Farbe, gut
marmoriert und auch nach dem Braten saftig mit köstlichem Eigengeschmack. So gut es den Rindern dort
auch geht: Am Ende geht es hier
sprichwörtlich um die Wurst. Unter
anderem hat sich die Angus-Salami
zu einem Verkaufsschlager entwikkelt.
Dry-Aged wird immer beliebter
An die Nachfrage des Dry-Age-Fleisches der Angusrinder kommt es
jedoch noch nicht heran. Erst im Juni
musste Marco Haag wegen der
hohen Nachfrage sein Dry-AgedKühlhaus um einen Wagen erweitern.
Die Lüftung ist dort genau auf die
Reifung des trocken abgehängten
Rinds eingestellt. Nachdem das
Fleisch mit Palmfett eingerieben
wurde, kann der Reifeprozess beginnen. Dieser Prozess verleiht dem
Fleisch seinen unvergleichlichen
Geschmack: Dieser wird intensiver, je
länger es reift. Nach etwa drei bis
vier Wochen ist die Zeit im wahrsten
Sinne des Wortes reif. Während die
Textur des Fleisches nach etwa zehn
Reifetagen gleich bleibt, intensiviert
sich der Geschmack durch die
Enzymaktivitäten im Muskel immer
weiter.„Unser Rekord waren einmal
neun Wochen Reifezeit“, sagt Haag.
„Alles, was darüber hinausgeht,
ändert meiner Meinung nach nichts
mehr am Geschmack.“ Wie beliebt
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die Dry-Aged-Steaks in Haags
Umgebung sind, musste die Metzgerei vor Kurzem im negativen Sinne
erfahren: In der über hundertjährigen
Firmengeschichte waren die Kühlräume bisher zwar immer abgeschlossen, aber theoretisch für jeden
auf dem Hof zugänglich. Seit einigen
Monaten sind die Anlagen nun eingezäunt – Diebe hatten sich die DryAged-Ware geschnappt.
Nach dem Kauf folgt das Brutzeln
Nach dem Erlebniskauf folgt die Kür.
Denn so gut die Qualität des Fleisches ist – bei der falschen Zubereitung kann der Geschmack etwas
untergehen. Deswegen sollten in der
heimischen Küche einige Dinge
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beachtet werden. Die Steaks sollten
zuhause bei Zimmertemperatur etwa
ein bis zwei Stunden ruhen. Danach
folgt das Braten. Hier empfiehlt sich
Butterschmalz. Wichtig: Brutzeln Sie
das Steak bei hoher Hitze auf jeder
Seite nicht länger als eine Minute.
Anschließend wird erneut geruht und
zwar für etwa fünf bis zehn Minuten
im Backofen bei 120 Grad. Auf dem
Teller hat man dann die Qual der
Wahl: Würzen oder nicht würzen?
Geschmackssache. Nun steht dem
Fleischgenuss nichts mehr im Wege!
Dieses Prozedere hat natürlich seinen Preis, doch Metzger Haag verfolgt ein Credo: „Ich möchte, dass
sich jeder ein leckeres Dry-Aged-

Steak leisten kann. Allerdings sollte
man meiner Meinung nach nicht
jeden Tag Fleisch essen. Wenn man
es trotzdem tut, sollte auf die Qualität
geachtet werden. Dann darf man
sich etwas gönnen.“ Alternativ kann
man bei Haag zu einer ganz anderen
Garmethode greifen bzw. sich diese
ausleihen: den Beefer. Der Beefer ist
ein Hochleistungsgrill für alle
Fleischfans, die auf Nummer sicher
gehen wollen. Etwa 800 Grad werden
im Inneren des Geräts durch Gas
erzeugt, wodurch das Fleisch eine
besondere Kruste erhält und innen
garantiert saftig bleibt. Und das in
kürzester Zeit. „Im Moment haben
wir etwa vier Wochen Lieferzeit für
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den Beefer“, sagt Haag. Also: Anstellen! Mehr zum Beefer und seinen
Eigenschaften erfahren Sie in diesem
GastroGuide auf Seite XX.
Die direkte Fleischerfahrung
Beefer, Roastbeef vom Metzger-Rükken und Dry-Aged-Steaks von eigenen Rindern – in der Metzgerei Haag
erhalten Kunden die direkte, fleischige Erfahrung. Bei seinem „Erlebniskauf“ holt Marco Haag die Kunden
ab, lässt sie über das Fleisch entscheiden und berät, wie wir erfahren
haben, gerne per WhatsApp. Die
Telefonnummer? Gibt’s im Laden.
Text: Stefan Himmer, Fotos: Metzgerei Haag

