
Grosswangen: Traditionelle Metzgete der Säulizunft

Alte Tradition neu belebt
Blut- und Leberwürste, Gröibi und
Bratwürste: Die Hausmetzgeten
der Bauern sind fast gänzlich
verschwunden. Von der Säulizunft
Grosswangen wird die alte
Tradition jedoch weiter gepflegt.

«Do hätt ech afäng s G’rick». Toni Wag-
ner, seit neunzehn Jahren Störmetzger
bei der Säulizunft Stettenbach Gross-
wangen, deutet mit dem scharf geschlif-
fenen Messer auf einen Bündel mit In-
nereien, die an einem Haken hängen.
Grick oder Gerick. Das sind Herz, Lunge
und Leber des eben geschlachteten
Schweines. Zusammen mit Halsspeck
und einigen grösseren Schwartenstü-
cken werden diese Teile zur Seite gelegt.
Sie werden später gesotten und zu Le-
berwürsten verarbeitet.

Alte Tradition
Bis vor einigen Jahrzehnten gehörte die
traditionelle Metzgete zum bäuerlichen
Alltag. Geschlachtet wurde meist in der
Mittwinterzeit, wenn es kalt und das
Fleisch länger haltbar war. Wichtigster
Fleisch- und Fettlieferant war das
Schwein. Der weisse Speck des Tieres
wurde fein geschnitten und in einer Ei-
senpfanne erhitzt. Das austretende Fett
goss man in Gefässe aus Steingut und
liess es darin an der Kälte fest werden.
Die knusprig gewordenen Teile des
Specks, die in der Pfanne zurückblieben,
nannte man Gröibi, eine Delikatesse, die
meist zu Rösti serviert wurde.
In der Umgangssprache wird Fett auch

Schmutz genannt. Ein Schmutzhafen ist
ein Tongeschirr, in dem man das ausge-
lassene Schweinefett aufbewahrt. Der
Schmutzige oder Feiste Donnerstag, wie
er in Teilen Deutschlands genannt wird,
ist der fette Donnerstag. Der Name
kommt daher, weil an der Fasnacht zu-
viel vorhandenes Schweinefett aufge-
braucht wurde. In ihm wurden Küchlein
gebacken. Das üppige Essen half, die
Entbehrungen der kommenden Fasten-
zeit etwas vergessen zu lassen. Noch
heute sind Berliner, Chneublätze,
Schenkeli und Zigerkrapfen traditionel-
le Fasnachtsspezialitäten, die nicht im
Ofen, sondern in Öl gebacken werden.

Bratwürste
Während das Grick an einem Haken
hängend auskühlt, zerlegt Toni Wagner
mit geschickten Bewegungen das
Schwein, trennt das Fleisch von den
Knochen. Über eine Stunde dauert diese
Arbeit. Jetzt braucht es nur noch mit
dem Fleischwolf fein gehackt, gewürzt
und gesalzen zu werden. Die genaue Zu-
sammensetzung der Würzmischung ist
das Geheimnis des Metzgers, der das
Hackfleisch jetzt in eine Wurstmaschine
stopft. Dieses Gerät hat vorne eine Öff-
nung, auf die Rohre mit verschiedenen
Durchmessern aufgeschraubt werden
können. Das Füllen der Schweinsdärme,
die zuvor gewaschen und in Salzwasser
gelegt wurden, kann beginnen.

Blut- und Leberwürste
Während dies geschieht, hat ein Zunft-
mitglied das Grick und die Leber in ei-
nen der grossen, mit Holz beheizten
Kochtröge getan, in denen die Innereien
nun gesotten werden.
Drinnen ist man inzwischen mit der
Herstellung der Bratwürste fertig. Mit
einem schnellen Griff wechselt Toni
Wagner den Aufsatz des Fleischwolfs:
Für die Leberwürste benötigt er ein di-
ckeres Rohr. Anders als bei den Brat-
würsten werden bei den Blut- und Le-
berwürsten Rinderdärme verwendet.
Das Grick, Halsspeck, Schwarten und
Leber werden nun mit dem Messer zer-
kleinert und wiederum mit dem Fleisch-
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wolf fein gehackt. Der Fleischmischung
fügt der Metzger die zuvor in Schweine-
fett gedünsteten Zwiebeln bei. Nach der
von den Bratwürsten her bekannten
Methode wird die Masse gewürzt und
gesalzen.
Wie heute, so wurden auch früher alle
Teile des Tieres verwertet. Das Blut
wurde zusammen mit in Fett gedünste-
ten Zwiebeln, Nidle (Rahm), Fett, Salz
und Gewürzen gemischt und ebenfalls
in Rinderdärme gefüllt. Im heissen
Wasser wurden die Würste bei maxi-
mal 80 Grad vorsichtig gesotten.

Traditioneller Zunftanlass
Noch vor Tagesanbruch hatte die Metzge-
rei begonnen. Mittlerweile ist es elf Uhr
vormittags und endlich liegen sie da, die
Blut- und Leberwürste und vor allem
auch die Bratwürste. Alles wäre vielleicht
schneller gegangen, wenn da nicht etwel-
che Störmanöver gewesen wären. Mal
war es die Ziberlihexe der Sigiger, die ver-
suchte, sich klammheimlich mit einer
Schweinehälfte aus dem Staub zu ma-
chen, mal liessen die Zünftler aus Ettiswil
und Grosswangen die Messer verschwin-
den. Dem wachen Auge von Toni Wagner
blieb nichts verborgen. Der Fluchtversuch
der Hexe wurde von ihm ebenso unter-
bunden, wie die versuchte Entführung der
Messer. All das gehört zur Tradition, wie
das gemeinsame Essen der Zünftigen und
ihrer Gäste am Ende dieses arbeitsreichen
Tages.

Die Zieberlihexe klaut eine der beiden Schweinehälften und will damit verschwinden. Fotos Kurt Lussi

Mit Hackbeil und Messer teilt der Störmetzger das Schwein in zwei Hälften.

Willisau: Festhalle

Lernfreude erhalten
Am Montag, 10. Januar (19 bis 22 Uhr)
findet in der Festhalle Willisau die 10.
Bildungsveranstaltung der Region Lu-
zern West statt. Im ersten Teil wird Nicole
Bruggmann referieren. Sie macht die
Veranstaltungsteilnehmenden mit dem
Zürcher Ressourcenmodell ZRM bekannt
und gibt Anregungen und Impulse für ei-
nen stärkenden Umgang mit sich selber
so wie mit den Kindern und Jugendli-
chen. «Mit Hilfe des ZRM soll der Mensch
sich über eigene Ziele klar werden, eige-
ne Motivation steigern und Fähigkeiten
erlangen, um nötige Ressourcen zu akti-
vieren, die zielorientiertes Handeln er-
möglichen. Im zweiten Teil der Veran-
staltung bieten vielfältige Kurzwork-
shops Einblick in neue Unterrichtsfor-
men und Unterrichtsorganisation und
Unterrichts- und Schulentwicklungsfor-
men, die Selbstverantwortung und Ei-
genständigkeit von Schülerinnen und
Schüler fördern und Lehrpersonen und
Lernende stärken. Die Bildungsveranstal-
tungen von Region Luzern West bieten
die einmalige Gelegenheit, mit Schullei-
tungen, Lehrpersonen, Berufsschulen;
Lehrmeister, Gymnasien, Schulpflegen,
Gemeinderäte, Eltern, Familienbera-
tungsstellen, Wirtschaft, Bildungskom-
mission Kantonsrat, KEB, Kantonale
Dienststellen, Pädagogische Hochschule
Luzern, zu einem gemeinsamen Thema
austauschen zu können. Infos und An-
meldung unter www.regionwest.ch. PD

FDP.Die Liberalen Sursee

Delegierten-
versammlung
Am Montag, 10. Januar, um 19.30 Uhr
werden an der Delegiertenversamm-
lung der FDP.Die Liberalen im Begeg-
nungszentrum in Schenkon die Kan-
tonsratskandidaten und Kantonsrats-
kandidatinnen nominiert. Im Wahlkreis
Sursee steht ein starkes und motiviertes
Team mit bewährten und neuen Kräf-
ten zur Auswahl, welches sich am 10.
April 2011 zur Wahl stellen wird. Die
beiden Kantonsräte Albert Vitali (Ober-
kirch) und Balz Koller (Neuenkirch)
werden nicht mehr antreten. Im An-
schluss an die DV wird auf ein erfolg-
reiches Jahr angestossen. Hinweis: Am
Freitag, 14. Januar, findet um 19 Uhr
der Stadttheaterbesuch in Sursee statt.
Kartenbestellung bei H. Müller, Telefon
041925 69 52. AP


