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Trinken und Essen mit 
königlicher Erlaubnis
Die bayerischen Biergärten bewahren ihre historisch bedingten Eigen- 
heiten und genießen bis heute Sonderrechte

Ein Blick auf die Geschichte der bayerischen 
Biergärten zeigt eines ganz deutlich: Streit 
kann der Ausgangspunkt einer unglaubli-

chen Erfolgsgeschichte sein. Zum Leidwesen der 
Münchner Gastwirte hatten Anfang des 19. Jahr-
hunderts die Münchner Bierbrauer angefangen, 
direkt auf ihren Bierkellern in ihren Gärten Bier 
auszuschenken. Als die Brauereien neben Bier 
dann auch noch Speisen anboten, kam es zum 
handfesten Streit.

Dieser zwang 1812 den König Maximilian I 
zur Verabschiedung der ersten Biergartenverord-
nung, in der Folgendes zu lesen war: „Den hie-
sigen Bierbrauern gestattet seyn solle, auf ihren 
eigenen Märzenkellern in den Monaten Juni, Juli, 
August und September selbst gebrautes Märzen-
bier in Minuto zu verschleißen, und ihre Gäste 
dortselbst mit Bier und Brod zu bedienen. Das 
Abreichen von Speisen und anderen Getränken 
bleibt ihnen aber ausdrücklich verboten.“

Nach alter Tradition ist ein Biergarten also 
nur ein Biergarten, wenn zum Bier auch die mit-
gebrachte Brotzeit verspeist werden darf. Auch 
wenn diese Verfügung heute nicht mehr gilt und 
sich die Sommerfrischler an verschiedenen Stän-
den oder per Bedienung Gerichte ordern können, 
dient diese königliche Erlaubnis der Abgrenzung 
eines traditionellen Biergartens von anderen Frei-
schankfl ächen.

Und dieser Abgrenzung der Biergärten ge-
genüber anderen Bereichen der Außengastrono-
mie kommt vor allem in Bayern eine besondere 
Bedeutung zu, denn hier genießen Biergärten 
– vor allem was den Lärmschutz anbelangt – 
besondere Privilegien. Für Biergärten gelten seit 
der Biergartenverordnung vom 20. April 1999 die 
Öffnungszeiten von sieben bis 23 Uhr. Bis spätes-
tens 22 Uhr sind alle Musikdarbietungen zu be-
enden und ab spätestens 22.30 Uhr sollen keine 

Getränke und Speisen mehr ausgegeben werden.
Begründet wird diese Ausnahme damit, dass 
Biergärten „wichtige soziale und kommunikative 
Funktionen“ erfüllen. „Kennzeichnend für den 
bayerischen Biergarten im Sinne der Verordnung 
sind vor allem zwei Merkmale: der Gartencharak-
ter und die traditionelle Betriebsform, speziell die 
Möglichkeit, dort auch die mitgebrachte, eigene 
Brotzeit unentgeltlich verzehren zu können, was 
ihn von sonstigen Außengaststätten unterschei-
det.“ (Auszug aus der Begründung der Bayeri-
schen Biergartenverordnung, die am 20. April 
1999 von der Bayerischen Staatsregierung erlas-
sen wurde).

Seit seiner Geburtsstunde ist der Biergarten 
ein beliebter Treffpunkt breiter Schichten der 
Bevölkerung und ermöglicht damit ein unge-
zwungenes, soziale Unterschiede überwindendes 
Miteinander. Neben der erwähnten Gemütlichkeit 
fernab von der alltäglichen Hektik besitzen Bier-
gärten also vor allem auch eine wichtige gesell-
schaftliche Funktion. Hier darf der Mensch noch 
Mensch sein und am besten funktioniert es mit 
dem Tischnachbarn, wenn Rollenspiele ausblei-
ben. Manchmal hat es den Anschein, als ob im 
Bier eine Portion Wahrheitssirup enthalten wäre, 
das alle Hürden und Ängste abbaut, die zwischen 
den Menschen normalerweise existieren. 

Solche Oasen der Gemütlichkeit und Gemein-
schaftlichkeit sind selten geworden und in der 
heutigen Zeit, die von Hektik und Vereinsamung 
geprägt ist, unbedingt wertzuschätzen und zu be-
wahren. Dies mag der Grund sein, weshalb einem 
unter dem schattigen Kastanienbaum beim Be-
trachten des bunten Treibens manchmal Goethes 
Worte in den Sinn kommen: „Ich höre schon des 
Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Him-
mel. Zufrieden jauchzet Groß und Klein: Hier bin 
ich Mensch, hier darf ich‘s sein!“

Bayern und Freunde der 
bayerischen Lebenskunst haben 
allen Grund zu feiern
Endlich hat sich Väterchen Frost davonge-
macht und der Sonne ihren angestammten 
Platz überlassen. Also rauf aufs Radl und 
ab in den nächsten Biergarten. Was gibt 
es Schöneres, als unter einem schattigen 
Kastanienbaum die erste kühle Maß und 
eine frische Brezn zu genießen? Glückli-

cherweise bieten heuer die meisten Bier-
gärten neben der Brezn noch viele weitere 
kulinarische Leckerbissen. Wir können also 
mit Recht bei unserer ersten Tour durch die 
Biergärten, bei der wir auf dem Weg auch 
einige auserlesene Restaurants besuchen 
werden, von einer Genussreise reden.

Von einer Genussrei-
se für Leib und Seele, 
denn wie heißt es doch 
in einem altbekannten 
Singspiel: „Weil Speis‘ 
und Trank in dieser Welt 
doch Leib und Seel‘ zu-
sammenhält“.
Gehen Sie mit uns auf die 
Reise und lassen Sie sich 
in die schönsten Biergär-
ten und Wirtshäuser Bay-
erns entführen. Lernen 
Sie ein Stück bayerische 
Lebenskunst kennen, 
die mit einer kräftigen 
Portion Gemütlichkeit 
daherkommt.
Entdecken Sie mit uns 
die königlich-bayerische 
Ruh, die uns – wenn 
auch nur für einen Au-
genblick – die hektische 
Zeit vergessen lässt.

Viel Spaß beim Lesen 
und Genießen!

Von den ersten Münchner Kellerbiergärten sind heute noch der Augustinerkeller, der Paulaner am Nock-
herberg sowie der Hofbräukeller (im Bild) erhalten. Foto: Mattes

 Foto: Freising / www.guenterstandl.de
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Die Kunst des Bierbrauens
Hüter nicht nur des guten Geschmacks: Das Reinheitsgebot ist das älteste, weiterhin geltende Lebensmittelgesetz der Welt

Nach dem Reinheitsgebot, auf das in der 
Bayerischen Landesordnung von 1516 
Bezug genommen wurde, durfte ein Bier 

nur Hopfen, Gerste und Wasser enthalten. Dass 
es sich um Gerstenmalz zu handeln habe und 
dass die Hefe wichtig sei, wurde erst später hin-
zugefügt. Auch heute hat das Gesetz nichts von 
seiner Aktualität verloren. In Zeiten, in denen ein 
Lebensmittelskandal den nächsten jagt, steht das 
Gebot für einen wirksamen Verbraucherschutz. 
Bayerisches Bier enthält ausschließlich Malz, 
Hopfen, Hefe und Wasser – keine künstlichen 
Aromen und auch keine Zusatzstoffe wie techni-
sche Enzyme. 

Malz – 
die Seele des Bieres 

„Das Malz ist ganz entscheidend für den 
Geschmack. Deshalb gibt es unendlich viele ver-
schiedene Malzsorten“, erklärt Diplom Braumeis-
ter Thomas Drechsel. In seiner Funktion als Tech-
nischer Leiter hat er die Oberaufsicht über den 
Brauvorgang bei der Guts- und Brauereigenos-
senschaft Taufkirchen (Vils). Der Charakter eines 
Bieres hängt also zum Großteil von der Qualität 
des Malzes ab. Diese spielt neben der Brautech-
nologie die wichtigste Rolle. Die Eigenschaften 
des Bieres wie Farbe, Geschmack, Haltbarkeit 
und Schaum werden vom Malz bestimmt. Durch 
die gekonnte Mischung verschiedener Malze 
kann ein Brauer gezielt gewünschte Eigenschaf-
ten herbeiführen. Verschätzt sich ein Brauer bei 
der Zusammensetzung seines Bieres und muss 
er die Malzqualität im Hinblick auf die Würze- 
und Bierzusammensetzung korrigieren, ist dies 
nur am Anfang des Brauvorgangs während des 
Maischens möglich.

Bei der Maische 
entscheidet sich der 
Biergeschmack

Beim Maischen wird das vermälzte und ge-
schrotete Getreide (zumeist Gerste) mit Brauwas-
ser erhitzt, um die Malzinhaltsstoffe in Lösung zu 
bringen. Heute wird zumeist bei 62 bis 64 Grad 
eingemaischt, danach wird die Maische unter 
ständigem Rühren im Maischbottich auf konstant 
45 Grad gehalten, wobei sich die Stärke des Mal-
zes im Wasser aufl öst. Als letzter Schritt wird in 
der Maischpfanne die Maische noch einmal auf 
rund 70 Grad erhöht, was die Bildung von nicht-
vergärbaren Dextrinen fördert, die dem Bier einen 
vollmundigeren Geschmack verleihen. Je nach-
dem, wo der Braumeister bei der Erhitzung der 
Maische von 45 auf 70 Grad eine sogenannte Rast 
(Zeitspanne, in der die Temperatur der Maische 

konstant gehalten wird) einlegt, verändert sich 
der Geschmack des späteren Bieres, da sich die 
im Malz enthaltene Stärke enzymatisch in Zucker 
(Maltose) umwandelt. „Unsere Enzyme gewinnen 

wir ausschließlich aus dem Malz. In Deutschland 
dürfen wir keine technischen, das heißt, künst-
lichen Enzyme beigeben, im Ausland sind diese 
aber durchaus gebräuchlich“, unterstreicht Tho-
mas Drechsel, der im gleichen Atemzug auch das 
weitverbreitete Gerücht aus der Welt schafft, dass 
die Stammwürze allein vom Alkoholgehalt des 
Bieres abhänge. „Der Stammwürzgehalt eines 
Bieres bezeichnet nicht mehr als das Verhältnis 
zwischen Malz und Brauwasser. Hat ein Bier zum 
Beispiel eine Stammwürze von 12 Prozent, kom-
men auf 100 Gramm Maische 12 Gramm Malzex-
trakt und 88 Gramm Wasser.“

Treber, das einzige Abfall-
produkt beim Brauvorgang 

Nach der Maische kommt der heiße Sud aus 
Malz und Bierwürze in den Läuterbottich. Hier be-

ginnt die Selbstfi ltration der Maische. Malzreste 
sinken ab und es entsteht eine Art Malzkuchen 
am Boden des Läuterbottichs. Fließt nun der 
Sud durch diesen Malzkuchen (Treberkuchen), 

scheiden sich die 
Feststoffe aus der 
Maische (der Tre-
ber) ab. Der Tre-
ber, das einzige 
Abfallprodukt, das 
beim Brauvorgang 
entsteht, wird von 
Landwirten ger-
ne als Viehfutter 
genutzt. Wertvoll 
ist die durch das 
Läutern gewon-
nene klare Flüs-
sigkeit, die Wür-
ze. Versiegt der 
Würzstrom, setzt 
das Hackwerk im 
Läuterbottich ein 
und die Durchläs-
sigkeit des Tre-
berkuchens wird 
erneut aktiviert. 
Auch beim Läutern 
der Maische wird 
Einfl uss auf den 
Geschmack des 
Bieres genommen. 
Im Läuterbottich 
wird zuallererst 
die Vorderwürze 
gewonnen, hier-
unter versteht man 
den ursprünglich 
gewinnbaren fl üs-
sigen Teil der Mai-
sche. Wenn diese 

abgelaufen ist, fi nden Nachgüsse statt, das heißt, 
es erfolgt eine portionierte oder permanente 
Wasserzufuhr in den Läuterbottich. Je nach Men-
ge der Nachgüsse verändert sich die Konzentra-
tion von Stärkeabbauprodukten und Malzzucker 
in der Würze, was wiederum Einfl uss auf den 
späteren Alkoholgehalt und die Stammwürze des 
späteren Bieres hat.

Die Würze auf den Punkt 
gekocht …

Die Würze wird nun in der Sudpfanne zusam-
men mit Hopfendolden bis zum Siedepunkt er-
hitzt. Die Menge und Sorte des Hopfens nehmen 
nun abermals Einfl uss auf Geschmack und Halt-
barkeit des Bieres. Will ein Braumeister die La-
gerfähigkeit eines Bieres erhöhen, muss er mehr 
Hopfen zugeben. Was er an Lagerfähigkeit hinzu-

gewinnt, zeigt sich aber auch im Geschmack. Das 
Bier wird, je mehr Hopfen beigemengt ist, immer 
herber und bitterer. Beim Kochen verdampft Was-
ser und das Verhältnis zum Malz verändert sich, 
das heißt, an dieser Stelle nimmt der Braumeister 
Einfl uss auf die Stammwürze. Als Resultat ent-
steht die endgültige Stammwürze, die für das ge-
wünschte Bier charakteristisch ist. Am Ende der 
Würzekochung erfolgt deshalb auch die Stamm-
würzebestimmung mithilfe der Bierspindel. Ne-
ben wichtigen chemischen Reaktionen kommt 
es in der Würzpfanne vor allem zur Entkeimung 
der Würze und zum Einstellen des Gehalts der 
Stammwürze.

… und wieder abgekühlt
Im nächsten Gefäß, dem sogenannten 

Whirlpool werden mittels Rotation die Hopfen-
bestandteile und das ausgefallene Eiweiß aus 
der Würze entfernt. Bei diesem Prozess wird die 
Ausschlagwürze gewonnen: Eine klare Flüssig-
keit, die nun im Würzekühler auf Anstelltempe-
ratur heruntergekühlt wird. „Die Würze muss 
abgekühlt werden, weil sonst die Hefe nicht 
arbeiten kann“, erklärt der Taufkirchner Brau-
meister. Hat die Würze die für die Hefe erforder-
liche Temperatur erreicht, wird im Gärtank die 
Hefe zugegeben. Die Hefe bringt den Gärprozess 
in Gang. Nun wird der Zucker in der Würze zu 
Alkohol vergoren. Je nach Hefesorte lässt sich 
unter- oder obergäriges Bier brauen. Während 
obergärige Hefe bei höheren Temperaturen von 
15 bis 20 Grad Celsius arbeitet, tritt untergärige 
Hefe nur bei kühleren Temperaturen von 4 bis 
10 Grad Celsius in Aktion. Obergäriges Bier, wie 
Weißbier, zeichnet sich vor allem durch Milde 
und Süffi gkeit aus. Untergäriges Bier, wie Pils, 
weist einen eher herben Geschmack auf. 

Die Reifeprüfung
Nach der Gärung wird das Jungbier gelagert. 

„Bei uns kommt das Jungbier vier bis sechs Wo-
chen in den Lagertank. Dieser Reifeprozess ist 
wichtig. Während der Lagerung schmeckt das 
Bier jede Woche anders“, so Thomas Drechsel, 
der im Vergleich dazu anführt, dass Billigbiere 
aus Kostengründen, höchstens sieben Tage lang 
gelagert werden. Die Nachgärung kann je nach 
Biersorte zwei Wochen bis drei Monate dauern. 
Ein willkommener Nebeneffekt ist, dass sich 
schon bei der Lagerung Trübbestandteile abset-
zen und die bei vielen klaren Biersorten übliche, 
letztmalige Ausfi lterung leichter vonstattengeht. 
Nach der Filtrierung wird das Bier in Dosen, Fla-
schen oder Fässer abgefüllt. „Der ganze Brauvor-
gang dauert je nach Biersorte vier bis sechs Wo-
chen“, so der diplomierte Brauereimeister. Wohl 
zum ersten Mal trifft hier der Satz „in der Kürze 
liegt die Würze“ nicht.

Dieser Mönch musste sich 1379 noch nicht nach dem Reinheitsgebot richten. 
Seine Braukünste waren gewiss auch noch nicht so ausgeklügelt, wie sie die 
heutigen Braumeister beherrschen. Foto: DBB
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Fleisch von heimischen Rindern
BayernOx – ein Siegel, hinter dem mehr steckt als nur guter Geschmack

Bestellt ein Gast in der Münchner Innenstadt 
in einem der namhaften bayerischen Wirts-
häuser ein Stück Ochsenfl eisch, erfährt er 

nicht nur, aus welcher Schlachtung das Rindvieh 
stammt. Er erhält auch eine Garantie dafür, dass 
das Rind, bevor es auf seinem Teller gelandet 
ist, auf dem Transportweg keine Qualen erleiden 
musste und während der Aufzucht im heimischen 
oberbayerischen Stall immer reichlich Auslauf 
hatte. Außerdem genoss der Ox – der nach den 
Richtlinien übrigens auch eine Kuh sein darf – im-
mer nur das beste Futter, ohne Wachstumshor-
mone und frei von Sojaschrot.

Und nun des Rätsels Lösung: Über bewusste 
Ernährung wird in München nicht nur geredet. 
Hier wird gehandelt. Und um dies zu unterstrei-
chen, haben die Münchner Innenstadtwirte ge-
meinsam mit den oberbayerischen Landwirten 
eine Genossenschaft gegründet und das Quali-
tätssiegel BayernOx ins Leben gerufen. Das Sie-
gel steht für Rindfl eisch von Tieren, die in Bayern 
gezeugt, großgezogen, geschlachtet und zerlegt 
wurden. Diese Initiative wird nicht nur von tra-

ditionellen bayerischen Wirtshäusern wie „Hof-
bräuhaus“, „Augustiner am Dom“, „Pschorr“, 
„Hotel am Platzl“ und „Weisses Bräuhaus“ un-
terstützt, nein, auch das Restaurant „Zum alten 
Markt“ und „Brenner“ in der Maximilianstraße 
sind mit von der Partie.

Das Fleisch, das strengen Qualitäts- und 
Prüfbestimmungen genügen muss, beziehen 
die Wirte von den Erzeugergemeinschaften 
Miesbach, Weilheim und Traunstein. Sage und 

schreibe 500 bis 600 Rinder pro Jahr. Dabei ver-
pfl ichten sich die bäuerlichen Familienbetriebe zu 
kontrollierter Aufzucht in Bayern geborener und 
gemästeter Rinder, zu ausschließlicher Lieferung 
von Ochsen-, Färsen- und Jungkuhfl eisch, zu 
Laufstall- oder Anbindehaltung mit Weidegang, 
mit sojaschrotfreier Fütterung und zur aktiven 
Beteiligung am Erhalt der einzigartigen oberbay-
erischen Landschaft. Die Gastronomen verpfl ich-
ten sich im Gegenzug dazu, die von den Land-

wirten gelieferten Tiere in Oberbayern schlachten 
und zerlegen zu lassen, eine qualitätsoptimie-
rende Lagerung und Reifung des Fleisches un-
ter Einhaltung der europäischen Qualitäts- und 
Hygienerichtlinien zu gewährleisten, verantwor-
tungsbewussten Landwirten einen verlässlichen 
Absatzmarkt zu schaffen und im Rahmen der In-
dustrialisierung verlorengegangene Gerichte und 
Speisen wieder auf die Tische zu bringen. Das 
heißt also im Klartext: Die Münchner Köche müs-
sen zeigen, was in ihnen steckt, denn auch aus 
Ochsenbrust, Rinderwade und Ochsenschwanz 
lässt sich auf Sterne-Niveau kochen.

Den Münchner Gästen, die schon in den 
Genuss eines echten Stücks heimischen Rinds 
kamen, gefällt es anscheinend, denn rund 300 
haben sich schon an der Initiative beteiligt und 
einen Genossenschaftsanteil gezeichnet. Für nur 
100 Euro kann jeder engagierte Verbraucher Mit-
glied in der Genossenschaft BayernOX werden. 
Und mit dem Beitrag unterstützt er nicht nur die 
Vertriebsgesellschaft, die sich um die Vermark-
tung kümmert. 

Indem das Überleben kleiner ländlicher Fami-
lienbetriebe in den Regionen Traunstein, Weilheim 
und Miesbach gesichert wird, trägt er außerdem 
zur Erhaltung der bayerischen Kulturlandschaft 
bei. Und schließlich darf nicht vergessen werden, 
dass es auch den Tieren zugutekommt, auf de-
ren ordnungsgemäße Aufzucht innerhalb der Ge-
nossenschaft ein besonderes Augenmerk gelegt 
wird. Ach ja, eine jährliche Dividende gibt es na-
türlich auch: Jeder Genosse wird von den Wirten 
zum Essen eingeladen.Gesunde Ernährung fängt auch auf der Alp an. Foto: Kaufmann
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Büchertipps aus dem
Shop der 
Süddeutschen Zeitung 

Auf Entdeckungsreise durch Bayern, ob an 
Seen in und um München, bei Bergwan-
derungen auf Königswegen und Schmugg-

lerpfaden, in Glanz und Gloria barocker Schlösser, 
in sagenumwobenen Burgen und Ruinen im Alt-
mühltal, bei Einkehrfreuden zwischen Karwendel 
und Spessart, darf eines nicht fehlen: die blau-
gelben Freizeitführer aus der erfolg-
reichen Reihe „Bayern entdecken“ der 
Süddeutschen Zeitung. Fundiert und 
aktuell zeigen die Freizeitführer das 
Schönste, was es an Bayern zu entde-
cken gibt: Spannendes, Wissenswertes 
und Erstaunliches von einst und jetzt.

Klosterbräu und 
Tafernwirt: 
Historische 
Gasthäuser rund um 
München

Wo Ludwig Thoma einkehrte, Räu-
ber Mathias Kneißl Unterschlupf such-
te, Franz Marc die Wände bemalte, Ti-
ger Willy das Metzgerhandwerk lernte: 
Die Wirte historischer Gaststätten wis-
sen nicht nur amüsante Geschichten 
über berühmte Stammgäste zu erzäh-
len, sondern auch vom oft mühsamen 
Leben ihrer Vorgänger zu berichten. 

16 Besuche in Wirtshäusern rund um 
München. 

Aus der SZ-Reihe „Bayern ent-
decken“. Autor: Sabine Reithmaier; 
Verlag Süddeutsche Zeitung Editi-
on; ISBN: 978386497082. Preis 9,90 
Euro.

Einkehren und 
Genießen. Die 
besten Ausfl ugstipps 
für Südbayern

Lebendige Wirtshauskultur ist so 
typisch für Bayern wie seine Land-
schaften vielfältig sind. In der Zusam-
menstellung der „Ausfl ugstipps“ aus 
SZ Extra werden romantische Restau-
rants, kernige Landgasthöfe, lauschige 
Biergärten und ehrliche Dorfwirtschaf-
ten in ganz Südbayern beschrieben – 
allesamt getestet und für empfehlens-
wert befunden von den Autoren der 

Süddeutschen Zeitung. Die perfekte Lektüre für 
alle, die bayrische Kultur mit allen Sinnen erfah-
ren und genießen wollen. 

Aus der SZ-Reihe „Bayern entdecken“; 
Herausgeber/Autor: Bernhard Blöchl; Ver-
lag: Süddeutsche Zeitung Edition; ISBN 
978386615956. Preis 9,90 Euro.

„Eines der reinsten Nahrungsmittel“
Interview mit dem Diplom Braumeister Thomas Drechsel der 
Guts- und Brauereigenossenschaft Taufkirchen (Vils) e.G.

Der Trend geht immer mehr zu regionalen Pro-
dukten aus kontrolliertem Anbau. Inwieweit 
passt das auf die Biere, die Sie brauen?

Thomas Drechsel: Dank des Reinheitsgebots 
aus dem Jahre 1516, das beim Brauen unse-
res Bieres uneingeschränkt gilt, ist unser Pro-
dukt eines der reinsten Nahrungsmittel. Wir 
verwenden nur regionale, qualitativ hochwer-
tige Rohstoffe für unsere Biere. Unser Malz-
zulieferer baut seine Gerste in der Münchner 
Schotterebene an und unser Hopfen stammt 
aus der Holledau. Alle Landwirte verfahren 
nach den Richtlinien des kontrollierten Anbaus 
und bis auf das Abwasser produzieren wir 
beim Brauprozess keine Abfälle. Selbst unsere 
Enzyme für die Gärung gewinnen wir während 
des Mälzungsprozesses aus dem Malz. Wir 
setzen keine technischen Enzyme ein, wie das 
im Ausland oft der Fall ist.

Aber wie gewährleisten Sie die Haltbarkeit des 
Biers?

Drechsel: Die lange Haltbarkeit unserer 
Produkte wird ausschließlich über die soge-
nannte Kaltfi ltration erreicht. Unser Bier wird 
nicht pasteurisiert, was den Geschmack ver-
fälschen würde.

Exportieren Sie Ihr Bier auch?

Drechsel: Ja, wir planen, unser Bier nach 
Italien zu exportieren. Der unverfälschte 
Geschmack hat auch in Italien Eindruck ge-
macht. Dort werden die meisten Biere pasteu-
risiert, um sie haltbar zu machen.

Welche Biersorten bieten Sie an?

Drechsel: Wir haben so gut wie alles im Ange-
bot. Vom Bockbier und Hellen über Leichtbiere 

bis hin zum Weißbier und zu den Spezialbie-
ren, wie das Märzen, das mit 5,9 Prozent Al-
kohol etwas stärker ist und hauptsächlich auf 
Festen ausgeschenkt wird. Im Brauereiwesen 
gelten wir mit diesem Angebot als Vollsorti-
mentsbrauerei.

Bieten Sie neben Bier noch andere Getränke 
an?

Drechsel: Ja, wir haben auch nichtalkoholi-
sche Getränke, wie unter anderem Taufkirch-
ner Cola Mix und Apfelschorle, im Angebot. Als 
relativ kleine Brauerei mit Biergarten wollten 
wir unseren Besuchern neben Bier auch et-
was Alkoholfreies aus eigener Herstellung an-
bieten. Außerdem ist es aus wirtschaftlichen 
Gründen wichtig, dass unsere Abfüllanlage 
immer ausgelastet ist. Für die Herstellung 
kaufen wir den Sirup ein, der mit Wasser, 
Zucker und Kohlensäure angereichert wird. 
Mit Bier und den alkoholfreien Getränken er-
reichen wir ein Gesamtvolumen von 20.000  
Hektoliter im Jahr.

Laut Ihrer Website haben Sie schon Auszeich-
nungen für die Qualität ihrer Biere erhalten. 
Um welche handelt es sich?

Drechsel: Ja, im vergangenen Jahr wurde 
unser Taufkirchner Helles mit dem European 
Beer Star in Gold und das Märzen mit dem 
European Beer Star in Bronze ausgezeichnet. 
Und mit rund 1400 teilnehmenden Bieren 
weltweit war die Konkurrenz groß. Dieser 
Preis wird von einer Jury privater Brauereien 
ausgelobt und wir haben uns riesig über diese 
Anerkennung unserer Braukunst gefreut.

Was genau ist unter einer Guts- und Brauerei-
genossenschaft zu verstehen?

Drechsel: Die 1642 gegründete Taufkirchner 
Brauerei wurde 1917 in eine Genossenschaft 
umgewandelt. Hier spielten vor allem wirt-
schaftliche Gründe eine Rolle. Die Taufkirchner 
Brauereigenossenschaft nennt auch einiges 
an Grundbesitz wie Wald- und Ackerfl ächen 
ihr Eigen, die bewirtschaftet und fi nanziert 
werden müssen. Waren es bei der Gründung 
noch 63 Anteilseigner, zählt unsere Genos-
senschaft mittlerweile 189 Mitglieder, die 
insgesamt 551 Anteile besitzen. Außerdem ist 
die Mitgliederzahl von Genossenschaften übli-
cherweise nicht eingeschränkt. Da die Anteils-
eigner der Guts- und Brauereigenossenschaft 
Taufkirchen ihre Genossenschaftsanteile aber 
ausschließlich an die nachfolgende Generati-
on vererben, bleibt der Kreis der Mitglieder bei 
uns klein und überschaubar. 

Thomas Drechsel braut für eine Genossen-
schaft von 189 Mitgliedern. Foto: Boerner
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Metamorphosen eines Knotens
Kulturgeschichte: Werdegang des königlich bayerischen Knödels vom Fleisch- über Semmel- bis hin zum Kartoffelknödel

Glaubt man den Aufzeichnungen des 
Münchner Wirtshauses in der Au, so ist 
die erste schriftliche Erwähnung der 

runden Köstlichkeiten – nicht nur in hiesigen 
Gefi lden Knödel genannt – in Pergament-Hand-
schriften um das Jahr 1000 zu fi nden. Von 1290 
stammt die erste bildliche Darstellung von Knö-
deln. So zeigt ein Fresko in der Burgkapelle von 
Hocheppan in Südtirol ein Fresko mit einer Klos-
terfrau, die aus einer Pfanne über dem offenen 
Feuer Knödel isst.

In spätmittelalterlichen Klosterschriften ist 
mehrfach von Fleischknödeln die Rede. Dies rührt 
daher, dass in den Knödelteig aus Wasser und 
Mehl neben kleinen Brotstücken als Bindemittel 
auch Fleisch hinzugegeben wurde. Da Fleisch da-
mals für den Großteil der Bevölkerung ein nahezu 
unbezahlbarer Luxus war, wurde der Brotanteil 
immer höher bis schließlich der reine Brotknödel 
entstanden war.

Exotische Innovation am 
bayerischen Knödel

Nun fehlte nur noch die Kartoffel. Diese da-
mals noch als exotisch geltende Knolle wurde 
um das Jahr 1565 von den Spaniern aus Amerika 
mitgebracht. Nach einer eingehenden Untersu-
chung war schnell klar, dass sich diese Frucht 
hervorragend für den Knödelteig eignete. Und der 
Brotknödel wurde mehr und mehr vom Kartoffel-
knödel, der zudem noch besser gefüllt werden 
konnte, abgelöst. Auch wenn letzterer zu Anfang 

von Knödelliebhabern noch eher skeptisch be-
äugt wurde. Im 18. Jahrhundert stand dann der 
Knödel dank der fortgeschrittenen technischen 
Möglichkeiten in seiner vollen Blüte. So war es 
nun möglich, Mahlprodukte als Grundlage für den 
Knödelteig herzustellen. Dass der Knödel immer 
mehr an Einfl uss gewann und als Lebensmittel 
immer wichtiger wurde, beweist auch folgender 
Beitrag, der im „Grossen vollständigen Univer-
sallexikon aller Wissenschaften und Künste“ zu 
fi nden ist, das 1773 veröffentlicht wurde:

„... Klosse, Knöpfl ein, Knötlein seyn runde 
aus allerhand Fleisch, Fischen, Semmel, Mehl, 
Eyern, Hefen und Gewürtz in beliebiger Grösse 
hergestellte Bälle oder Küchlein, welche her-
nach gar gesotten, oder in Butter gebacken, und 
Theils besonders in einer Brühe aufgesetzet, 
Theils bei gemischten Essen, Potages, und der-
gleichen verbrauchet werden ...“

Herrscht zur Geschichte des Knödels, auch 
wenn sie größere Lücken aufweist, weitgehend 
Einigkeit, kann dies von der Etymologie des Wor-
tes Knödel nicht behauptet werden. Die Frage, 
woher das Wort „Knödel“ kommt, ist bis heute 
nicht eindeutig geklärt. Die meisten Sprachfor-
scher halten das lateinische Wort „nodus“ (Kno-
ten) für den Ursprung. Daraus wurde im Althoch-
deutschen das Wort „Knoto“. Manche halten 
aber auch das tschechische „knedlsk“ für den 
Ursprung des Wortes „Knödel“.

Aber an sich ist diese Diskussion auch nicht 
wichtig. Hauptsache ist doch, dass er schmeckt, 
oder? Und das tut er in allen seinen Variationen. 
Guten Appetit!

Knödel unterliegen keinem Reinheitsgebot, werden heute denn auch zu raffi nierten, fantasievollen Kre-
ationen angereichert. Foto: Kriesche
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Eine kleine Weinkunde
Die wichtigsten Traubensorten und ihre Geschmackscharakteristika im Überblick

Auf den ersten Blick wirkt die Welt des Weins schreck-
lich kompliziert. Die Vielfalt, das wertvollste Attribut 
des Weins, ist zugleich auch einer seiner Nachteile. 

Vor dem Weinregal stehend, kommt man sich zuweilen sehr 
verloren vor. Der wichtigste Faktor, der einen Wein charak-
terisiert, ist die Traubensorte, oder besser die Kombination 
von Traubensorten, die dem Wein zugrunde liegt. Um ein 

grundlegendes Weinverständnis zu erlangen, reicht es für 
den Anfang, die sieben Namen der wichtigsten Trauben-
sorten zu kennen, aus denen die meisten Weine, denen wir 
immer wieder begegnen, gewonnen werden: Chardonnay, 
Sauvignon Blanc und der Riesling für Weißwein sowie Ca-
bernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir und Syrah (oder Shiraz) 
für Rotwein. 

Chardonnay ist die berühmteste aller Traubensorten. 
Die Chardonnay-Rebe ist höchst anpassungsfähig. Guter 
Chardonnay lässt sich im heißen (z.B. Südafrika) wie auch 
im kühlen Klima (z.B. in Chablis) produzieren. Chardon-
nay-Wein empfängt den Weinliebhaber mit einem breiten, 
überwältigenden Charme, seinem verhältnismäßig hohen 
Alkoholanteil (rund 13 Prozent), einem geringen Säurege-
halt und einem eher verhaltenen Duft. Oft wird dem Cha-
donnay eine leichte Vanillenote zugeschrieben. Bisweilen 
bezeichnet man seinen Geschmack auch als „rauchig“, 
was allerdings wohl eher auf die burgundische Art, nach der 
er in Eichenfässern vergoren und ausgebaut wird, hinweist. 
Traditionelle, für eine lange Lebensdauer bestimmte Char-
donnay-Spitzenweine können nach etwa acht Jahren Fla-
schenreife komplexere, honigähnliche Nuancen entwickeln.

Die Sauvignon Blanc-Traube erbringt weltweit einen 
frischen, aromatischen, trockenen und charaktervollen 
Wein, dessen Duft im Gegensatz zum Chardonnay scharf 
und durchdringend ist. Er wird oft mit dem Geruch von zer-
drücktem Laub von schwarzen Johannisbeeren verglichen. 

Die Hochburg des Sauvignons befi ndet sich in Frankreich 
an der Loire. Im deutschen Sprachraum wird der Sauvignon 
gelegentlich als Muskat-Silvaner bezeichnet.

Glaubt man den Weinprofi s, ist der Riesling wohl die am 
meisten missverstandene Rebsorte der Welt. Die Riesling-
Traube, die Königin der deutschen Weinberge, muss ihren 
Namen mit so vielen ihr nicht ebenbürtigen Sorten teilen, 

dass ihr guter Ruf darunter gelitten hat. Riesling-Weine 
weisen wenig Alkohol auf, sind erfrischend und reich an 
fruchtiger Säure. „Riesling ist der Wein, den man beim 
Schreiben oder Lesen trinken sollte: Er erfrischt den Gau-
men und schärft den Geist“, erklärt die Weinexpertin Jancis 
Robinson. 

Cabernet Sauvignon ist die berühmteste Rotweintraube, 
die relativ spät reift und sich deshalb am besten in wärme-
ren Gegenden entwickelt. Neben der Vanille des Chardonnay 
bildet der Cabernet mit seinem ausgeprägten Geschmack 
sozusagen die Schokoladennote. Der Wein zeichnet sich 
durch ein kräftiges Aroma von schwarzen Johannisbeeren 
aus und duftet, wenn er in Eichenfässern ausgebaut wurde, 
oft nach Zedernholz oder sogar ein wenig nach Tabak. Als 
junger Wein zeigt er eine purpurrote Farbe und ist, obwohl 
der Alkoholgehalt nicht hoch ist, überaus langlebig. Die 
Heimat des Cabernet ist Bordeaux. Die Merlot-Traube, die 
ebenfalls aus Bordeaux stammt, ist einer der berühmtesten 
Verschnittpartner für den Cabernet Sauvignon, da sie einen 
vollmundigen, samtigen und früh reifenden Wein hervor-
bringt, der die strenge Art des Cabernet mildert.

Die Burgundertraube des Pinot Noir kann prachtvoll 
fruchtige Weine hervorbringen. Im jungen, burgundischen 
Pinot Noir kann der Weinliebhaber feine Nuancen von Him-
beeren, Erdbeeren, Kirschen und Veilchen ausmachen, die 
sich mit zunehmender Reife zu einem Bukett aus Wild, Süß-
holz und herbstlichen Waldboden verdichten. In Burgund 
werden die Trauben des Pinot Noir oft gleichzeitig mit de-
nen des Chardonnay gelesen, das heißt, auch die Burgun-
dertraube reift früh, was den Anbau in kälteren Gegenden 
empfi ehlt. In Deutschland ist der Pinot Noir als Spätburgun-
der die meistangebaute Rotweintraube. Die Syrah-Traube 
kommt ursprünglich von den Steillagen des Rhonetals. In 
Australien und Südafrika ist der Wein unter dem Namen 
Shiraz bekannt. Syrah-Weine haben meist ein kräftiges 
Johannisbeer-Aroma, einen hohen Tanningehalt, der zum 
Abbau der bitteren Note (Adstringenz) eine relativ lange Fla-
schenreife erfordert. Aber Achtung: Die Traube kann schnell 
an Aroma und Säure verlieren, wenn der optimale Reifezu-
stand überschritten wird. 

Am Ende der kleinen Wein-Exkursion angelangt, muss 
festgehalten werden: Zu jeder Stimmung, jeder Lebenssitu-
ation gibt es den passenden Wein. Mehr über ihn zu wissen, 
hilft dabei, ihn mit mehr Muße im richtigen Moment genie-
ßen zu können. 

Neben der Rebsorte spielt für den Geschmack des Weines die Lagerung und die Art der Fässer eine wichtige Rolle. Der 
Schimmelpilz an den Kellerwänden zeugt vom richtigen Klima. Foto: Bildtechnik Spiegelhalter

Manche Traubensorten unterscheiden sich rein optisch nur 
wenig voneinander, doch im Wein können die geschmackli-
chen Unterschiede schon sehr groß sein.  Foto: Jaeschke
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Praktischer Schattenspender
Der typische Biergartenbaum – die Rosskastanie – kam nicht zufällig 
in die Biergärten

Könnten Bäume sprechen, hätte wohl die 
Rosskastanie die lustigsten Geschichten zu er-
zählen. Als typischer Biergartenbaum hat sie in 
den vergangenen 200 Jahren so einiges erlebt. 
Der Kastanienbaum hat im Bauereiwesen eine 
lange Tradition. 
Genaugenommen gab es ihn schon vor dem 
ersten Biergarten – aber um das zu erklären, 
müssen wir ein wenig ausholen. Mitte des 15. 
Jahrhunderts wurde das obergärige Bier vom 

untergärigen Bier abgelöst. Während das Ober-
gärige eine nur sehr kurze Haltbarkeit aufwies, 
konnte das Untergärige mit neun bis zehn Mo-
naten Haltbarkeit viel länger gelagert werden. 
Damit konnte es auch während der Sommer-
monate, in denen das Brauen aus brandschutz-
rechtlichen Gründen untersagt war, weiterhin 
genossen werden.
Nun hatten die Brauer vor allem im Münchner 
Raum, in dem der Grundwasserspiegel recht 

hoch ist, aber das Problem, das 
Bier im Sommer zu kühlen. Um 
das Bier in den fast ebenerdig 
angelegten Bierkellern kühl 
und trocken lagern zu können, 
wurden über den Lagerräumen 
großblättrige, schattenspenden-
de Bäume, wie eben die Ross-
kastanie, gepfl anzt. Die Bäume 
zeichnen sich überdies durch 
ihren schnellen Wuchs und ihre 
fl achen Wurzeln aus, was für 
die damals darunterliegenden 
Bierkeller nicht unerheblich war. 
Ungeachtet der Rosskastani-
enminiermottenplage ist auch 
heute noch die Kastanie der be-
liebteste Biergartenbaum. Auch 
wenn das Bier in den meisten 
Fällen schon lange nicht mehr in 
unterirdischen Bierkellern, son-
dern in modernen oberirdischen 
Tanks gelagert wird und damit 
ihr Schutz nur noch den Biergar-
tenbesuchern zugutekommt.

Das satte Grün der Kastanie gehört zum Biergarten wie der 
Knödel zum Schweinsbraten. Foto: Boerner

Rätselhafte Gestalt
Um Gambrinus, den Patron des Bieres, ranken sich viele Mythen

Weinliebhaber haben ihren altgriechi-
schen Gott Bacchus, Bierfreunde beru-
fen sich indes auf Gambrinus. Brauerei-

en tragen seinen Namen, in Trinkliedern wird ein 
Hoch auf ihn angestimmt, Sagen ranken sich um 
ihn. Selbst die Deutsche Bahn AG hatte einmal 
einen Intercity-Zug von Hamburg nach München 
nach ihm benannt. Wer aber war dieser ominöse 
Gambrinus, der nichts mit dem offi ziellen Schutz-
heiligen der Brauer, Arnulf von Metz, zu tun hat, 
aber überall präsent ist?

Eingebung der ägyptischen 
Sonnengöttin Isis?

Um es gleich vorwegzunehmen: Diese Frage 
lässt sich bis heute nicht klar beantworten. 
Bereits im 16. Jahrhundert ging ein gewisser 
Burkart Waldis dieser Frage nach und verbreitete 
die Geschichte, Gambrinus habe die Braukunst 
direkt von der ägyptischen Sonnengöttin Isis ge-
lernt. Ein netter Versuch, würde man heute wohl 
sagen, machten dieser Episode nicht etliche 
weitere Geschichten um den geheimnisvollen 
Patron des Bieres mächtig Konkurrenz. Hier eine 
kleine Auswahl:

Gambrinus soll ein Paladin Karls des Großen 
gewesen sein. In der Karls-Sage sind die zwölf 
Paladine die getreuesten Gefolgsleute des Kai-
sers. Andere wollen in Gambrinus einen Herzog 
von Brabant, nämlich Johann I., Jan Primus, 
wiedererkennen. Der Herzog soll ein gewaltiger 

Zecher vor dem Herrn gewesen sein, ferner habe 
er 94 Minnelieder komponiert und ebenso viele 
Kinder mit einer ungenannten Zahl von Damen 
gezeugt haben, heißt es in manchen Quellen. 
Sein Name, Jan Primus, könnte durchaus zu 
Gambrinus verballhornt worden sein.

Einem in Norddeutschland ansässigen Volk, 
den Gambriviern, wurde ein König Gambrivius 
angedichtet, aus dem durch einen Schreibfehler 
Gambrinus geworden sein könnte. Das keltische 
Wort Camba, Braupfanne, führte zu der Bezeich-
nung Cambarius, der Brauer. Hieraus könnte 
ebenfalls der Name Gambrinus entstanden sein. 
Ein Marburger Sprachforscher leitet Gambrinus 
über Ganbrinus ab aus der lateinischen Bezeich-
nung „gáneae birrinus“ – der in einer Schenke 
Trinkende.

Ein schwieriges Kapitel also. Die Brauer müs-
sen wohl damit leben, nicht zu wissen, ob ihr 
Schutzpatron eine Persönlichkeit der Geschichte 
oder eine Sagengestalt ist – oder seine Existenz 
bloß einem Schreibfehler zu verdanken hat.

Seit dem Mittelalter schon schrieb man Gam-
brinus sogar die Erfi ndung des Bieres zu. 
 Foto: DBB



Hotel Waldgasthof Buchenhain
Zur feinen regionalen Küche gibt es hier auch Antiquitäten oder Swing

Ein schönes Ausfl ugsziel direkt vor den Toren Münchens 
sind das Isarhochufer und der Forstenrieder Park – ge-
rade für Familien oder für eine Radltour, die von der 

Stadt direkt ins Grüne führt. Für eine Rast bei solch kleinen 
oder größeren Ausfl ügen ist der Waldgasthof Buchenhain 
ein lohnendes Ziel. Für Kinder gibt es eine große Spielwiese 
mit Hüpfburg und Spielgeräten, während der schattige Bier-
garten alle zum Verweilen einlädt – sei es auf einen Kaffee 
und die bekannten „Auszognen“ oder Kuchen und Torten 
aus der hauseigenen Backstube oder noch auf einen ge-
mütlichen und ausgedehnten klassischen Biergartenabend 
gleich im Anschluss. Dabei dürfte es kaum langweilig wer-
den: Die umtriebigen Wirtsleute, Stefan Kastner und Rina 
den Drijver, kümmern sich hier persönlich um ihre Gäste, 
und lassen sich immer wieder Neues einfallen. Sei es der 
Antikladen im Hause und der monatliche Trödel- und Antik-
markt im Biergarten, Abende mit Live-Musik, Trachtenmo-
denshow oder Fußballübertragungen auf Großleinwand: für 
Abwechslung ist gesorgt. Der vielleicht wichtigste Grund für 

die vielen Stammgäste, hierher nach Baierbrunn zu kom-
men, ist freilich das Können des Küchenchefs Carsten Wie-
decke und seines erfahrenen Teams: Unter der Verwendung 
überwiegend regionaler und saisonaler Zutaten wird hier 
kreativ gehobene Küche gepfl egt – und dies bei einem gu-
ten Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben bayerischen Klassi-
kern wie Schweinebraten mit Kartoffelknödeln und hausge-
machtem Speck-Krautsalat (10,80 Euro) oder Bachsaibling 
„Müllerin Art“ mit Petersilienkartoffeln und fl üssiger Butter 
(14,90 Euro) bietet der Waldgasthof Buchen auch nicht all-
tägliche Kreationen: So fi nden sich auf der Saisonkarte ein 
Duroc-Schweinekotelette (300 g; aus biologischer Aufzucht) 
mit Letschogemüse und Lyoner Kartoffeln (16,70 Euro) oder 
Lammcurry (vom Salzwiesenlamm, pikant-würzig mit Früh-
lingslauch) und Mandelreis (17,30 Euro). 

Auch wenn angesichts des langen Winters und des 
eisig-nassen Frühlings es mancher vielleicht noch nicht so 
recht glauben mag: der meteorologische Sommer ist schon 
voll da, und bald schon werden die Tage wieder kürzer. 
Höchste Zeit also, den Swing des Sommers voll zu genie-
ßen. Eine gute Gelegenheit hierfür bietet sich im Waldgast-
hof Buchenhain am Samstag, 22. Juni: Im Biergarten wird 
bei gutem Wetter mit den „Swinging Gentlemen“ diese Jah-
reszeit gebührlich gefeiert. Und sollte der Wettergott nicht 
mitspielen wollen: Die gemütlich eingerichteten Gasträume 
und die außergewöhnliche Küche lassen einen nicht nur 
meteorologische Kapriolen leicht vergessen.

Hotel Waldgasthof Buchenhain
Am Klettergarten 7
82065 Baierbrunn
Telefon 089/7448840
www.hotelbuchenhain.de
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In Baierbrunn swingt der Sommer. Foto: privat

Ristorante Cortile Waldtrudering
Der Geschmack von Qualität und erfahrener italienischer Handwerkskunst

Nach vielen Kilometern Richtung Osten auf der eher 
betongrauen Wasserburger Landstraße zeigt sich 
Richtung Stadtgrenze allmählich wieder etwas mehr 

wohltuendes Grün. Die Häuser werden niedriger, die Bau-
märkte und Autohäuser weniger, und der Ortskundige weiß: 
nun ist man allmählich in Waldtrudering angelangt. Typisch 
für diesen Stadtteil ist nicht nur gediegenes Wohnen inmit-
ten ruhigen Grüns, sondern auch manches Angebot, das 
man erst auf den zweiten Blick erkennt. So auch das Risto-
rante „Il Cortile“.

Im rückseitigen Teil eines Bürogebäudes liegt etwas ver-
steckt ein echter Geheimtipp für Liebhaber gehobener italie-
nischer Küche – und das bei sehr fairen Preisen seit nunmehr 
17 Jahren. Betritt der Gast das geschmackvoll und modern 
eingerichtete Restaurant, fi ndet er sich an dessen Ende vor 
einer großen Glasfront, die bei entsprechenden Temperaturen 
direkt in eine von überbordendem Grün eingefasste Terrasse 
mit großzügigem Garten samt Teich übergeht. Für viele Gäste 

ist diese stille Oase – von der nahen Wasserburger Landstraße 
ist kaum etwas zu hören – zu einer Art zweitem Wohnzimmer 
geworden, und der ideale Rahmen, um das, was Küchenchef 
Andrea Garassino aus frischesten Zutaten zubereitet und vom 
freundlichen und unaufdringlichen Serviceteam um Paolo 
Raffaelli serviert wird, genießen zu können. Viele klassische 
Gerichte guter italienischer Küche fi nden sich dabei auf der 
Karte des „Cortile“. 

Statt auf Trends setzt das erfahrene Küchenteam auf 
ausgewählte Qualität in Verbindung mit perfektem Handwerk. 
Klassiker wie Saltimbocca alla Romana (Kalbsmedaillons mit 
Parmaschinken) oder Kalbsschnitzel vom Grill (jeweils inkl. 
Beilagen 18,50 Euro) werden ergänzt durch einige Tagesge-
richte, die je nach Angebot der Saison täglich neu auf einer 
großen Tafel im Eingangsbereich notiert sind. Im Moment 
munden besonders Gerichte mit Steinpilzen. 

Ein kulinarischer Schwerpunkt der Küche liegt dabei auf 
frischem Fisch, beispielsweise eine Auswahl frischer Fische 
vom Grill (inkl. Beilagen 22 Euro). Eine umfangreiche Wein-
karte bietet neben offenen Weinen (5-7 Euro) auch auser-
lesene Tropfen aus Kellereien wie Gaia im Piemont oder 
Antinori aus der Toskana. Gerne stellt das Team des Cortile 
für private Feiern ein individuelles Menü für die Festgäste 
zusammen. Zum Kennenlernen des Cortile oder einfach für 
eine Auszeit im Schatten des schönen Gartens empfi ehlt 
sich auch das Mittagsmenü (Vorspeise und Hauptgericht 
zu 8,50 bis 10,50 Euro). Wechselnde Ausstellungen, derzeit 
mit Bildern des Münchner Malers Karl Kugler, ergänzen das 
Ambiente des stilvoll eingerichteten „Cortile“.

Geöffnet ist das Cortile täglich von 11.30 bis 15 und von 
18 bis 1 Uhr, an Samstagen nur abends.

Ristorante „Il Cortile“
Wasserburger Landstraße 264/ 
Ecke von-Erckert-Straße
Telefon 089/430 340 8
www.ristorante-cortile.de0Paolo Raffaelli (l) und Küchenchef Andrea Garassino. F.: priv.
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Bierausfl üge durch Bayern
Die Bierkultur des Freistaats ist vielfältig und weit über die Münchner Region hinaus erlebenswert, etwa in Oberfranken oder Niederbayern

Oberfranken hat die höchste Brauereidich-
te der Welt. Von den in Bayern gebrauten 
4000 Biersorten aus 620 Brauereien ist 

die Region mit 1000 verschiedenen Bieren der 
200 Brauereien gut dabei. Die oberfränkische 
Gemeinde Aufseß hat es sogar ins Guinness-
Buch der Rekorde geschafft. Auf nur 1400 
Bewohner kommen dort ganze vier Brauhäu-
ser, die über einen etwa 13 Kilometer langen 
„Brauereiweg“ verbunden sind. Eine für jeden 
abwechslungsfreudigen Bierliebhaber lohnens-
werte Ausfl ugsvariante.

Der Rundweg führt durch eine landschaft-
lich überaus reizvolle Gegend. Ein Grund mehr, 
immer wieder zu verweilen und in den Braue-
reien einzukehren. Meldet man sich vorher an, 

kann man auch an Brauereiführungen teilneh-
men. Und wer sich seinen Wanderpass beim 
Besuch aller vier Brauereigasthäuser abstem-
peln lässt, wird am Ende zur Erinnerung mit 
der Urkunde „Fränkischer Ehrenbiertrinker der 
Weltmeisterbrauereien“ belohnt.

Klösterliche Brautradition
Ein Ausfl ug nach Niederbayern lohnt sich 

nicht weniger. Auch dort gibt es eine traditi-
onsreiche Bierkultur. Allemal einen Besuch 
wert ist die Mallersdorfer Klosterbrauerei, in 
der Schwester Doris Helles, naturtrübes Zoigl 
sowie in der Fastenzeit helles Bockbier braut. 
Die Nonne ist gelernte Brau- und Malzmeis-

terin, eine der wenigen ihres Geschlechts 
deutschlandweit. Bereits 1975 hatte sie in Ulm 
die Brau- und Malzmeisterprüfung abgelegt – 
als einzige Frau in der Klasse. Sie hatte mit der 
Bestnote abgeschlossen und ist seitdem Chefi n 
der Klosterbrauerei in Mallersdorf.

Der erste Biersommelier Deutschlands 
stammt vom Gasthof Gut Riedelsbach im Bay-
erischen Wald. Bernhard Sitter weiß als an-
erkannter Experte, welches Bier zu welchem 
Gericht geschmacklich optimal passt. Wer al-
lerdings glaubt, der Begriff „Biersommelier“ sei 
eine moderne Schöpfung, irrt gewaltig. Histo-
risch war der Beruf des Sommeliers aus dem 
mittelalterlichen Hofamt des Mundschenks her-
vorgegangen. Die Aufgabe des Sommeliers war 

damals die eines Vorkosters, der Speisen und 
Getränke auf ihre Qualität zu prüfen hatte. Das 
Aufgabengebiet des heutigen Biersommeliers 
ist durchaus vergleichbar. Allerdings gehört zu 
seinen Kompetenzen weit mehr: das Erstellen 
einer Bierkarte, Einbrauen eines Suds, Beraten 
der Wirte bei der Auswahl der richtigen Gläser 
für die verschiedenen Biere sowie Sicherstellen, 
dass der Gerstensaft mit dem jeweils richtigen 
Gas gezapft und bei der richtigen Temperatur 
gelagert wird.

In dem Bier- und Wohlfühlhotel Gut Riedels-
bach wird Bier allerdings nicht nur getrunken. 
Durch Biertreber Fußpeeling, Hopfenbad oder 
Bierkosmetik lernen die Gäste hier auch andere 
Qualitäten von Hopfen und Malz kennen.

Nicht nur zur Wiesn-Zeit ein Genuss
Aus Tradition gut: Im März wird seit jeher ein besonders würziges Bier gebraut

In der bayerischen Brauordnung 1539 und im Zuge eines Dekrets 
von Albrecht V. 1553 wurde das Bierbrauen im Sommer wegen der 
hohen Brandgefahr beim Siedevorgang verboten. Den Brauern war 
das Brauen nur zwischen Michaeli, dem Tag des Hl. Michaels (29. 
September) und Georgi, dem Tag des Hl. Georgs (23. April) gestattet. 
Um die Haltbarkeit des Biers zu erhöhen, braute man den Biervorrat 
für die Sommermonate im Frühling etwas stärker ein. Vor allem im 
März wurde ein besonders haltbares, untergäriges Bier gebraut. Für 
das sogenannte Märzen erhöhten die Brauer den Gehalt an Stamm-
würze und Alkohol und verstärkten die Hopfung. Indem schwere 
Eisblöcke in die Keller geschafft und die damals noch als eher 
exotisch geltenden, schattenspendenden Rosskastanienbäume auf 
den Kellern angepfl anzt wurden, sorgten die Brauereien zudem für 
eine gekühlte und somit längere Lagerung des starken Biers.

Zum Schluss der Saison das Beste
Wenn sich im Herbst die ersten Kälteschauer ankündigten, begann 
die Brausaison wieder. Meist im Oktober wurde der erste Sud des 
neuen Braujahres mit den letzten Resten der vergangenen Saison 
im Rahmen von „Oktoberfesten“ gebührlich gefeiert. In Anknüp-
fung an diese Tradition wird auch heute noch auf dem Münchner 
Oktoberfest ein Bier ausgeschenkt, das zwar nicht mehr ganz so 
stark wie das damalige Märzen, aber doch etwas kräftiger in Ge-
schmack und Farbe ist als das in der Region weitverbreitete Hel-
le. Der Deutsche Brauer-Bund e.V. charakterisiert das untergärige 
Märzenbier folgendermaßen: Das Märzen ist ein weiches, malz-
betontes, körperreiches, kräftiges, süffi ges Bier mit einer leichten 
Hopfenbitteren. Die Stammwürze sollte bei mindestens 13 Prozent 
(Oktoberfestbier bei mindestens 13,5 Prozent) und der Alkoholge-
halt bei 4,8 bis 5,6 Prozent liegen. Für den Brauprozess werden oft 
Spezialmalze verwendet. 
Abseits der Wiesn tendiert das Gros der modernen Geschmäcker 
eher zum herben, hopfi gen und weniger zum malzigen, süßlichen 
Bier. Nichtsdestotrotz stellen verschiedene Brauereien, die sich 
dem Modegeschmack nicht angepasst haben, das ganze Jahr über 
ein Märzenbier her – so zum Beispiel die Guts- und Brauereige-
nossenschaft Taufkirchen, das Flötzinger Bräu aus Rosenheim, 
Löwenbräu aus Bräunlingen oder Juliusbräu aus Neuburg an der 
Donau. Hochkonjunktur hat das Märzen aber vor allem auf dem 
Oktoberfest: Wiesn-Zeit ist Märzen-Zeit.

Das Oktoberfest Märzen der Brauerei Hacker-Pschorr enthält 13,7 
Prozent Stammwürze. Foto: Hacker-Pschorr
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