
Vom Schwein zur Wurst    (Hausschlachtung in Mornshausen/S) 

Die Hausschlachtung war früher auf den Dörfern, so auch in Mornshausen/S, weit 

verbreitet und lief Ende der 1990er Jahre aus. Für viele Familien war das Schlacht-

fest ein Jahresereignis wie Geburtstag oder Weihnachten. Bei Landwirten gab es 

auch meist eine zweite Schlachtung im Februar. Schlachtete man einmal war dies 

meist in der Zeit November und Dezember. In Mornshausen sind mir einige Männer 

bekannt, die als Hausmetzger unterwegs waren. Zunächst stelle ich Wilhelm Klös 

vor, der für meine Familie und Schwiegereltern tätig geworden ist. 

 

 

 
 

Wilhelm Klös 

 

Wilhelm Klös lernte von 1949 

bis 1952 das Handwerk des 

Metzgers in Weidenhausen bei 

Karl Thomas. Heute (2016)  

befindet sich in dem Anwesen 

die Pizzeria „Da Giovanni“. 

Hausschlachtungen machte 

Wilhelm von 1963 bis zu sei-

nem 70. Geburtstag. 

 

 

 

 

Er hat mich bei der Erstellung 

dieser Daten und Fakten zur 

Hausschlachtung sehr unter-

stützt. Vielen Dank! 

 

Wilhelm Klös hat in seinem 

arbeitsreichen Leben viele 

Erfahrungen sammeln kön-

nen. Dazu gehörten: Die 

Ausbildung zum Metzger. 

Arbeiten bei Metzgerei Heck 

und in der elterlichen Land-

wirtschaft. 

Arbeit in der Aurorahütte 

1963 

Feldwegezweckverband 

Kreis Biedenkopf 

1963 Vergabe der Milchanlie-

ferung; Sieben Interessenten 

gab es. Wilhelm konnte bis 

1972 die Mornshäuser Milch 

zur Molkereigenossenschaft 

„Blankenstein“ nach Lohra 

fahren. 

1973 bis 1982 arbeitete er 

als Käser in der MG Blan-

kenstein Lohra. 

Fa. Jung & Co Büromöbel 

Gladenbach 

1987 – 1993 Metzgerei Häu-

ser Mornshausen/S. Der be-

rufliche Kreis schließt sich. 

Neben alldem betrieb Wil-

helm eine eigene Landwirt-

schaft. 

 

 
 

Ein kritischer 

Blick… 

 

 

Ein Bulle soll ge-

schlachtet werden. 

 

 

Aufnahme beim letz-

ten Arbeitgeber:  

Metzgerei Richard 

Häuser 

 

 



Bevor jedoch Wilhelm Klös auf den Hof kam war einiges vorzubereiten. 

Das Schwein musste gesund sein und das nötige Schlachtgewicht erreicht haben. 

Bezüglich des Schlachtgewichts haben sich die Meinungen immer wieder geändert. 

Früher war es für die Hausfrau wichtig, dass das Schwein „ordentlich Speck auf den 

Rippen“ hatte. Es verging in der Regel keine Schlachtung, die im Dorf nicht bekannt 

war und „Neugierige“ warfen gern einen Blick auf das geöffnete Schwein an der Lei-

ter. Es gab da sicherlich auch Unterschiede ob ein Schwein bei einem Landwirt auf-

wuchs oder in einem anderen Stall, wo es mit „Hausabfällen“ und Kartoffeln aufgezo-

gen wurde. Als ich nach meinem Umzug nach Mornshausen/S von meinem Vater in 

Rollshausen ein Schwein zum Schlachten bekam, war es für ihn ganz klar, dass die-

ses Schlachtschwein in Mornshausen/S „Eindruck machen musste“. Als dieses 

Schwein damals dafür ausgesucht wurde, flossen Erfahrung und Können in die wei-

tere Fütterung und Haltung ein. Und um es vorweg zu nehmen: Es passte, wie man 

heute sagen würde. Die knapp „Vierzentnerdame“ hatte die richtigen Proportionen 

und das Fleisch blieb beim Braten auch in der Pfanne; Schinken und Wurst wurden 

eine Delikatesse. Heute (2016) würde man sagen: „Es wurde nachhaltig gearbeitet, 

Schwein und Landwirt gaben ihr Bestes“. Jetzt gibt es praktisch keine klassische 

Hausschlachtung mehr und die Schweine die zum Metzger kommen wiegen alle um 

die hundert Kilogramm und haben kaum Fett….. Genau hier kommt die EU ins Spiel, 

die durch die Einführung einer Klassifizierung ihren Einfluss nimmt.  Dabei handelt es 

sich um die neutrale Handelswertfeststellung (Klassifizierung) und Verwiegung von 

Schlachtkörpern. Dies ist die Basis für die Preisbildung zwischen den Schlacht-

viehlieferanten (Landwirte, Erzeugergemeinschaften und Viehhandelsorganisationen) 

auf der einen und den Schlachtbetrieben auf der anderen Seite. Die Grundlage für 

die neutrale Klassifizierung ist das Fleischgesetz und die entsprechenden Durch-

führungsverordnungen. Die Einreihung der Schlachtkörper in die gesetzlichen Han-

delsklassen geschieht auf Basis der 

Handelsklassenverordnung für Rinder, 

Schweine und Schafe. Die Grundlage 

für die Einstufung in das gemein-

schaftliche Handelsklassenschema 

bei Schweinen sind Klassifizierungs-

geräte, welche den prozentualen 

Muskelfleischanteil des Schlachtkör-

pers ermitteln. Die Einstufung nach 

Muskelfleischanteil gilt für alle 

Schlachtkörper entsprechend dem 

Handelsklassenschema im Gewichts-

bereich von über 50 Kg bis unter 120 

Kg Schlachtgewicht.  Durch die Ermitt-

lung des Muskelfleischanteils erfolgt 

die Einteilung in S, E, U, R, O, P, Z - Handelsklassen. Die Einführung der EU-Norm 

führte häufig dazu, dass Landwirte und Erzeuger herkömmlicher Art mit einer Redu-

zierung des Auszahlungspreises rechnen mussten. 



Die Familien Häuser aus Mornshausen – Vater und Sohn waren 

auch Hausschlachter 

 

 

 

 

 

 
 

Richard Häuser wurde am 

1.1.1945 geboren und lernte 

bis 1961 bei Dippel-Schäfer in 

Gladenbach. Nach seiner 

Bundeswehrzeit machte er 

1968 seine Meisterprüfung. 

1977 übernahm er das 

elterliche Geschäft. Wegen 

der Aktivitäten seines Vaters, 

siehe rechter Kasten, fuhr er 

von 1962 - 1982 alle 14 Tage 

einen großen Kundenkreis zu 

Hause an und lieferte seine 

Ware bis Niedereisenhausen, 

Hirzenhain, Eibach, Bicken, 

Sinn und Burg Greifestein. 

 Im Männerchor 

Mornshausen/S sang 

Richard im ersten Tenor. 

 

Cornelia Häu-

ser setzt die 

Tradition der 

Fleischer und 

Metzger in der 

Familie fort. Am 

18.6.1998 be-

stand sie die 

Meisterprüfung. 

 

Sie arbeitet 

derzeit bei 

Schäfer und 

Simon in Lohra. 

 

Cornelia war 

nicht als Haus-

schlachterin 

unterwegs. 

 

Heinrich und Elisabeth Häuser 

Fotos: A. Häuser –  

70. Geburtstag von Heinrich 1983 
 

Heinrich Häuser 

(Sauschnerrersch Heinrich) wurde 

1913 geboren und übernahm die 

Metzgerei von seinem Vater 

Jakob. Jakob baute zwischen 

1911 und 1913 das Haus in der 

Mittelstraße. Heinrich verstarb im 

Juni 1985.  Er war ein sehr be-

kannter Mann in der Umgebung 

und als Sauschnerrersch Heinrich 

bis nach Sinn und Greifenstein ein 

Begriff. Er war als 

Eberschweinchenkastrierer 

unterwegs. Im Männerchor 

Mornshausen/S sang er im 

zweiten Tenor. 

 

Aber auch während der Zeit der Hausschlachtungen hat es immer wieder Verände-

rungen gegeben. Zwei Kriege mit ihren Folgen waren zu verarbeiten. Immer wieder 

hörte man davon, dass man, um die Familie vernünftig über den Winter zu bekom-

men auch mal schwarz, nicht angemeldet, geschlachtet hat. Auch die Fleischverar-

beitung hat sich immer wieder den Verhältnissen anpassen müssen. „Solperfleisch“ – 

eingesalzenes Fleisch und aufkommende Kühlschränke und später Gefriertruhen 

oder auch Gefrierhäuser (z.B. in Rollshausen), wo wir zwei Fächer gepachtet hatten. 

Die hygienischen Verhältnisse wurden auch mit den Jahren immer besser und die 



Untersuchungsmethoden des Fleisches vor der endgültigen Verarbeitung brachten 

den Menschen Sicherheit. 

 

Links: 

Adelheid und 

Richard Häuser – 

machen mal Pause 

 
Rechts: 

Armer Bulle, bei 

drei Metzgern hast  

du keine Chance. 

Norbert, Wilhelm 

Klös und Richard 

Häuser auf Sau-

schnerrerschhof 

 

 

Damit unser Schwein nun zur Wurst wird, muss es zunächst die Lebendschau durch 

einen Tierarzt oder berechtigte Person bestehen. In der Praxis bedeutete das, ich 

musste meist telefonisch oder persönlich die Lebendschau mit dem Fleischbeschau-

er absprechen. Gab er, nach dem er das Tier von allen Seiten gründlich angeschaut 

hatte, grünes Licht, wurde er auch über Datum und Ort der Hausschlachtung infor-

miert und das weitere Vorgehen abgesprochen. Kam der Tierbeschauer auf den Hof 

des Landwirts zur Lebendschau, markierte er das besehene Schlachtschwein im 

Stall bei den anderen, um es bei der folgenden Schlachtung auch wieder zu erken-

nen. 

Unsere Hausschlachtungen nahmen auf dem Hof von Wilhelm Klös den Anfang. 

Ohne Stress und in aller Ruhe wurde das freigegebene Schwein der Vollendung sei-

nes Lebens zugeführt. Ein kleiner Strick um ein Hinterbein sicherte das Gelingen ab. 

 

 
 

Ganz entspannt,             

das Ende naht 

 

Wilhelm setzte nun wie auf dem 

linken Bild zu sehen den Bolzen-

schussapparat an. Durch den fol-

genden Schuss schießt der Bolzen 

dem Tier ins Gehirn, dadurch wird 

es betäubt. Den Schnitt in die 

Halsschlagader  und das folgende 

Ausbluten spürt das Schwein nicht 

mehr. Wichtig war dabei, nicht in 

die Luftröhre zu schneiden, sonst 

hätte die Lunge nicht weiter verar-

beitet werden können. 

 

 
 

Bolzenschussapparat 

 

Sollte es beim Schlachten auch Blutwurst geben, war jetzt der Zeitpunkt gekommen, 

das austretende Blut in einem Eimer aufzufangen und es solang zu rühren bis es 

sich abgekühlt hatte. Dann wurde es zur Seite gestellt bis es gebraucht wurde. 



 
 

Wasserkessel 

 

 

 

 

 
 

Putzglocken 

Nach dem unser Schwein nun ausgeblutet war, mussten die 

Borsten weg. Im Schlachtraum dampfte es aus einem großen 

Wasserkessel, der dafür rechtzeitig angeheizt und mit „Brüh-

wasser“ gefüllt wurde. In den ne-

benstehenden „Brühtrog“ kam nun 

zunächst eine Kette, die querüber 

gelegt wurde, dann das Schwein 

darauf und dann nach und nach 

heißes Wasser. Die Wassertempe-

ratur wurde auf ca. 78 – 80 ° C eingestellt. Durch das heiße 

Wasser und das ziehen der Kette in alle Richtungen wurden 

nach und nach die meisten Borsten schon gelöst. Kleine Metall-

glocken und Schlachtermesser besorgten den Rest.  Mit dem 

kleinen Haken an der Putz- / Metallglocke wurden dem Schwein 

„die Schuhe ausgezogen“.   

 

Damit das Schwein nun weiter zerlegt werden konnte, haben wir 

es über einen Seilzug im Schlachtraum nach oben gezogen. 

Dazu mussten zwei Einschnitte  zwischen Achillesferse und 

Knochen an den Hinterbeinen erfolgen und die Haken des Sei-

les durchgeführt werden. 

Als das Tier frei hing, konnten Haarreste mit Messer und Was-

ser entfernt werden. Klassischer weise wurde zum Aufhän-

gen und Präsentieren früher eine extra dafür angefertigte 

Leiter genutzt, die ansonsten am Stall oder unter einer 

Durchfahrt stand. 

 

 

 

 

letzte Feinarbeiten 

 
Brühtrog mit Ketten Säubern und putzen mit heißem 

Wasser 

Heinrich Schneider 

(Hüttenmühle) und Wilhelm 

Klös 1997 

 

An dieser Stelle kommt allgemein eine Art Ritual ins Spiel, die wohl ganz deutsch-

landweit verbreitet ist. „Wenn die Sau am Haken hängt, wird erst mal einer einge-

schenkt  oder „Ist das Schweinchen hakenrein, muss erst mal einer getrunken sein“.  

Warum nicht! Bisher waren es ganz schöne körperliche Anstrengungen und bei den 

meisten Hofschlachtungen war es meist bitterkalt, zumindest bei unseren Haus-



schlachtungen in Rollshausen. Hier in Mornshausen waren wir in einem geschützten 

Raum, aber es war eben Tradition…  

Es folgt nun der nächste Schritt in der Schlachtabfolge: Unser Schwein wird geöffnet 

und die Innereien freigelegt. 

Mit einem gekonnten Schnitt wurde der Bauch geöffnet und die Gedärme zuerst her-

ausgenommen und in eine Wanne gelegt. Lunge und Leber wurden an die Leiter (bei 

Schlachten im Freien) oder an eine extra bereitgestellte Stelle gehängt. Jetzt kam 

das große Hackebeil und /oder Knochensäge zum Einsatz; das Rückgrat wurde in 

zwei tragbare Hälften gespalten. Während Wilhelm die Därme in mühseliger Arbeit 

säuberte, wurde auf den Fleischbeschauer, in unserem Fall Heinz Pfeiffer,  gewartet. 

Dieser prüfte die inneren Organe auf sichtbare Krankheiten und Seuchen. Mit einem 

Mikroskop untersuchte er das Fleisch unter anderem auf Trichinen, die im 19. Jh. für 

viele Todesfälle in unserer näheren Heimat verantwortlich waren. 

 

 
Die Suche nach Trichinen 

 

 
Nach dem Bauchöffnungs-

schnitt 

 

 
„eine halbe Sau“ 

   

In der Zeit wo ich selbst an Hausschlachtungen beteiligt war, gingen alle Untersu-

chungen durch den Fleischbeschauer oder Tierarzt gut aus. Als junger Mensch habe 

ich öfters gebeten selbst einmal durch das Mikroskop zu schauen. Nach Anleitung 

sah ich, dass nichts zu sehen war. Als äußeres Zeichen bekam nun unser geprüftes 

Schwein einen oder mehrere blaue Stempel auf die Schweinehälften. Trotz allem po-

sitiven Ausgang der Untersuchungen war es immer ein spannender Moment bis die-

se „preußische Prüfung“ abgeschlossen und das Schwein zur Weiterverarbeitung 

freigegeben wurde. Der Instinkt saß und sitzt immer noch tief; geht es doch um die 

Gesundheit des Volkes…..  „Ansonsten hätte das alles nur als Kochwurst verarbeitet 

werden können“, wenn überhaupt. War alles gut überstanden, war auch noch Zeit für 

ein Schnäpschen. 

Wie geht’s weiter? Als nächstes wurde die Blase des Schweines entleert, anschlie-

ßend umgestülpt und gereinigt. Sie wurde aufgeblasen und zum Trocknen aufge-

hängt – nicht jedermann Sache. Die beiden Schweinehälften, das aufgefangene Blut 



und Innereien kamen in den Kühlraum. Für die Herstellung unserer Spezialleberwurst 

legte Wilhelm über Nacht einige Fleischteile in einer Würzmischung ein. Mehr dazu 

bei der Herstellung der Kochwurst. Damit endet der erste Tag der Schlachtung für 

uns. Am nächsten Tag ging es in der Waschküche meiner Schwiegereltern weiter. 

Was passierte nun? 

Zunächst wurde auf dem Hof von Wilhelm Klös das benötigte „Schlachtgeschirr“ 

geladen und die gut gekühlten Schweineteile auf sauberen Tüchern abgelegt und mit 

dem Pkw in die Hunsrückstraße befördert. Hie und da zeigte sich schon mal Jemand 

und schaute was alles so ausgeladen wurde. Zwischenzeitlich hatte mein Schwie-

gervater, Heinrich Wagner, den Wasser- / Wurstkessel mit Wasser gefüllt und ange-

heizt. Wenn man den Deckel aufhob kam einem der Wasserdunst entgegen und die 

Sicht verschlechterte sich vorübergehend. Ein Tisch auf dem die weiteren Arbeiten 

stattfanden stand mitten in der Waschküche und wurde mit dem heißen Wasser 

mehrmals desinfiziert, bevor ich die erste Schweinehälfte, die ich nach alter Sitte auf 

der Schulter trug, hereinholte und auf den Tisch legte. In meiner Heimat Rollshausen 

fand diese Veranstaltung auch schon mal in der Küche statt, wenn es die Umstände 

erforderten. Ein Hinweis noch zum Schlachtgeschirr. Vor dem Gebrauch wurden alle 

„wasserverträglichen“ Teile mit heißem Wasser desinfiziert. Sauberkeit war oberstes 

Gebot! 

Die Schweinehälften wurden nun zerlegt 

Die Hälften wurden nun zügig zerlegt. Je nach geplanten Endprodukten (mehr 

Fleisch oder mehr Wurst), wurde das Fleisch in kleine Stücke, wohlsortiert nach Fett- 

und schierem Anteil, aufgeteilt. Das alles ergab sich aus der Masse die zur Verfü-

gung stand und den persönlichen Vorlieben künftigen Esser. Bei unserer Haus-

schlachtung haben meine Schwiegereltern und meine Familie sich das Schwein ge-

teilt. Deshalb wurden die einzelnen Hälften nun getrennt verarbeitet.  

Die Arbeiten wurden öfters einmal unterbrochen, als Geschichten von früher oder 

auch heute auf den Tisch kamen und man von unterschiedlichen Erfahrungen beim 

Schlachten erzählte. Gerade bei unserem Metzger Wilhelm Klös war ein großer 

Schatz an Erinnerungen vorhanden, gerade auch die schlimme Zeit des Weltkrieges 

mit Not und Elend und allen abenteuerlichen Gegebenheiten rund ums Schlachten.  

Ja, ja, es war einmal – nur diesmal war es kein Märchen, Realitäten steckten dahin-

ter. Und wo ich gerade diese Zeilen schreibe (Februar 2016) gibt es in Mornshausen 

keinen aktiven Hausschlächter mehr und meine / unsere letzte Hausschlachtung ist 

über zehn Jahre her. Gerne erinnere ich mich an eine Spezialschlachtung 1997, als 

der Coro Abete Rosso aus Bedollo in Italien einige Tage bei der örtlichen Concordia 

zu Gast war und wir für die Versorgung und Verpflegung drei halbe Schweine spezi-

ell auf unser Vorhaben bei Wilhelm Klös verarbeitet haben. Als der Coro Abete 

Rosso nach dem Wochenende am Montag Richtung Italien losfuhr, fuhr auch unsere 

letzte Wurst mit nach Bedollo.  Im Jahr darauf haben wir in Bedollo ganz tolle Rück-



meldungen auf unsere Aktion in Mornshausen/S erhalten. Doch nun zurück zur wei-

teren Verarbeitung in der Waschküche in der Hunsrückstraße. 

 

Das zerteilte Fleisch wurde nach den Wünschen der 

Hausfrauen und im Austausch mit dem Metzger 

aufgeteilt. Wichtig war für den Metzger zu wissen, 

ob noch zusätzlich eventuell ein Schweinekopf  ein-

gearbeitet werden sollte. Auf Grund der jahrelangen 

Erfahrung machte Metzger Wilhelm dann einen 

Vorschlag, wie er es sich denken könnte, dass es 

passt. Hatte man sich geeinigt kam der große Ein-

satz der Helfer, die jetzt endlich mit einem Messer 

bewaffnet mithelfen und die Stücke für die Wurst 

kleinschneiden konnten. Nach dem Zuschneiden 

und einem ersten Würzen mit Salz, Pfeffer, Knob-

lauchbrühe, Muskat, Nelke, Majoran, Zucker und 

Salpeter wurde das Fleisch durch den „Fleischwolf“ 

gelassen – eine der Arbeiten, die übernehmen durf-

ten und die uns großen Spaß gemacht hat. 

 

„Gasse Peter“ 

 
Peter Embser 

Metzgermeister und Polizist war 

auch als Hausschlachter der 

Metzgerei Heck unterwegs. 

 

Kam „Gehacktes“ aus dem „Fleischwolf“, wurde diese Masse tüchtig mit der Hand 

gemengt und nochmals von allen abgeschmeckt. Jeder steckte den Finger in die 

Fleischmasse, rührte damit ein wenig herum und gab seinen Kommentar oder „Senf“ 

dazu ab. Oft gingen die Meinungen auseinander, das letzte Wort hatte der, der die 

Wurst später auch Essen musste. Es war schon manchmal toll, wenn wir uns hier mit 

diesem Thema auseinandersetzen mussten, um zu einer Lösung zu kommen.  Hin-

weis: Es ist immer nur lobend über unsere Würzung und auch die Farbe unserer 

Wurst gesprochen worden. 

Etwas Gehacktes wurde rechtzeitig zurückgelegt, um es gleich verzehren zu können. 

Auch haben wir Gehacktes als Frikadellen angebraten und eingekocht. Ein schnelles 

Essen war möglich, gerade in der Zeit als wir gebaut haben.  

Zwischenzeitlich wurden die beiden halben Köpfe, die Schwarten und überschüssige 

Speckteile zum Kochfleisch gegeben. Die Lunge, die Zunge, die Leber, und Nieren 

gehörten auch dazu. Apropos Nieren: Egal ob in Rollshausen oder Mornshausen – 

kamen den Nieren aus dem Kessel, wurde immer mal eine Scheibe abgeschnitten 

und in einem speziellen Würzsud gewendet und gegessen. Hat gut geschmeckt und 

es war ebenso. Warum gerade die Nieren,  konnten wir nicht endgültig klären.  In 

Rollshausen kam immer ein älterer Mann beim Schlachten und fragte ob der das Hirn 

haben könnte. Warum, auch diese Frage ist offen geblieben. 



Nach dem Durchkneten und Nachwürzen des Hackfleisches begann die Wurstpro-

duktion. Die Stopfmaschine wird auf den Zerlegetisch gestellt, der Trichter mit Hack-

fleisch gefüllt, die Wurstdärme wurden vom Metzger sorgfältig gefüllt.  

 

 

 

 

 

 

Zerlegen und portionieren In Streifen schneiden & 

würzen 

„wurstfertiges Hack-

fleisch“ 

   

 

Zunächst formte Wilhelm einige große Kugeln aus der Wurstmasse; ich hielt derweil 

den Behälter des Geräts leicht schräg, und eine Kugel nach der anderen wurde mit 

Schwung von oben passgerecht in den Behälter geknallt. Plopp“ machte es. Das war 

besonders wichtig, damit möglichst wenig Luft dazwischen geriet. Den gefüllten Be-

hälter setzte dann Wilhelm in die Stopfmaschine ein, welche am Tisch fest ange-

schraubt war. Durch gleichmäßiges Drehen der Kurbel wurde die Wurstmasse vorn 

aus der gewählten Tülle herausgedrückt. Dabei konnte der zu füllende, auf die Tülle 

aufgezogene Wurstdarm fest gestopft und dann zugebunden werden. Einige Male 

haben wir auch Hackmasse direkt in Einweckgläser drücken lassen. 

Zwischen zwei Rückenlehnen von Stühlen wurden Holzlatten- oder Besenstielen 

aufgelegt und die Würste daran aufgehängt. Je nach den Umständen und dem Rei-

fegrad nach der Belüftung  wurde die rote Wurst nach einigen Tagen mit Buchen-

spänen in der Räucherkammer geräuchert und anschließend in einer kühlen Kammer 

aufbewahrt. In Rollshausen befand sich Räucherkammer und Aufbewahrungsraum 

im nördlichen Hausbereich, ohne direkte Sonneneinstrahlung; dies war auch so in 

der Hunsrückstraße. 

Welche Wurst wurde noch hergestellt? 

Angesagt war bei unseren Schlachtungen auch Blut- und Leberwurst eher eine Spe-

zialleberwurst als eine Art Presskopf.  War das Kesselfleisch gar, wurde es von Wil-

helm für die einzelnen Wurstsorten aufgeteilt: Speck, Zunge, Innereien und noch an 

den Kochen haftendes Muskelfleisch, die Köpfe und Schwarten für die Leber- und 

Blutwurst.  Zunächst ging es an die Produktion der Leberwurst. Zu dem beschriebe-

nen Kochfleisch kommen die Leber und Zwiebeln, als besonderes Gewürz Majoran 

in wohl dosierten Mengen dazu. Ein Teil der Masse wird nach dem Durchdrehen für 

die Blutwurst abgezweigt und durch Blut und feine Speckwürfel ergänzt. Auf das 

Schneiden der Speckwürfel / Grieben haben wir besonders geachtet. Eine gewisse 



Gleichmäßigkeit war uns wichtig, aber auch eine attraktive Würzung, damit keine 

Blut- oder Leberwurst hängen oder liegen blieb. Gerade das Mischungsverhältnis der 

oben genannten möglichen Zutaten lag uns sehr am Herzen. Und der Clou bei unse-

rer Spezialleberwurst war, dass wir das am Vortag eingelegte rote Fleisch durch eine 

spezielle Scheibe durch den „Wolf“ ließen, dass man im Endprodukt nach dem An-

schneiden der Leberwurst ganz deutlich die „Spezialeinlage“ sah und schmeckte. Es 

war für das Auge und den Gaumen eine Freude. 

 

 

 
Gleich macht es „Plopp“ 

und die Hackmasse 

rauscht in die Stopfma-

schine 

 

 
 

Normale Leberwurst 

 

 
 

Blutwurst 

 

 
 

Blutwurstmasse 

 

 
„nun hat es mich doch noch 

erwischt, ich wünsche guten 

Appetit!“ 

 

Blut- und Leberwurst wurden in die vom Schwein gewonnen Därme, den Magen, die 

Blase, künstliche Därme sowie Weckgläser eingefüllt. Insgesamt muss ich sagen, 

dass bei uns der Anteil Blutwurst im Vergleich zur Leberwurst vielleicht bei 40% lag. 

„Himmel und Erde, ohne ordentliche Blutwurst, ist wie eine Waffeltüte ohne Eis!“ War 

die letzte Blutwurst im Darm oder Glas, war auch die Hauptarbeit des Metzgers vor-

bei. Aufwaschen der gebrachten Materialien, ein Blick zurück auf das Geleistete, ein 

Glas Bier oder ein Schnäpschen zum Abschluss und das Begleichen der Rechnung. 

Wieder einmal waren wir zu großem Dank verpflichtet, dass alles so reibungslos und 

ohne Verletzungen abgelaufen ist. Aber noch ist das Ende nicht ganz in Sicht. 



Wurst muss noch gekocht werden. 

Auch wenn für den Hausschlachter und seine kräftigen Helfer die Arbeit damit been-

det ist, muss einer noch für die gut  1 ½ bis 2 ½ Stunden lang kochenden Blut- und 

Leberwürste beaufsichtigen. Das Feuer musste beaufsichtigt werden. Es durfte keine 

Blase, kein Darm, erst recht nicht der Magen aufkochen. Speziell die Blase und der 

Magenbedurften der besonderen Aufsicht über 3 – 4 Stunden bei 90 - 95°C.  

Gehofft haben es viele, einmal ist es auch passiert; damit wurde der Gehalt der 

Wurstsuppe deutlich besser und sie sah kräftiger aus. Noch ein Spruch dazu: „Wenn 

die kleinen Würste platzen, sind die Großen gut“, traf voll zu! Die Wurstsuppe war 

dafür umso gehaltvoller und „konnte am nächsten Tag fast geschnitten werden“. In 

der Hunsrückstraße habe ich es einmal erlebt, dass kurz vor Ende des Schlachtens 

die Waschküchentür schnell auf- und wieder zuging und ein Topf auf der Treppe 

Stand. Man nennt das hier: „Debbe räche“ und erhofft sich ein Füllung mit „Schlacht-

werk“. In Rollshausen gab es bei den Schlachtfesten abends immer ein großes Fami-

lientreffen, die Nachbarn waren auch dabei. Für uns als Kinder waren diese Abende 

eine wahre Fundgrube für neue Erfahrungen und vor allen Dingen gab es spannende 

Erzählungen, die ich immer gerne aufgesogen habe. Die Tische waren gut bestückt, 

heute frage ich mich manchmal „wie hat Mutter das alles hingekriegt?“ – geholfen 

haben beim Auftragen und Aufwaschen natürlich Verwandt und Bekannte. Schlacht-

fest war immer toll – meistens durfte ich einladen. Wilhelm erzählte mir ergänzend 

dazu, dass in früheren Zeiten die eingeladenen Gäste gebeten wurden ihre Bestecke 

mitzubringen, man war eben noch nicht so ausgerüstet, dass man alles doppelt oder 

dreifach hatte. 

Im Hunsrück hatten Heidrun und Hilde die unangenehme Aufgabe des Aufwaschens 

und Reinigens der Räumlichkeiten übernommen. Auch das Auslassen des Fettes 

und das Einkochen der Wurstkonserven gehörten zu ihrem Aufgaben.  

 

Wir haben es nur zu einem kleinen Schlachtfest geschafft, in dem wir am Tag danach 

alles bei einem Teller Wurstsuppe und Bratwurst einmal in Ruhe probiert haben.  

Die in Därmen gefüllte Wurst erforderten in den folgenden Wochen und Monaten ei-

niges an Aufmerksamkeit: Sie wurden mit Buchenholzmehl geräuchert und kühl und 

luftig gelagert.  

 

Was wurde noch gemacht?  

Die Schweinefüße, bei uns „Saufoiserche“ genannt, wurden vom Schwiegervater 

Heinrich Wagner akkurat gesäubert, gesalzen und schließlich von Schwiegermutter 

Hilde in einer Erbsensuppe oder „Zirrerbroih“ gekocht, als Oma und Opa von Heidrun 

noch lebten war dies für diese eine Delikatesse und ein Muss. Dies wurde aber spä-

ter i.d.R. nicht mehr gemacht, ebenso wenig wie die Verwendung von Schweineoh-

ren.  

Die anfallenden Knochen wurden zersägt, teilweise eingekocht oder in eingepökelt.  

Bereits beim Zerlegen der Schweinehälften wurde abgeschätzt, was man sich an 

Schinken „leisten“ kann, ohne dass die Qualität der Wurst leidet. Meist lief es bei uns 

auf einen Schinken aus der Nuss des Hinterteiles hinaus, der von Wilhelm Klös ak-



kurat herausgelöst wurde. Daneben gab es meistens noch eine Speck- und eine 

Bauch- / Dörrfleischseite. Diese wurden mit Salz und individuellen Gewürzen einge-

rieben, in eine Salzlake gelegt und nach etwa drei - vier Wochen getrocknet und ge-

räuchert. Salz entzieht den eingelegten Stücken während der Reifephase Feuchtig-

keit. Sie verlieren dabei an Gewicht und gewinnen an Haltbarkeit.  

 
 

 

 

Hier enden meine Erin-

nerungen an unsere 

Schlachtfeste. Ich bin 

froh, dass es mal aufge-

schrieben wurde. Viele 

werden ähnliche Erfah-

rungen gemacht haben 

und vielleicht der Zeit 

etwas nachhängen.   

 

 Hans-Egon Schmidt 

 

 
Wilhelm beim „Feinputz“ 

 

 

  

 

 
 

Dann guten Appetit 

 

 

 

Nachfolgend noch ein tolles Gedicht über einen städtischen Worschtsuppengast in 

Mornshausen/S. 

 



 

Das Gedicht wurde mir von Anita Müller / Helmut Niederhöfer zur Verfügung gestellt. 


