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Produktion

THALLWITZ

FILIP LACHMANN

W
urst nach alten
Rezepturen auf
traditionelle Wei-
se herzustellen,
ist ein Stecken-

pferd von Berndt Hilsebein. Die
Spezialitäten nach hausschlachte-
ner Art sind inzwischen zum Mar-
kenzeichen seines Familienbetriebs
geworden.

Vor 118 Jahren wurde das Unter-
nehmen im sächsischen Thallwitz –
Ortsteil Röcknitz – im Landkreis
Leipzig gegründet und nun in vier-
ter Generation von dem 55-Jähri-
gen fortgeführt. Besonders beliebt
und weit in der Region bekannt
sind Hilsebeins sogenannte Kano-
nenkugeln. Damit sind seine nahe-
zu schwarzen Blutwürste, aber

auch die etwas helleren Sülzwürste
gemeint, die der Sachse in der
Schweineblase herstellt. In der Aus-
lage ähneln sie tatsächlich den ku-
gelrunden Stahlgeschossen. „Die
Bezeichnung Kanonenkugeln
kommt von einem langjährigen
Stammkunden, der die Würste im-
mer so genannt hat. Und über die
Jahre ist der Name auch bei uns im
Betrieb zum festen Synonym für die
Würste geworden“, erklärt der Un-
ternehmenschef. Jeden zweiten
Mittwoch ist Produktionstag für die
ganz und gar nicht explosiven Köst-
lichkeiten.

Am Anfang jeder neuen Charge
Blutwurst steht eine Ladung
schlachtwarmes Schweinefleisch.
Das bezieht Hilsebein – wie sein ge-
samtes Fleisch, aber auch die Där-
me und die Blasen – von einemmit-
telständischenSchlachthof imnahe

gelegenen Belgern. „Wir sind tief in
der Region verwurzelt und legen
Wert darauf, dass unsere Partner
und die Rohstoffe für unsere Pro-
dukte ebenfalls aus der Umgebung
stammen“, sagt der Regional-Ober-
meister für das Muldental. An der
Zutatenliste der Blutwurst hat sich
laut Hilsebein in den vergangen
rund 100 Jahren kaum etwas geän-
dert. Neben dem Schweinefleisch
und -blut sorgen eine Gewürzmi-
schung mit Pfeffer undMajoran so-
wie die Schweinsblase selbst für das
besondere Aroma. Lediglich die
Beigabe von Pökelsalz sei in der Ur-
sprungsrezeptur nicht vorgesehen
gewesen. Die Blutwurst enthält al-
lerdings noch eine weitere Zutat,
mit der Hilsebein seine Kreation
von der klassischen Zubereitung
abhebt: kleine Stückchen
Schweinszunge. „Wir haben einige

Kunden, die gern Zungenwurst es-
sen, denen aber die klassische
Machart im Speckmantel zu gehalt-
voll ist. So sind wir auf die Idee ge-
kommen, die Zungenstückchen der
deutlich mageren Blutwurst beizu-
mischen“, erklärt der Fleischer-
meister.

Die Abfüllung der Würste in
Schweineblasen findet er aus ver-
schiedenenGründen vorteilhaft. So
schätzt er vor allem deren gleich-
mäßig glatte Oberfläche. Zudem
seien sie im Vergleich zum klassi-
schen Darm praktisch fettfrei und
überaus robust. „Obwohl sie dün-
ner sind als gewöhnliche Därme
platzen sie nicht so leicht, selbst
wenn man sie ins kochende Wasser
gibt“, berichtet Hilsebein. Für eine
Charge befüllt der engagierte Flei-
scher, der die Produktion des Be-
triebs hauptsächlich allein stemmt,

rund 40 Blasen mit je einem Kilo-
gramm der Wurstmasse. Nach dem
Brühenwerden dieKanonenkugeln
in Form gepresst, sodass die in der
Blase verbliebene Luft entweicht.
Außerdem lässt sich die Wurst so
später besser schneiden, weiß der
ehrenamtliche Wehrleiter der orts-
ansässigen Freiwilligen Feuerwehr.
Bevor die Blutwürste in die Auslage
kommen, werden sie noch 24 Stun-
den kalt geräuchert. „Es gibt Kun-
den, die die Würste stets so frisch
wie möglich haben möchten. Ich
persönlich würde sie aber noch et-
was zu Hause reifen lassen. Denn
das Aroma bildet sich erst in den
folgenden Tagen so richtig aus“,
sagt Hilsebein.

Obwohl Hilsebein lediglich eine
Filiale in der 800 Einwohner zäh-
lendenGemeinde besitzt, reicht sei-
ne Produktion teilweise nicht aus.
Das gilt insbesondere für seine
Schlachtfeste. Zwischen September
und April finden diese im Zwei-Wo-
chen-Rhythmus statt. Selbst aus
dem rund 40 Kilometer entfernten
Leipzig kämen die Kunden extra
dafür angereist. „Daran sehen wir,
dass die Leute einerseits Wurst

nach unserer klassischen Machart
ohne Zusatzstoffe zu schätzen wis-
sen und sie andererseits kaumnoch
in anderen Läden finden“, so der
traditionsbewusste Fleischer.

Zu seinen Schlachtfesten bilden
sich regelmäßig langeWarteschlan-
gen auf demBetriebsgelände. Rund
110 Kilogramm Wurst, etwa 150 Li-
terWurstsuppe, bis zu40Schweine-
schnauzen sowie etliche Kilo-
gramm Wellfleisch wechseln dann
an einem einzigen Tag den Besitzer.
Gerade die auswärtigenKundenbe-
stellen ihre gewünschten Produkte
vor, da viele Spezialitäten imHand-
umdrehen vergriffen sind. Um den
Verkauf kümmert sich Ehefrau Sil-
ke Hilsebein gemeinsam mit einer
festangestellten Kollegin und einer
Auszubildenden. Auch wenn neben
den Blasenwürsten nochweitere al-
te Rezepturen, wie die Knackwurst
und Leberwurst nach hausschlach-
tener Art, in der Käufergunst weit
oben rangieren, bietet Hilsebein
keineswegs nur Althergebrachtes
an. Regelmäßig tüftelt er an eige-
nen Wurstkreationen. Dabei setzt
er gern auf Wildfleisch, was eines
seiner weiteren Verkaufsschwer-
punkte ist. „Wir haben unter ande-
rem eigene Wildknacker, Wildsau
in Gelee oder Wildschweinleber-
wurst mit Preiselbeeren“, zählt er
auf. Letztere wurde erst Mitte April
beim jüngsten Wild-Wurstwettbe-
werb des SFIV im Lehr- und Ver-
suchsgut Köllitschmit dem Innova-
tivpreis in derKategorie „Brüh- und
Kochwurst“ ausgezeichnet. Die
gleiche Anerkennung erhielt er zu-
dem Ende vergangenen Jahres für
seine Kalbsroster.

Personell ist die Fleischerei Hil-
sebein bestens für die Zukunft auf-
gestellt. So wird Sohn Steven eines
Tages in fünfter Generation den Fa-
milienbetrieb fortführen. Zurzeit
befindet sich der 25-Jährige auf sei-
nenWanderjahren, um sich das nö-
tige Rüstzeug für die künftige Un-
ternehmensleitung anzueignen.
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Den treffenden Namen
„Kanonenkugeln“ für die
nahezu schwarzen
Blutwürste von Berndt
Hilsebein aus Thallwitz
hat ein langjähriger
Stammkunde erfunden.

Ganz und gar nicht explosiv

» Wir sind tief in
der Region
verwurzelt und
legen Wert darauf,
dass unsere
Rohstoffe
ebenfalls aus der
Umgebung
stammen.«

Berndt Hilsebein, Fleischermeister

Berndt Hilsebein produziert
seine Kanonenkugeln jeden
zweiten Mittwoch.

Ihren Namen verdanken die
kugelfömigen Kochwürste
einem Stammkunden.

Die Rezeptur enthält schlacht-
warmes Schweinefleisch,
Schweineblut, kleine Stückchen
von Schweinezunge, Pökelsalz
sowie eine seit vielen Jahren
unveränderte Gewürzmischung
mit Pfeffer und Majoran.

Die Abfüllung der Würste
erfolgt in Schweineblasen.

Blutwurst nach
Traditionsrezept

Hergestellt aus
schlachtwarmem

Fleisch
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1 Silke Hilsebein und Azubine Lisa Aurich präsentieren die fertigen
Kanonenkugeln. Ihren Namen verdanken die runden, nahezu schwar-
zen Blutwürste einem langjährigen Stammkunden. 2 Die Zutaten der
Blutwurst sind seit 100 Jahren unverändert. 3 Die Wurstmasse füllt der
Fleischermeister in im Vergleich zum klassischen Darm fettfreie, robus-
te Schweinsblasen ab. Hilsebein schätzt vor allem deren gleichmäßig
glatte Oberfläche. 4 Berndt Hilsebeins Leidenschaft: Spezialitäten nach
traditioneller Machart. Fotos: fl
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