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Jubiläumsverkauf und Hoffest 
Tag der offenen Tür vom 4. bis 6. Juni / Museum mit Vorführungen „WurstproduMion einst und jetzt" 

dann noch bis ei&hließcch 25. 
Juni. Bereits um 9 Uhr beginnt am 
Stammsitz in Gottenheim ein Hof- 
fest, zu dem das Ehepaar Blum 
Jung und Alt herzlich einlädt. ^ 

Im Hof der Metzgerei ist von den 
Blums mit viel Liebe ein kleines 
Museum eingerichtet worden und 
dort wird vorgeführt, wie bei- 
spielsweise vor 125 Jahren Wurst 
hergestellt wurde. Sicher wird die 
Besucher erstaunen, welcher Kraft- 
aufwand damals notwendig war 
und mit welchen Geräten gearbei- 
tet wurde, um qualitatsgerechte 
Wurstwaren von Hand herzustel- 
len. Ab 11.30 Uhr wird zum herz- 
haften Mittagessen zu günstigen 
Preisen für die ganze Familie eh -  
geladen. Nachmittags ab 14 Uhr 
lockt die Kaffeetafel mit einer Aur 
wahl verschiedener Kuchen. 

Am Sonntag können die Besu- 
cher ab 10.45 Uhr in Gottenheim 
bei der handwerklichen Weiß- 
wurstpmduktion zuschauen. Wem 
dann das Wasser im Mund zusam- 
menlauft, der sollte Platz nehmen, 
denn rund eine halbe Stunde spä- 
ter können die Weißwürste - zünf- 
tig mit Brezeln und Bier - verzehrt 
werden. Diesen Frühschoppen be- 
gleitet der Männergesangverein 
„Liederkranz" Gottenheim mit 
fröhlichen Liedern. Auch am Sonn- 

Beate und Helnrlch Blum (Mltte slhend) mit den Mitarbeitern im lubiläumsjahr. ~oto: privat 

tag muss zu Hause nicht gekocht ta kostet 3,50 Euo. Ganztägig wird Zweiten Weltkrieg und die Jahre 
werden, denn bei Blums gibt es ab auch ehHandwerkeressen (Schnit- danach. Ein gut florierender Be- 
11.30 Uhr wieder das günstige Mit- zel mit Pommes und einem Bier) trieb konnte 1960 in die Hände des 
tagessen für die ganze Familie. Den für 4 9 9  Euro angeboten. Auf der Sohnes Heinrich und seiner Ehe- 
ganzen Nachmittag über finden Speisekarte am Samstagund Sonn- frau Leonore gelegt werden. Zehn 
Vorführungen statt, So zur Wurst- tag stehen Nudelsuppe, Schnitzel Jahre später wurde modernisiert; 
produktion einst und jetzt. Gezeid mit Pommes. Rahmbraten mit es entstanden neue Produktions- 
Lud auch. wie ein kaltes ~ufe t t  & Spatzle oder Pommes, Spätzle mit riume mit der Zeit entsprechenden 
nchtet oder wie Gemüse eeschnitzt Soße Gnllwurst oder Fleischkase Kuhlanlaeen und ein emßerer Ver- - ~ ~~ ~, ~ " 
wird. Natürlich werden wieder mit Brötchen; am Sonntag zusätz- kaufsraum. Seit 1994 leitet Sohn 
Kaffee und Kuchen angeboten; für lich Rindfleisch mit Meerrettich Heinrich Blum den Behieb. Erbau- 
die musikalische Unterhaltung sor- und Rahnen. te die Räumlichkeiten 1995 vöUie " 

gen dann „Die singenden Winzer". 
Für die kleinsten Gäste wird ein Kleine Finnenchmnik 

um. Das Ladengeschäft erhielt ein 
neues Gesicht und wurde mit mo- - - ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~- ..~ ~ ~ - - ~ ~  ~~~~-~~~ 

Wettbewerb ..Wer malt die schöns- Adam Blum, ein wandernder dernster Kühltechnik ausgestattet, 
te Kuh?" veranstaltet; auf die Sie- Geselle aus dem Rheinland, kam angeglieden wurde eine Kuche für 
ger warten toUe Preise. Das belieb- 1872 nach Gottenheim. Der 21-jäh- den Party-Se~ce.  Rotz Mo&- 
te Kinderschminken lockt sicher rige Mann lebte sich schnell ein, sierung wird bei Metzgereimeister 
ebenfalls viele Mädchen und Bu- heiratete eine der Töchter des Lö- Blum auch heute nach den Regeln 
ben an. Auch die Erwachsenen wen-Wirts, Anna-Maria, ,und alter Handwerkskunst und mit al- 
können lukrative Preise gewinnen: machte sich im Jahre 188'b"als ten Familienrezepten produziert. 
im Rauch hängt Speck, und wie- Metzger selbstständig. Gemeinsam Selbstverständlich wird nur aus 
viel der wiegt, sollte erraten und mit seiner Frau envarb er 1884 das der Region stammendes Fleisch 
auf der bereit liegenden G ~ w ~ M -  Gebäude an der Ecke Bahnhof-1 verarbeitet. Seit nunmehr zwölf 
karte eingehagen werden. Hauptsuaße. Ein Jahr später emff- Jahren nimmt die Metzgerei jähr- 

Der Montag steht unter dem Mot- neten sie hier die Metzgerei; ne- lich an der CMA-Qualitätsprüfung 
to „Heute sparen wir uns viel A r  benher wurde Landwirtschaft be- teil und erreicht seitdem bei diesen 
beit und MüK, denn beim Metzger trieben. Im Jahr 1920 übernahm Prüfungen jeweils die höchste 
Blum gibt's ein großes Sparmenü". der älteste Sohn Karl, verheiratet Punktzahl. Im Jahre 2003 erhielt 
Das besteht aus Nudelsuppe, Grill- mit der Tochter des Kranen-Wts, Heinrich Blum die Ehrenurkunde 
braten mit Spätzle oder Pommes Maria Anna, den Familienbetrieb. für zehnjährige Teilnahme und am 
(4,99 Euro), der Juniorteller mit Erfolgreich meisterten sie Nach- 9. Mai wurde der Qualitätsbetrieb 
Schnitzel, Pommes und einer Fan- kriegsjahre, Wirtschaftskrise, den erneut ausgezeichnet. (myl) 


