Ihr Würstlein kommet

Bei uns die Nummer eins unter den Heiligabend-Essen

Bei den Sicherts räuchern Vater und Sohn die Weihnachtswürste.
NEUMARKT - Was kommt am Hei
ligen Abend auf den Tisch? Einer re
präsentativen Umfrage zufolge nimmt
das Fondue den dritten Platz ein, auf
dem zweiten Platz liegt Fisch, Karp
fen oder Forelle. Bei jedem fünften
Haushalt geht es allerdings ganz ein
fach zu: Würste in jeder Variation ste
hen am 24. Dezember auf den Tisch.

Noch bis in die 50er Jahre des letz
ten Jahrhunderts wurde der Heilige
Abend als strenger, fleischloser Fas
tentag begangen und erst nach der
Christmette gab es die so genannten
Mettenwürste. Heute geht es viel locke
rer zu und die geräucherten Bratwürs
te werden am Mittag oder Abend des
24. in Neumarkt und Umgebung mit
Kraut oder Schwarzbrot serviert.
Eine Geheimadresse dazu ist der
Gasthof „Zum Hirschen" in Pfefferts
hofen, wo Gastwirt Michael Sichert
auch Metzger gelernt hat. Seine Würs
te kommen nicht nur im heimischen
Gasthaus auf den Tisch, sondern wer
den auch über die Straße verkauft.
Thomas Rammelmeier, der in Fins
terweiling den Terrassenhof betreibt,
verkauft jeden Samstag am Bauern
markt. Am Vortag des vierten Advent
hing nach 11 Uhr keine einzige Wurst
mehr am Fleischerhaken und Rammel
meier nahm die Vorbestellungen be
reits für den Heiligen Abend auf.
„So an die 200 Bratwürste dürften
es in den letzten Tagen vor dem vier
ten Advent schon gewesen sein",
schätzt Rammelmeier, der am Montag
vor dem Heiligen Abend genauso wie
sein Kollege Michael Sichert zum Mes
ser greift und eine weitere Sau schlach
tet. Wieder wird die Menge für einige
hundert Paar durch die Fleischwölfe
gedreht. ,.Praktisch alles Fleisch vom
Schwein kommt für die Füllung in den
großen Wurstkessel", verrät Sichert,
dem auch Vater Bruno genau über die
Schulter schaut.

F.: F.X. Meyer

Der 68-Jährige ist der Experte für
das Schüren. Vom Kachelofen in der
Wirtsstube aus wird die nur einige
Quadratmeter große, rußige Räucher
kammer mit dem notwendigen Dampf
versorgt. ,Bruno Sichert legt Buchen
scheite nach, die dem Geräucherten
die eigene Note verleihen. Drei Tage
lang hängen die Würste oben im drit
ten Stock direkt unterm Kamin. Bei 30
bis 40 Grad Wärme saugen die Würste
den Rauch ein. Bruno Sichert schaut
immer mal nach dem Rechten, regu
liert die Rauchzufuhr, damit die Würs
te nicht schwarz werden und nimmt
auch die eine oder andere Kostprobe.

Gewürz-Geheimnisse

Was kommt in die Wurstmasse an
Gewürzen so rein? ,,Salz, Pfeffer, Ma
joran und Piment, das ist alles", klärt
Thomas Rammelmeier auf. iDie Menge
bleibt sein Geheimnis. ,.Wr verwen
den keine Fertigmischungen, in denen
auch Zitronat und Orangeat wie im
Stollen vorhanden sind", grenzt sich
Sichert von den Industriemetzgern ab.
Deshalb schmecken die Würste von
jedem Metzger anders. ,.Bauernseuf
zer" werden die Prachtstücke im
Volksmund auch genannt.
Kreisheimatpfleger Rudi Bayerl zur
Erklärung des Begriffs: ,.Die Bauern
schlachteten früher nur ein Schwein
im Jahr für den eigenen Bedarf. Das
Fleisch wurde sofort gegessen, der
Rest gesurt und geräuchert. Die raren
geräucherten Bratwürste wurden nur
ungern vom Kamin geholt", weiß Bay
erl zu berichten. Schloatengerl (Schlot
= Kamin) werden die Köstlichkeiten
auch in Möning und Sulzbürg liebe
voll genannt. Und was isst Michael
Sichert, der das ganze Jahr über mit
den Würsten zu tun hat, am Heiligen
Abend? ,.Weißwürste und Wiener",
lautet die Antwort. Würste müssen es
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auf jeden Fall sein.

