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Preise für Metzgerei Hahn
Mehrfache Ehrung des Frischbörner Traditionsbetriebes bei der hessischen Qualitätsprüfung 2019

LAUTERBACH (red). Auch in diesem
Jahr waren hessische Metzgereien auf-
gerufen, sich der externen Qualitäts-
beurteilung durch den Fleischerver-
band zu stellen – und somit aktiv sen-
sorischer Betriebsblindheit vorzubeu-
gen. Rund 150 Unternehmen aus dem
ganzen Bundesland nahmen an der
hessischen Qualitätsprüfung teil –
auch die Metzgerei Hahn aus Frisch-
born.
„Ran an den Speck“ wagte sich eine

30-köpfige Wettbewerbsjury, die zwei
Tage lang alle 800 Produkteinsendun-
gen testete und strengen Bewertungs-

kriterien zu Beschaffenheit, Aussehen,
Zusammensetzung, Konsistenz, Ge-
ruch und Geschmack unterzog. Ein-
drucksvoll stellten die teilnehmenden
Betriebe handwerkliches Können, oft
über Generationen vererbtes Fachwis-
sen und die Liebe zur regionalen Kü-
che unter Beweis – entsprechend hoch
ist der Anspruch an die Spezialitäten,
die mit Urkunden ausgezeichnet wur-
den.
Im Rahmen einer feierlichen Sieger-

ehrung wurden die begehrten Zertifi-
kate von FFH-Moderator und Come-
dian Johannes Scherer überreicht. Ins-

gesamt 25 Wettbewerber legten mit
mindestens fünf für herausragend be-
fundenen Produkten Zeugnis für be-
sonders gekonntes Handwerk ab und
wurden mit Pokalen geehrt – darunter
auch Britta und Karsten Hahn aus
Frischborn.
Dass sich in ihrem in dritter Genera-

tion gehaltenen Familienbetrieb „Eb-
bes Gudes“ für jeden Geschmack fin-
det, hat sich längst bis weit über den
Vogelsberg hinaus herumgesprochen.
Auch, dass sich hier regionale Beson-
derheiten finden, die manche Besu-
cher zu wahren Hamsterkäufen verlei-

ten. „Transparenter Herkunftsnach-
weis, fleischgewordene Heimatliebe
und ein konstant hoher Anspruch an
uns selbst sind die Maßgaben, an
denen wir traditionell festhalten“, so
Karsten Hahn. Ehrensache sind nun-
mehr auch die sechs frisch prämierten
Spitzenprodukte Schinkenspeck,
Fleischwurst, Hausmacher Leber-
wurst, Bauernwürstchen, Jagdwurst
und Knobeliner halb & halb.
Mehr Informationen zum Qualitäts-

wettbewerb der Hessen sind erhältlich
auf www.fleischerverband-hes-
sen.de/qualitaetspruefung.
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