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Die Schweineschlacht

Die Schweineschlacht war vor Weihnachten das beliebteste Ereignis. Sie war aber auch 

sehr wichtig, denn es wurde für die ganze Familie der Vorrat an Fleisch, Schinken und 

Wurst für einige Zeit hergestellt. Ab November, je nach Wetter, war Schlachtzeit. Es war  

auch eine Art Familienfest, denn Hilfe und fachkundige Leute wurden benötigt. So hörte 

man meist am Wochenende das Geschrei der Schweine aus allen Ecken, früh morgens, 

noch im Halbdunkeln. Aus den Kesselhäusern stieg kräftiger Rauch auf, das Feuer loderte  

im Gehäuse und bei Kälte konnte man sich dort aufwärmen. Das Stechen des Schweins 

war Männersache, eine Frau fing das Blut in einer Schüssel auf und rührte kräftig, damit 

es nicht klumpte.

Das Schwein wurde in eine große Holzwanne, „Briehmolder“ genannt, hineingelegt und 

mit  heißem Wasser überbrüht. Die Borsten wurden mit  scharfen Löffeln entfernt. Dann 

kam der Galgen an die  Reihe,  „Galje“  genannt.  Jetzt  ging’s  los mit  dem Zerteilen, im 

Jahrmarker  Dialekt  „Transcheere“  genannt,  mit  Speck  schneiden,  Fleisch  würfeln  für 

Kochwürste sowie Fleisch mahlen für die leckere Bratwurst mit Paprika und Knoblauch. 

Die Frauen entleerten und wuschen die Gedärme. Der Dünndarm wurde auf einem Brett 

geschabt. Es gab alle Hände voll zu tun. 

Aus der Küche kam bereits ein angenehmer Bratduft gemischt mit Knoblauchgeruch. Es 

gab „Blut un Lewer“. Dazu wurde eine Rahmsoße gereicht, rote Beete und „Saures“, saure 

Gurken,  Paprika,  Sauerkraut.  Heutzutage kann man auch unter  der  Woche und ohne 

Schweineschlacht eine gute frische Leber machen, ganz nach dem alten Rezept. Es fehlt  

nur der äußere unvergessliche Rahmen, es bleibt für uns eine kulinarische Nostalgie. In 

vielen Familien wird jedes Jahr Wurst gemacht, sogar „Grammeln“ (Grieben). Beides kann 

allerdings auch in Spezialläden gekauft werden. Kindern und Enkeln wird eine Tradition 

vererbt, die auch hier hohe Anerkennung geniest.

Es wurde festgestellt, dass viele Menschen sich über das Essen zu einem Land oder der 

Heimat bekennen und dass dieses über Jahrzehnte ein Bindeglied zwischen einem Volk  

und der Fremde war und bis heute geblieben ist. 



In Jahrmarkt gab es einige Metzger (Fleischacker mit Fleischbank), so die Familie Klein 

(Hauptgasse  und  Altgasse),  später  der  Schwarz  Hans,  der  seine  Kundschaft  nach 

Temeswar lockte, und der (Tille) Mathis Franz in der Kantine. In der Neuen Gasse war ein 

junger Mann, Oskar Renke, der hat nach Jahrmarkt geheiratet und war ein passionierter  

Metzger,  was  er  auch  in  Deutschland  geblieben  ist.  In  Ingolstadt  hat  er  das 

Bratwurstrezept  an  die  Metzgerei  Pauleser  weiter  gegeben,  wo  seine  Frau  Susanne 

(Lukase Susi)  arbeitet.  Der Erfolg ist riesengroß, zumal in Ingolstadt viele Jahrmarkter  

wohnen, die alle gerne die Bratwurst kaufen. Wer möchte, kann sich von dieser Wurst 

bestellen. Kontaktadresse finden Sie hier: www.pauleser.com.
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http://www.pauleser.com/
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Die Speiß un's Schlachterlied
Uffgschrieb for unser Heiser-Buch vum Fritstofls Kathi (Scheuer) aus Minchen
Do nor e Sticklche

Unser Speiß war net groß. Heit froo ich mich, wie des meglich war, daß in dem kloone „Loch“ 

Vorrat for e ganzes Johr for e ganzi Familie Platz ghat hot? Un doch war des so. Die Wänd ware 

weiß geweißlt un rum drum hun Stelasche gstann. An der hinnerscht Wand, geger Naaze, war's 

Speißefenster. Im Summer war des uff, im Winder is es zugstoppt wor. Ich kann mer gut vorstelle,  

daß des Wort Speiß vun Speiße, Esse kummt, weil in der Speiß hot alles sei Platz ghat, was mer im 

Winder un zum Taal aa im Summer for Esse gebreicht hot. Mer muß denke, daß mer friehjer in de  

Gschefter ka Fertich- odr Halbfertichgerichte zu kaafe griet hot. Wann mer net selwer vorgsorcht 

hot, hat mer aa nix ghat. Vor allem im Winder. Im Summer is ingekocht un ingeleet wor, daß mer im 

Winder ka Hunger leide hot misse.  Ich hun gsiehn, in der Zeit  vor der Revolution,  hot mer in 

Rumänien was Esse onbelangt, fast nix meh zu kaafe griet. Des war for die Städtler, wu ka Speiß un 

ka Weinkammer hatte, ganz schlimm. Ich hun meine Arwetskumrade immer Gemiese aus'm Garte, 

un Hinglsaier mitgholl.  Meehr uff'm Dorf hun des net so gspeert,  meehr hatte Vorrat,  un eigne 

Gärter un eignes Viech. Mei Oma hot immer gsaat, sie hot zwaa Weltkrieche miterlebt. Geld war 

koons, awwer Hunger leide hot mer uff'm Dorf net misse. Noo hun ich mer vorgholl,  ich gehn 

niemols in die Stadt wohne. Drum sin ich heit in ... Minchen!

Ongfang hot mer immer mit Aprikoseschmeer inkoche. Die Aprikose sin am Poom zeitiche geloss 

wor, so daß se schun nemmi gel ware, die ware fast schun rot. Die Schaale sin abgezoo wor, weil 

noo  die  Schmeer  klorer  war.  Ingekocht  hot  mer  mit  Kristallzucker,  weil  Scheleerzucker  hot´s 

damols noch net gewwe. Do hot mer solang gekocht, bis die Schmeer steif war. Noo is se in Glässer 

ingfillt, un mit feichtem Zelofanpapier zugebunn wor. Die Aprikoseschmeer war bei de meiste Leit  

die beliebtest Schmeer. Die Glässer hot mer mit kloone Etickette beschrift: was des for Schmeer is, 

un es Joohr wann mer se ingekocht hot. Die was vun om Joohr iwrichgeblieb is, hot mer im annre 

Joohr dereerscht esse misse. Mer hot aa phaar Glässer Aprikose-Dunstsach ingeleet.

Noo sin die Kersche kumm. Die Dunstkersche sin ingeleet wor, die anre sin schwarz werre geloss 

wor.  Die hot  mer gephillt  un ingezuckert  for  Kerschestrudl.  Manchesmol ware  in  de schwarze 

Kersche weiße Wermcher drin, glei Fleisch drzu. Weider gang is es mit de Weichsle un Amrelle. 

Vun allem hot  mer  ingeleet.  Weichsle  hot  mer  aa gephillt  for  im Winder  Weichselstrudel  oder 

Weichselpitte. Außerdem hot mer Weichsle ongsetzt mit Zucker un in die Sunn gstellt for Visinata 

(Weichsellickeer). Der is noo aa in die Speiß gstellt wor. Noher sin die Phersche kumm. Meehr hatte 

weiße un geele Phersche. Die ware kloon, hun awwer vill besser gschmeckt wie die dicke aus der 

Luckin.  Die  sin  aa  zeitiche  geloss  wor  bis  mer  die  Haut  abziehe  hot  kenne.  Noo  hot  mer 



Pherscheschmeer gekocht. Wie nemmi vill deitsche Leit in Johrmark ware, hun uff de Hochzete 

rumänische Kechinne gekocht. Die hun arich gut gekocht. Damols is mei Armin un mei'm Kusinche 

sei Lothar uff die Hochzete trummle gang. Wann de Marsch rum war, is de Lothar mit in's Kamin 

zum Esse gang, de Armin is awwer in die Sicknischgass zu meiner Brikenarsch Gohd gelaaf un hot 

schun am Terche geruff: ich will e Stick Pherscheschmeerbrot! Wie se ne gfroot hot, for was er net 

uff der Hochzet gess hot, hot er gsaat: weil dort die Rumänre koche! Wann er heit aus Indien oder 

sunst vun wu zrickkummt, fro ich ne manchesmol, wu er dort hingang is Pherscheschmeerbrot esse? 

Awwer des will er jetz nemmi heere.

Weider is es mit de Quetsche un Praume gang. Aus de Quetsche hot mer Schmeer mit ganze Schale 

gekocht. Ausserdem sin Quetsche im Backowe getricklt un in Secklcher in die Speiß ghong wor. Im 

Winder hot mer se gess. Damols hot's im Winder ka Obst gewwe wie jetz, un aa ka Bumrantsche un 

ka  Banane.  Do  war  mer  froh,  wann  mer  getrickelte  Quetsche  hat.  Sie  sin  aa  for  nateerliches 

Abfehrmittel verwendt wor. Aus de Praume sin oft un vill Praumeknedle gemach wor. E Nochberin 

vun mer had mol Bsuch aus Ostdeitschland, vun dem wu se net so begeistert war. Wie se gsaat hot,  

daß se Praumeknedle kocht, hun die gsaat, daß se die Praumeknedle net gere esse. So, hot se sich 

gedenkt, die koch ich jetz efter, die kumme mer so schnell nemmi!

Die Quetsche un Praume wu uff die Erd gfall sin, sin in's Fuhrfass gerafft wor for Raki brenne. 

Nemol ohni is verderwe geloss wor. Wann e Sturm war, hot's noher immer ghaas: Praume raffe 

gehn. Meehr hatte mol in om Johr sovill Siesseppl, daß mer sogar die in's Faß gerafft hun for Raki 

brenne. Die Strudleppl hot mer gerieb un ingezuckert for im Winder Epplstrudl odr Epplpitte backe, 

aa in Glässer gfillt un je ...in die Speiß. Deletzt sin die Kitteppl abgemach wor. Die sin ingeleet wor  

for Dunstsach. Die schenste sin awwer uffghob wor un in de Zimmre uff die Schenk geleet wor, 

weil die so gut geroch hun. Reher hot mer se net gut esse kenne, die ware stoonhart. Im Winder sin  

se in der Rehr gebrod wor. Net genuch, daß mer aus'm Garte so vill inzuleje un inzukoche hatte, noo 

sin mer noch mit mei'm Griese Großvatter uff Zorn gfahr Addich schneide for Schmeer koche. Die 

hot mer ohne Zucker gekocht bis se steif war. Die war pechschwarz, soll ongeblich arich gsund 

sein. Manche Leit sin a Hetschle roppe gang for Hetschlschmeer. Meehr net.

For  Pardeis  inkoche  war's  Liss'che,  mei  Schwester,  zustännich.  Meehr  hun  immer  iwwer  100 

Flasche  Pardeis  ingekocht:  for  Pardeissupp,  Pardeissoß,  Juwetsch  un  for  Sakuska  inkoche. 

Außerdem  hun  mer  se  geere  getrunk,  mit  Salz  un  Pheffer.  For  passeere  hatte  mer  e  großes 

Passeersieb. Die Flasche sin vun om Joohr zum anre uffghob wor. Wann se leer ware, sin se uff de  

Bodm kumm, im Herbst weder runner. Die Dunstglässer un die Glässer for Saures inleje hun de 

gleiche Kreislaaf dorchgemach: vum Bodm in die Speiß, un vun der Speiß uff de Bodm. Mer hot 

immer phaar Glässer mit gemahlne Grienzeich- un Zellerbläder un gemahlnem Paprika gemach. 



Des hot mer ingsalzt un phaar Leffle an die Supp geton. Griene Bohne hot mer abgequoll un aa in 

Glässer ingfillt for im Winder. Damols hun ich die griene Bohne net geere gess. Derhom hat mer die 

geele griene Bohne ghatt, die ware besser wie do die griene griene Bohne sin.

De Patschkukruz is in Secklcher kumm un aa in die Speiß ghong wor. Die derre Bohne un de 

Maasm aa. Un de getrickelte Thee: Phefferminz, Kamelle, Lineblieje un Eiwisch. Die Secklcher 

hun an der Wand ghong. Deletzt is Sakuska ingekocht wor. Die Vinette un de Gogoschar-Paprike 

hun  mer  kaafe  misse,  die  hatte  mer  net  im  Garte.  Noo  is  Saures  ingeleet  wor:  Umorke,  

Krautpaprike, Ehlpaprike, Zammgschniednes. Des is aa in Glässer kumm un in die Speiß gstellt 

wor.

Wann der jetz moont, die kloon Speiß misst schun voll sein, no teischt der eich, weil jetz is jo die 

Schwein noch gar net drin. Awwer bis de Worscht in der Speiß ghong hot, hot'r e lange Weech 

hinner sich ghatt: im Friehjoohr is mer uff de Mark gfahr Schweincher kaafe, odr hot em Fizigois 

Vetter Hans ongsaat, er soll zwaa Schweincher bringe. Der war unser Fuhrmann, wann mer was aus 

der Stadt gebreicht hun. Noo sin se es ganz Johr gfiedert wor, bis aus de Schweincher Schwein 

ware. No is eerscht die Schlacht kumm. Do hot mer rechtzeitich ploone misse, wann e jeder vun der 

Freindschaft  schlacht,  daß  mer  um die  Runde  kumm is.  Als  Kind  hun  ich  die  Schlacht  ganz 

furchtbar gfun, weil die Schwein so schrecklich gekraascht hun, weil se so brutal abgstoch sin wor. 

Im Winder,  wann die Schlachtzeit  war,  hot mer sunntachs Morjets aus alle Ecke vum Dorf die 

Schwein kraasche gheert, un de Rauch vun de Kesselheiser geroch. Heit waas ich, daß es damols ka 

annri Meglichkeit gewwe hot. Die Schlachter hun sich uff des Schwein gekniet, hun em die Fieß 

fest onghall un de Owwerschlachter hot zugstoch. Die Weiwer hun mit der Schissl es Blut uffghall 

un mit Salz gereert, daß es net gerinnt. Des war for Blutworscht mache. Wie ich no schun verheirat 

war, hun ich jo net hinner meine Schweegerinne zrickstehn wolle un hun des aa gemach. Des hot 

mich awwer allergressti Iwwerwindung kost. Gut, daß mer des alles schun vergess ghat hot, wann 

de Worscht  in  der  Speiß  ghong hot.  Besser  gsaat  hat  mer  des  schun vergess,  wann oweds die 

Nochberschleit uff de Sautanz kumm sin, un des Schlachterlied gsung hun:

Wir ham'n gehört ihr hätt geschlacht, Feiglein Rosa,
Un hätt so gute Wurst gemacht, Feiglein Rosa.
Feigelein un Reselein,wir trinken gern den roten Wein, Feiglein Rosa.

Eier Schlachter die hun so lappiche Hiet, Feiglein Rosa,
Die hun net gut die Schweinsfick ghiet, Feiglein Rosa.
Feigelein un Reselein, wir trinken gern den roten Wein, Feiglein Rosa.

Jetz gebt uns mol e Blunzer raus, Feiglein Rosa,
Mer gehn mit der Hausfrau br...... naus, Feiglein Rosa.
Feigelein un Reselein, wir trinken gern den roten Wein, Feiglein Rosa.



Do hatte die Nochberschleit vorher die Schweinsfick gstohl un se uff ooner runder Plechblatt mit 

Rosmrein uffgeputzt. No is es immer scheen gang. Später is der Brauch abkumm. 

Die Kinn hun sich uff der Schlacht efter gstriet, weil e jeder de Kracher un die Bloos uffbloose hot  

wolle  (ich  net).  De  Kracher,  des  war  e  Reehr'che  zu  de  Bloss,  un  is  uffgebloos  wor  mit  om 

Strohhalm. Wanns so darmdick war, hot mer abgebunn un hot pollre kenne. 

Die (Wasser)Bloos vum Schwein hot aa noch Plodr ghaas odr Blunze wann se gfillt war. Die is gut 

ausgewäsch wor un mit ohm Rehr'che (vun ohner Gensefedder odr mit ohm Strohhalm) je greeser 

uffgebloos wor. Wann se ganz uffgebloos war, hot mer se zugebunn un hinghonk, daß se sich gut 

gedehnt hot. Die hot mer a trickle kenne. Do is no Schwartlmaa nin ingfillt wor, manchsmol aa net,  

wann die Buwe se zu dick uffgebloost hade un se noo verpatscht is.

Friehjer hot mer Fleisch un Brotworscht ingebroot un in Glässer mit Schmalz getoon un aa in die 

Speiß gstellt. So hott des sich lang ghall. Aa die Schmalzdose odr die Fettdeese hun in der Speiß 

gstann. Je reicher die Leit  ware,  um so mee Deese Schmalz hatte se in der Speiß (weil  se me 

Schwein gschlacht hun). Die Grammle sin ausgerafft wor un in Glässer kumm, un aa in die Speiß  

gstellt wor. Die große ware for esse, die kloone for mahle for Griewekrapple. Wann die Grammle 

frisch ware, ware se morb un arich gut. Wann se länger gstann hun, sin se ledrich wor. Noo sin se aa  

gemahl  wor  for  Griewekrapple  backe.  De  kalte  Worscht,  Lewerworscht,  Blutworscht  un 

Schwartlmaa, is gereichert wor un uff Stange in die Speiß ghong wor. De Brotworscht aa. Schunke 

un Seitespeck sin sechs Wuche in Salzlack kumm, drnoo gereichert wor un aa in die Speiß ghong. 

Jetz hun net nor die Regale rumdrum voll Dunstsach, Schmeer, Saures, Sakuska un Pardeisflasche 

gstann. An der Wand hun Secklcher ghong mit: Thee, getrickelte Quetsche, derre Bohne un Maasm. 

Jetz hot aa noch vun owwe runner de Worscht ghong, de Schunke un de Seitespeck. Wann die Speiß 

so voll war, hot mer gemoont, de Hergott an der groß Zeh zu hun!

Noo war die Fasching do ! Bei uns derhom hot´s immer ghaas, de kalte Worscht muß dereerscht 

gess werre, un noo eerscht de Brotworscht. Awwer de kalte Worscht hun ich als Kind net gess, no  

hun ich mich immer in die Speiß gschlich un hun mer e Stick Brotworscht abgeroppt, vun dem wu 

hinne geger Naaze ghong hot, weil des hot mei Oma net bemerkt. Damols hot mer gemoont, es gebt 

nix Bessres wie Brotworscht. Wann mer heit noch abmesse kennt, wievill Meter (odr Kilometer) 

Brotworscht meehr Schwowe gess hun, mecht mer wahrscheinlich die Autobahn vun Minchen bis 

ins Banat demit ausleje kenne.


