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Essen und Speisezubereitung

Schon in dem Abschnitt über die Landwirtschaft von Rötzenhagen
haben wir geschildert, daß die meisten pflanzlichen Nahrungsmittel,
die die Familien für die Befriedigung ihres Eigenbedarfs benötig
ten, auf den Höfen selbst gewonnen wurde. Man war weitgehend
Selbstversorger. Das galt auch für die Versorgung mit Fleisch. Aus
gangspunkt war die in allen Rötzenhäger Haushaltungen stattfin
dende Schlachtung von Vieh aus eigener Zucht. Selbst die wenigen
nicht-bäuerlichen Familien mästeten jährlich ein Schwein oder ein
Rind, manchmal sogar beides. Auch für alle Landarbeiter, die Leh
rer, den Bahnhofsvorsteher und die Bewohner des Gemeindehauses
waren ausreichend Nebengebäude für die Tierhaltung vorhanden.

Wurde nur einmal im Jahr geschlachtet, so geschah dies kurz vor
Weihnachten, nachdem das Gänse- und Entenschlachten bereits
erledigt war. Auf den meisten Bauernhöfen mußte zur Versorgung
der großen Familie und der vielen Helfer ein zweites Mal geschlach
tet werden. Dies geschah i.a. Ende Februar, nachdem die Winterar
beit in der Scheune und im Wald beendet war und nun ausreichend

Zeit für die „große Schlachtung“ zur Verfügung stand, d.h. es wurde
ein Vorrat, der aus zwei Schweinen und einem Rind bestand, für
den Zeitraum bis Weihnachten angelegt. In der Zwischenzeit gab
es dann noch Anlässe, zu denen ein Kalb, ein Schaf oder auch ein
Schwein geschlachtet wurde; so in der Getreideernte, beim Kartof
felsammeln u.ä., wenn viele Helfer für einige Tage am großen Tisch
Platz nahmen, oder auch, wenn ein großes Fest bevorstand.

Das Schlachten wurde von einigen angelernten Dorfbewohnern
nebenberuflich besorgt. Der Schlachtvorgang und die weitere Ver
arbeitung verursachten eine Anzahl von Arbeitsgängen, so daß viele
helfende Hände für mehrere Tage erforderlich waren. Der erste Tag
endete i.a. mit dem Zerlegen und einer ausgiebigen Kostprobe am
späten Abend. Am nächsten Morgen wurden Schinken und Speck
zusammen mit dem Pökelfleisch in großen Holz- bzw. Steinzeug
kübeln eingepökelt. Das Fleisch blieb ca. 6 Wochen in der Salzlake.
Danach wurden der Schinken und der Speck getrocknet in den
Rauch gehängt. Das Pökelfleisch kam zur weiteren Aufbewahrung


