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Traditionelle Herstellung von Eichsfelder Gehacktes
bis Hausmacher Sülze
Bornhagener Fleisch- und Wurstspezialitäten GmbH produziert nach Rezepten wie vor 100 Jahren

Anzeige

Betritt man den kleinen Laden
in Bornhagen strömt einem
ein leckerer Duft von geräu-
chertem Fleisch in die Nase
und lässt einem das Wasser im
Munde zusammen laufen. Die
Auslage hat von Bratwurst
über Leberwurst und Salami
alles zu bieten. Auch andere
Dinge des täglichen Bedarfs
findet man im Geschäft. Alle
Fleisch- und Wurstwaren sind
hier hausgemacht, ob Gar-
wurst oder Feldgieker. Diverse
Grillspezialitäten, Schinken,
Weckewurst oder Kesselfleisch
ergänzen das Angebot. Frische,
Qualität und ein einzigartiger
Geschmack stehen an erster
Stelle. Wie vor 100 Jahren wird
das Fleisch schlachtwarm ver-
arbeitet mit Naturgewürzen
veredelt und luftgetrocknet
einfach naturgereift. Flei-
schermeister Tobias Knauf be-
treibt die Schlachterei seit fünf
Jahren und betont: „Wir bezie-
hen unser Fleisch von ausge-
suchten Wurstschweinen aus
unserer Umgebung.“ Die Tiere
stammen beispielsweise von
Bauer Karl-Ernst Wetekam aus
Neuseesen oder Ulrich Mat-

thies aus Groß Schneen. Die
Schweine werden dort artge-
recht aufgezogen, in Gruppen
auf Stroh gehalten und haben
ausreichende Weidemöglich-
keiten. Die Bornhagener
Fleisch- und Wurstspezialitä-
ten GmbH liegt in Eichsfeld im
Dreiländereck am Fuße der
Burg Hanstein und zieht so
Kunden aus Thüringen, Hes-
sen und Niedersachsen an.
Doch für alle, denen dieser

Weg noch zu weit ist, bietet die
Metzgerei ihre traditionellen
Produkte in einem mobilen
Verkaufswagen in 31 Orten im
Umkreis an. Auf Wunsch ver-
sorgt die Fleischerei ihre Kun-
den auch über den Postweg.
Auf einer modernen Homepa-
ge können sich Interessierte

über den Betrieb und sein An-
gebot erkundigen. „Es gibt im-
mer neue Angebote und ausge-
fallene Spezialitäten, wie die
Eichsfelder Stracke mit Wal-
nuss oder die Spinat-Käsebrat-
wurst“, so Fachverkäuferin
Kornelia Pflug. Der Meisterbe-
trieb beschäftigt sieben Ange-

stellte, darunter einen Auszu-
bildenden, die alle mit Leib
und Seele dabei sind. Sogar Be-
darf für die eigene Schlach-
tung ist in der Fleisch- und
Wurstspezialitäten GmbH zu
bekommen, seien es Naturdär-
me, Gewürze oder einzelne
Teile vom Schwein.


