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Liebe
zu Münchens kulinarischen Damen

Natur
Gastronomische  
DrachenbooteTradition

Steckerlfisch, Dult, Metzger  
und Bierfässer

Genuss
Süße, deftige und  
alkoholische Besuche

Kreativität
Rezeptideen zum Nachmachen

Aus dem 

„Augustiner 

 am Dom”

SCHMUTZER’S
E s s  &  T r i n k  G e s c h i c h t e n



Tisch 1328
D E R  T R E F F P U N K T  
        I M  A U G U S T I N E R  A M  D O M

Den Tisch 1328 kann man nicht  
reservieren. Hier trifft man sich und 
ratscht und trinkt gemeinsam.
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E D I T O R I A L

 

 

ein Jahr lang haben wir wieder Geschichten rund ums Essen  

und Trinken gesammelt, in diesem Jahr – nicht zuletzt dank mei-

ner Frau Elvira - mit weiblich-kulinarischem Schwerpunkt. 

Von einer Dame habe ich mich sogar kulinarisch verführen lassen – 

zur Rohkost-Küche! Wie dieses Experiment ausgegangen ist, 

schildert „meine“ Chefredakteurin Stephanie Bräuer auf ihre 

ganz eigene Art. Veronique Witzigmann hat exklusiv für uns eine 

Kirsch-Weißbiermarmelade kreiert, die seitdem unsere Desserts 

veredelt. Daniela Sepp vom „Principessa“, Münchens märchen-

hafter Macaron-Produktion, verrät das Rezept für wunderschöne 

und köstliche Augustiner-Bier-Macarons. Monika Schuster und 

Anka Köhler haben wir in ihrer „Einmacherei“ besucht. Und  

meine Frau Elvira ist zum Schnapseln aufs Tollwood gefahren - und hat vom Schnapswerk auch tolle Liköre, Öle,  

Essige und ein Rezept für Ruccolasalat mit Mango mitgebracht.

Rezepte aus unserer „Natur Pur Küche” gibt es natürlich auch wieder.  

Und es geht ums Bier, dieses Mal das dunkle - und um ein Bier- 

behältnis, das gottseidank wieder in Mode kommt: das Holzfass, 

hergestellt in Münchens ältester Fassfabrik. 

Der super sympathische Kapellmeister des Alten Peter und 

ich haben bei einem Bier festgestellt, dass Kapellmeister 

und Sommelier eigentlich gar nicht so weit auseinander 

liegen. Vor allem, wenn der Kapellmeister ein wasch- 

echter Münchner ist. Und weil München eben auch  

meine Bühne ist, geht es schließlich auch noch um ein 

paar Münchner Traditionen: die Dult, den Metzger-

sprung und ein ganz besonderes Drachenbootrennen.

Ich wünsche Ihnen also viel Spaß beim Lesen und freue 

mich auf ein Wiedersehen am Dom.

Ihr

P.S. Stephanie Bräuer als Chefredakteurin, die genau so schreibt, wie ich es mag,  
habe ich schon erwähnt. Aber natürlich brauchen Worte auch einen Rahmen und den hat  
das Team um Klaus Gderra mit seinem grandiosen Layout geschaffen.  
Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Gäste,  
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Impressum

    Auf vielfachen Wunsch gibt es 

        natürlich wieder Rezepte aus der  

„Natur Pur Küche” des Augustiner am Dom       

     und von unseren diesjährigen Gästen.  

 Viel Spaß beim Nachkochen.  

       Das erste finden Sie auf Seite 10

Rezept-
Tipp

Rezepte
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Der Chef eines Münchner Wirtshauses und 

vegane Rohkost – des passt ned! Doch, das 

passt und zwar gar nicht schlecht, wenn 

man weiß, dass sich Peter Schmutzer aus 

diätetischen Gründen einmal drei Jahre 

lang rein vegetarisch ernährt hat. Birgit 

Ehrlichers Erzählungen von „ihrer“ neuen 

Küche hatten den Augustiner-am-Dom-Chef 

daher so neugierig gemacht, dass  er „die 

Birgit und ihr veganes Kochen“ unbedingt 

im Heft haben wollte. Kurzerhand lud er 

also sich und mich, die Redakteurin des Ma-

gazins, zu Brigit Ehrlicher zum Probeessen 

ein. Mir kam die Rolle des Chronisten (sehr 

unterhaltsam) und des zweiten Probeessers 

(sehr genussvoll) zu. Hier eine Art Protokoll. 

Doch bevor die beiden Küchenprofis zur Tat 

schreiten, nutzen wir den Aperitif – gereicht 

wurde sprudelnder Wasser-Kefir – um die 

verschiedenen Essgewohnheiten der Prota-

gonisten vorzustellen.

Peter Schmutzer betont, dass die Bayerische 

Küche gar nicht so weit von der vegetarischen 

entfernt ist, würden die Leute sie nur so essen, 

wie sie eigentlich gedacht ist. Dass zu Braten 

und Knödel auch ein Salat gehört, kam ja nicht 

von ungefähr. Und dass Sauerkraut oder Küm-

mel im Krautsalat gut für die Verdauung sind, 

dazu brauchte man früher auch keinen Ernäh-

rungsprofi. Nur, dass heute die meisten Leute 

den Salat gleich weglassen oder er im Wirtshaus 

auch gerne mal stehen bleibt. Außerdem gab’s 

Fleisch früher eben nur sonntags, höchstens 

am Montag nochmal beim Resterlessen.  

Peter Schmutzer ist also überzeugt davon,  

dass gegen eine normale ausgeglichene Ernäh- 

rung mit wenig, aber gutem Fleisch nichts 

einzuwenden ist. Zuhause isst er sehr viel 

mehr vegetarisch als Fleisch und Fisch, 

allerdings eher automatisch als absichtlich. 

Verzichten möchte er aber auf beides nicht. 

Milchprodukte hat er, dem Ratschlag einer 

Heilpraktikerin folgend, sehr reduziert. Auf  

Sie lässt nix anbrennen
keinen Fall missen möchte er aber richtig 

schönen Käse. Die Käsecreme im Menü über-

rascht ihn daher positiv. Der Käse„ersatz“ vor 

dem Dessert geht dagegen nur als „veganer 

Brotaufstrich“ durch. Dann „schmeckt er 

ganz ok.“

Birgit Ehrlicher: Ist keine fanatische Vega-

nerin, aber sie liebt den puren Geschmack. 

Dass sie Vitamin B 12 Pillen als Nahrungs-

ergänzung zu sich nehmen muss, nimmt 

sie gerne in Kauf. Denn die Algensorte oder 

Linsen und Soja, mit denen sie über normale 

Nahrung ihren Vitamin B12 Bedarf decken 

Der Slow-Entsafter mit Zwillingswalzen ist ein Muss beim Plant Food.

V E R F Ü H R U N G  M I T  R O H K O S T
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könnte, mag sie nicht so. Am Anfang ihrer 

veganen Ernährung hatte sie tatsächlich 

Eiweißmangel, hat aber inzwischen gelernt, 

dass einige Algensorten (die sie mag), 

Weizengras und Blattgemüse deutlich mehr 

Eiweiß enthalten als Fleisch. Ihre Werte 

sind seit dem „tiptop“. Und „Ich hab’ auch 

wirklich viel mehr Energie. Seitdem ich 

Milchprodukte weglasse, ist meine Haut 

klarer, meine Haare werden nicht grau, ich 

habe einen echten Energieboost bekommen 

und bin vollkommen gesund.“ 

(Anmerkung der Redakteurin: Ich weiß ja 

nicht, wie sie vorher war, aber vor uns steht 

tatsächlich ein sehr positives Energiebündel). 

Allerdings ist sie auch keine Fanatikerin. Gibt 

es im Sommer am See frischen Fisch, dann 

liebt sie das. Und im Winter darf das Supperl 

auch gerne mal heiß sein. Und dann gibt 

es natürlich noch den Kaiserschmarrn im 

Augustiner am Dom.  

Als sie den vor kurzem gegessen hat „musste 

ich zwar erst mal zwei Stunden verdauen –  

aber gelohnt hat sich’s trotzdem!“

Um was geht’s?
Plant Food

Es geht um Rohkost. Wer jetzt aber glaubt, 
da dürfe man nur an Karotten knabbern, 

hat sich schwer geirrt. Echte Rohkost- 
Koch-Künstler zaubern nicht nur optisch 

wunderschöne sondern auch 
geschmacklich sehr raffinierte Gerichte 

auf den Teller – wie man auf diesen Seiten 
sieht. Rohkost heißt eben nicht „nicht 

bearbeitet“, sondern nur zuallererst beste, 
möglichst biologisch angebaute Produkte 
(der veganen Küche, also keine Fleisch-, 

Fisch- oder Milchprodukte) und zweitens: 
Die Produkte werden nicht über 42 Grad 
erhitzt, damit alle Enzyme und Vitamine 

erhalten bleiben. Davon abgesehen 
werden aber alle Techniken der normalen 

und der Gourmet-Küche angewendet:  
Es wird (roh) püriert, fermentiert,  

(tief-)gekühlt und erhitzt. Der Ofen in der 
Rohkost-Küche ist ein Dehydrator, der den 
Produkten Feuchtigkeit entzieht und dabei 
gleichzeitig ihren Geschmack intensiviert. 

Man kennt das von Dörrfrüchten.

Um wen geht’s?
Birgit Ehrlicher

Birgit Ehrlicher hat in London Interior 
Design und Food-Styling studiert und 

arbeitet jetzt u.a. als Food-Stylistin und 
Raw Chef. Sie hat auch immer mal wieder 

rein vegetarisch gelebt. Allerdings 
zunächst ohne viel Ahnung von Ernährung. 

Was zur Folge hatte, dass sie dank vieler 
Kartoffeln, Nudeln und anderem 

„Mehlpapp“ an Gewicht zu- und an 
Energielevel abnahm. Über ein paar 

Umwege stieß sie dann auf die 
Rohkostküche und auf Matthew Kenney. 
Der Gourmetkoch aus den USA hat vor 

etwa 10 Jahren selbst die Rohkost für sich 
entdeckt – nach großer anfänglicher 

Skepsis – und sie inzwischen nicht nur so 
weiterentwickelt, dass wirklich 

unglaublich gute Rezepte entstanden sind. 
Er hat, neben einigen eigenen 

Restaurants, auch eine internationale 
Kochschule, in der man monatsweise 

Intensiv-Kurse mit verschiedenen 
Themenschwerpunkten buchen kann. Das 
hat Birgit Ehrlicher getan und im Anschluss 
ihre ganze Küche komplett umorganisiert. 
Denn es sind einige Apparaturen und viele 

Gewürze und Zutaten, die man für das 
Plant Food benötigt. Was dabei unter 

anderem herauskommen kann: 
Lokaltermin mit Peter Schmutzer.

ZWEI IN DER ROHKOST-KÜCHE –  

EIN PROTOKOLL

Birgit, Wenn ihr Durst habt, hier hab’ ich  

ein paar Säfte gemacht: Ananas-Apfel, Kokos- 

wasser, Limette-Zitronengras, einen auf 

Rote-Beete Basis oder Karotte-Apfel-Orange- 

Zitrone...

Peter: Uija, den nehm’ ich. Machst Du die 

selber?

Birgit: Ja, aber nicht jeden Tag. Denn wenn 

Du sie kalt presst, was viel besser ist, dann 

dauert das schon eine Weile.

Peter: Aber das dauert doch eh alles ewig in 

deiner Küche: Fermentieren, Dörren?

Birgit: Eigentlich ist das gar nicht so anderes 

als beim normalen Gourmet-Kochen. Da muss 

man doch vieles auch acht Stunden einko-

chen oder über Nacht ziehen lassen. Ich muss 

halt vorausplanen, wenn ich so ein Essen wie 

heute mache. 

Du, Peter, wenn Du da die Vorspeise anrich-

test, dann müssen die Radieschen schon ein 

bisschen lose drauf. Sorry, aber da kommt  

die Foodstylistin in mir durch.                    >>

Gemeinsames Arbeiten funktioniert prima –  
zumindest an diesem Abend.

T A T O R T  K Ü C H E
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Peter: Jawoll, Chef!

Birgit: Weißt Du was, ich finde es hier       

gerade großartig. Das ist ein bisschen wie im 

Kochstudio. Ich wusste gar nicht, dass man in 

meiner kleinen Küche zu zweit kochen kann –  

ohne sich auf die Nerven zu gehen. Mit 

meinem Ex ging das nicht. Aber mit Dir ist  

es total harmonisch.

Die Chronistin: Das liegt wahrscheinlich dar-

an, dass Ihr keine Beziehung habt...

Peter: Stimmt, beim Kochen hören die 

Männer eher auf fremde Frauen als auf die 

eigene...

Die Chronistin (leise vor sich hin murmelnd): 

Wie bei den Frauenstimmen aus dem Navi...

 

Nach erfolgreichem, gemeinsamen Anrichten 

wird die köstliche Vorspeise verzehrt und ab 

geht’s in die Küche für den nächsten Gang.

Birgit: Jetzt machen wir als nächstes die Rote 

Bete Ravioli: dünne Scheiben Rote Bete, 

dazwischen eine Käsefüllung und dazu ein 

Pistazienpesto und eine gelbe Paprikasauce.

Peter: Käsefüllung? Ich dachte, das ist vegan?                                                               

Birgit (lachend): Das ist eine Paste aus Nuss-

milch gemacht. Magst mal probieren?

Peter (sehr erstaunt): Das ist ja super lecker! 

Birgit: Gell! Und nur aus eingeweichten 

Birgit Ehrlicher und Peter Schmutzer beim  
gemeinsamen Test-Essen im Augustiner.

Viel Rauch um – dreifarbige Tomaten.
Peter Schmutzer ist völlig fasziniert von Birgits 
Kalt-Räucher-Pistole.

Cashew- Nüssen. Die kommen in einen guten 

Mixer, dazu Zitronensaft, Zitronenschale und 

dann das Geheimmittel: Melasse Hefeflocken. 

Das bringt diesen käsig-würzigen Geschmack.

Peter (beeindruckt und zum dritten Mal  

an der Füllung naschend): Das kann ich mir 

super vorstellen. Was halt für mich unge-

wöhnlich ist, ist dieses Roh-Pürieren.

Birgit: Macht ihr das gar nicht?

Peter: Nein. Wir würden den Paprika jetzt 

wahrscheinlich in Olivenöl mit ein paar 

Zwiebeln anbraten. Und dann erst in den 

Mixer. Aber der Vorteil bei Deiner Küche ist 

natürlich: Da brennt nix an.

Nachdem Peter die Rote Bete Scheiben 

ordnungsgemäß einen Millimeter dünn ge-

schnitten hat, widmet er sich der Zwiebel.

Peter: Hast Du einen besonderen Wunsch, 

wie die geschnitten werden sollen? 

Birgit: Neee, das wird ja sowieso alles 

püriert!

Na gut, dann kümmert sich Peter als nächs-

tes um die Blattpetersilie.

Peter: Also die schneide ich jetzt in Streifen, 

das finde ich bei Blatt-Petersilie viel schöner!

Birgit: Ach wie schön! Aber eigentlich wird 

die auch nur untergerührt!
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Peter (völlig ungerührt weiter schneidend): 

Also in der Türkei braten sie die ja nur an.

Brigit: Echt, Petersilie?

Peter: Ja, so mit Knoblauch und Zwiebeln in 

der Pfanne, dann wird die Petersilie reinge-

rupft, das schmeckt wie Blattspinat, echt der 

Hammer. Sag mal, machen wir die Rote Bete 

gar nicht an?

Birgit: Nein, die lasse ich so, wie ich vorher 

auch die Radieserl unmariniert gelassen 

habe. Wenn du alles vermarinierst, dann 

dröhnst Du das Gericht ja geschmacklich zu. 

Und ich hab’ es gerne, wenn wenigstens 

von einem Produkt noch der Urgeschmack 

durchkommt.

Hier überspringen wir den Genuss der Rote 

Bete Ravioli (gar köstlich) und Peters erste 

Begegnung mit Kokoswasser („Das ist jetzt 

nicht meins“) und kommen zum nächsten 

Gang:

Birgit: Wir machen jetzt ein Gericht, in dem 

wir die Käsefüllung nochmal verwenden, weil 

sie Euch so gut geschmeckt hat. Aber wir 

räuchern sie ein bisschen, wie die Tomaten!

Peter: Jetzt räuchern, hier? 

Birgit zeigt ihm das Kalträuchergerät 

„Smoking Gun“ - und das Kind im Manne ist 

begeistert „Des g’fallt ma“. Die beiden räu-

chern die Tomaten und verschwinden für ein 

paar Augenblicke im kalten Rauch. Bei den 

Bohnen schummelt Birgit aus Zeitgründen 

ein wenig und gibt sie ein paar Minuten in 

den Dampfgarer. Die Käsecreme wird auch 

schnell noch kalt geräuchert. In Peter kommt 

nun auch schon der Foodstylist durch, als er 

die geräucherten Tomatenscheiben farblich 

anordnet. Dann geht’s zu Tisch:

Peter: Sowas, die Tomaten schmecken wie 

Schinken? Cool!

Birgit: Stimmt, durch das Räuchern be-

kommen sie tatsächlich etwas Deftiges. Ich 

hab’ mir halt überlegt, was ein deftiges, 

bayerisches Gericht sein könnte, und das ist 

das Ergebnis.

Peter: Es ist super – aber bei den Bohnen 

muss man irgendwas machen!

Birgit: Nein, das ist wieder der Clean-Faktor, 

wie bei den Radieserl und den Rote Bete.

Peter: Also ich würde sie stehen lassen und 

ein bisschen salzen.

Birgit: Damit sie eher so letschert werden...

Peter: Naja, aber eine Bohne muss doch 

nicht hart sein!

Birgit: Nö, stimmt. Meine Oma hat sie auch 

so letschert gemacht... 

Die Chronistin verschluckt sich vor Lachen.

„Oma“ Peter lässt die Bohnen noch ein biss-

chen in Salz auf seinem Teller „reifen“ und 

isst erst mal die Tomaten mit Räuchercreme, 

dann widmet er sich wieder den Bohnen, 

probiert, befindet, dass es „jetzt schon bes-

ser ist“ und meint dann abschließend: „Das 

Gericht schmeckt schon super, aber Bohnen 

mag ich doch am liebsten heiß und knackig.“

Es folgt der nächste Gang. Und obwohl wir 

die beiden aus Zeit- und Platzgründen hier 

verlassen müssen, sei zu diesem Gang nur so 

viel gesagt: Er würde in jedes Sterne-Menü 

passen. Die „Teig“-Platten aus über Nacht 

getrockneter Kokospaste mit Koriander und 

Basilikum alleine sind ein Traum. Die Füllung 

aus fermentiertem Kimchi und die Ingwer-

sauce lassen die Probeesser dahin schmel-

zen. Es folgen noch Brotaufstriche mit Obst 

und Eis ohne Milch, so dass die beiden Gäste 

schließlich satt und glücklich den Heimweg 

antreten .Mit einem Geschenk für’s Früh-

stück: Kokosjoghurt mit Heidelbeeren und 

selbstgemachtem „Granola“. Peter findet es 

am nächsten Morgen „ganz lecker“ und ich 

muss jetzt unbedingt rausfinden, wie man  

das macht.        •                                     

Mehr über Birgit Ehrlicher auf ihrer  
Food-Webseite: www.boon-mee.com

     

Kimchi Taschen:
Kokos Koriander Pasta, 
Kimchi Füllung, scharfes 
Rotkraut, Ingwerschaum
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Geräucherte Tomaten, 
Zitronen Cashew Creme, Junge Bohnen 

Cashew Creme
Alle Zutaten, bis auf die Frühlingszwiebeln und die Petersilie  
im Mixer glatt pürieren. Die Creme mit Frühlingszwiebel und  
Petersilie vermengen. Im Kühlschrank bis zum Anrichten kalt stellen.
 
Geräucherte Tomaten
Tomaten in Spalten schneiden und mit Olivenöl und Salz vermengen.  
Die Tomaten mit der Räucherpistole (Apfelholzspäne) räuchern. Hierzu  
die Tomatenspalten in eine Schüssel geben, mit einem Deckel oder  
Folie abdecken, wobei das Ende des Schlauches der Räucherpistole in  
der Schüssel verbleibt. Den Rauch ca. 10 Minuten unter Abdeckung  
auf die Speise wirken lassen.

Junge Bohnen 
Bohnen putzen und im Dampfgarer oder in kochendem Salzwasser  
6-8 Min. knapp gar kochen, abgießen, abschrecken und abtropfen lassen.  
In etwas Olivenöl schwenken, mit Zitronensaft beträufeln und salzen. 
(ersatzweise in dünne Scheiben geschnittene Zucchini, gedämpft und  
mit Zitronensaft, Olivenöl und Salz abgeschmeckt).

Anrichten 
In der Mitte des Tellers 1 Portion Cashew Creme, ca 1 cm hoch,  
glatt streichen. Darauf die Bohnen horizontal (oder Zucchini) anordnen.  
Zuletzt die geräucherten Tomatenspalten im Farbverlauf von rot über  
orange nach gelb auflegen. Mit etwas Olivenöl beträufeln und Basilikum- 
blättchen, Salz und Pfeffer garnieren.

Zeit:
40 Min.

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Portionen:
4

Z U B E R E I T U N G

D A S  R A W F O O D - G E R I C H T  F Ü R  D E N  A U G U S T I N E R  A M  D O M

Z U T A T E N

200 g

2 EL
1 EL

1,5 EL
2 EL
1 TL

1 
1 EL

Cashew Creme
rohe Cashewkerne, 1 Stunde in Wasser 
eingeweicht
Zitronensaft
fein abgeriebene Bio-Zitronenschale
Wasser
Melasse Würz Hefeflocken
Meersalz
Frühlingszwiebel, klein geschnitten
frische Petersilie, klein gehackt

125 g

1 EL

Geräucherte Tomaten
Tomaten, vorzugsweise mehrfarbige 
süße Cocktailtomaten
kaltgepresstes Olivenöl
etwas Salz

125 g
1 EL
1 TL

Junge Bohnen (ersatzweise Zucchini)
junge Bohnen
kaltgepresstes Olivenöl
1 TL Zitronensaft
etwas Salz

Baby Basilikum, Salz und Pfeffer  
zum Garnieren

Technische Geräte
Standmixer oder 
Universal-Küchenmaschine 
Räucherpistole (z.B. Fa. PolyScience)

Rezept-
Tipp

Birgit Ehrlicher hat extra für dieses  
Gericht im Augustiner am Dom die 
Rohkost mit blanchierten(!) Bohnen 
erweitert.
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Die Chefin, das Nordlicht und 
 der Anti-Alkoholiker

I M  A U G U S T I N E R  A M  D O M  A R B E I T E N  I N D I V I D U A L I S T E N

inter einem starken Mann steht 

immer...“ – heute nichts mehr. 

Stattdessen muss es heißen:  

„NEBEN einem starkem Mann, steht immer 

eine starke Frau.“ Und das gilt auch für den 

Augustiner am Dom. Elvira Schmutzer hat in 

die Gastronomie eines Wirtshauses zwar 

„nur“ eingeheiratet, inzwischen aber ist der 

lebhaften Münchnerin der Augustiner am 

Dom in Fleisch und Blut übergegangen. 

Dabei war die Wirtschaft von Peter Schmut-

zer für Elvira am Anfang nichts anderes als 

ein Stammlokal, in das sie mit Freunden 

ging. Dann aber kam der Chef irgendwann 

auffällig häufig an den Tisch – ganz zufällig 

traf man sich auch mal in einem Lokal in 

Obermenzing (und über Zufälle kann man ja 

lange diskutieren). Bis zum ersten echten 

Rendezvous dauert es allerdings ziemlich 

lange. Denn Elvira, die zweifache alleinerzie-

hende Mutter, war „grad ganz glücklich so 

wie’s war“, ein neuer Mann gehörte nicht 

zum Lebensplan. „Aber“, so lacht Elvira 

Schmutzer heute „der Peter hat nicht locker 

gelassen. Er kann so stur sein, wahrschein-

lich weil er vom Sternzeichen Stier ist.“   

HEIRAT MIT WIRT UND WIRTSHAUS

Einen Wirt zu heiraten, bedeutet immer 

auch das Wirts-Haus zu heiraten. Denn die 

Zeiten in der Gastronomie sind nicht unbe-

dingt familienfreundlich. Peter Schmutzer 

hat das mit seiner Elvira geschickt eingefä-

delt. Schon als ihre Bekanntschaft noch ganz 

locker war (also zumindest von ihrer Seite 

aus) und er erfuhr, dass sie mit ihrem dama-

ligen Job in einem Architekturbüro nicht 

glücklich war, bot er ihr an, bei ihm im Büro 

anzufangen. Sie biss an und war damit am 

Haken. Damals gab es noch eine zweite Se-

kretärin, doch als diese zum zweiten Mal in 

Mutterschaft ging – und die Beziehung zwi-

schen Peter und Elvira auch langsam enger 

wurde, beschloss Elvira nun aufs Ganze zu 

gehen. „Ich habe den Wirtebrief gemacht. 

Außerdem haben mich unsere Restaurantlei-

terinnen hier im Restaurant eingelernt. >> 

H

Einen Wirt zu heiraten, 
bedeutet immer auch das 
Wirts-Haus zu heiraten.

Elvira Schmutzer

,,

Darf’s noch ein Bier sein? Schankkellner  
Muamed teilt (Bier) gerne aus – für ihn selbst 
gibt’s aber nur Nichtalkoholisches.
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Ich bin alles durch: Bedienen mit Kasse ma-

chen, Ausschank, Eindecken, Abräumen und 

in der Küche hab’ ich auch zwei Wochen lang 

mitgearbeitet.“ Ein Jahr lang ging sie also 

quasi in ihre eigene Lehre. Und als die Sekre-

tärin dann nach dem zweiten Kind nicht 

mehr wiederkam, übernahm sie die Allein-

herrschaft im Büro, inklusive Buchhaltung 

und Personal. Und das so erfolgreich, dass 

ihr Mann heute sagt: „Seitdem Elvira das 

übernommen hat, habe ich viel mehr Frei-

zeit.“ Und wenn es unten brennt, dann 

springt Elvira Schmutzer auch gerne spontan 

im Service ein, wobei sie gesteht: „Am meis-

ten Spaß macht mir das Ausschenken.“ 

Zuhause zieht Elvira Schmutzer das Backen 

dem Kochen vor. Aber schließlich ist ja die 

Küche des Augustiner immer in greifbarere 

Nähe und wenn nicht, „dann gibt’s so tolle 

Salate, da wäre Kochen oft einfach Zeitver-

schwendung“, lacht die sportbegeisterte 

Chefin und schwingt sich auf ihr Rad, um – 

bei fast jedem Wetter – nach Hause zu fahren.

EIN NORDLICHT PERFEKT 

ANGEKOMMEN

Seit sieben Jahren ist die aus Eutin stam-

mende (ca. 1000 Kilometer nördlich von 

München) Xenia jetzt in Bayern und seit sie-

ben Jahren arbeitet sie im Augustiner am 

Dom. „Ich glaube, ich hab’ noch nicht EINmal 

bereut, hier angefangen zu haben, oder 

überhaupt Bayerische Gastronomie zu ma-

chen. Das liegt aber natürlich auch an den 

Kollegen und an dem Haus an sich. Oft 

schaut ja jeder auf sich selbst. Aber hier ar-

beiten alle zusammen.“

Dass es sie einmal nach München verschla-

gen würde, hätte sich die gelernte Hotel-

fachfrau nie träumen lassen. Denn nach ih-

rem ersten München-Besuch (zur Wies’n)  

war sie nur froh, wieder in Hamburg zu sein. 

München war ihr zu hektisch! Doch dann 

kam die Liebe ins Spiel. Und so war es eben 

ausgerechnet ein Münchner, der sie in die 

Ehe und damit gleich in den Süden lockte. 

Und als ihre Mutter entsetzt fragte, warum 

denn nicht er in den Norden kommen kön-

ne, war Xenia schon klar: Einen Bayern ver-

pflanzt man nicht! Also kamen Mann und 

Transporter nach Eutin, alles wurde gepackt 

und eine Woche später fing sie im Augusti-

ner am Dom an. „Das war schon erst mal 

was anderes. Wenn ich in Eutin gedacht hat-

te „Mensch, ist heute viel los“ - erst hier hab’ 

ich erfahren, was es heißt, viel zu tun. Und die 

Gäste haben mich von Anfang an akzeptiert. 

Ein leider inzwischen verstorbener Stamm-

gast hat sogar mal gesagt: „Du kommst ned 

von da, aber du passt da rein!“ Das hat mich 

sehr gefreut.“ 

Xenia: Von Eutin nach München.  
Und da bleibt sie auch. 

Und dass hier Familie wirklich gelebt wird, 

hat sie auch mit ihren Kindern erfahren. 

Nach dem ersten kam sie nach vier Monaten 

zwar wieder in Vollzeit zurück, während ihr  

Mann erstmal 10 Monate Elternzeit nahm 

und dann in Teilzeit wechselte, doch nach 

der Geburt ihrer Tochter wollte sie selbst lie-

ber Teilzeit arbeiten. Kein Problem für Peter 

Schmutzer. Xenia war sehr erleichtert: „Er 

hat mich nur gefragt ob drei oder vier Tage. 

Und wenn ich heute in Hoch-Zeiten mal 

mehr arbeite, dann kommt er gleich und 

sagt: „Xenia, drei Tage! Kümmer dich um 

deine Schrazen!“ Wo findet man schon so ei-

nen Chef!“

Dieses Heft ist den Münchner kulinarischen 

Damen gewidmet. Aber einen männlichen 

Vertreter des Teams vom Augustiner am 

Dom dürfen wir natürlich nicht vergessen:

DER HERR DES BIERS TRINKT KEINS

„Ich trinke nie Alkohol!“ Gut, das ist eine 

ganz normale Aussage. Aber hier kommt sie 

von Muamed – dem Schank- und Weinkell-

ner im Augustiner am Dom. Und das ist dann 

doch ein bisschen ungewöhnlich. Und übri-

gens sind es nicht nur religiöse Gründe, dass 

er nie trinkt, was er ausschenkt. Muamed 

mag Alkohol einfach nicht. „Ich brauche das 

nicht, und ich bin da ja auch nicht der einzi-

ge. Es lässt sich ganz gut überleben damit“, 

grinst er. 

Muamed ist seit 2007 im Augustiner am 

Dom. „Wenn Du in der Gastronomie arbei-

test, macht es eigentlich immer Spaß, wenn 

es genügend Gäste gibt, so wie hier. Aber 

das wichtigste ist wirklich das Arbeitsklima. 

Und das ist hier in Ordnung.“ Muamed ist 

der alleinige Herr über die Schankanlage 

und die ganz besonderen Holzfässer für das 

Feierabendbier. Wie wichtig diese Position 

ist, weiß er auch. Auf die Frage, ob denn der 

Chef auch anzapfen könne, kommt die tro-

ckene Antwort: „Nein, das mache immer ich. 

Ich habe auch noch nie gesehen, dass er’s 

probiert hätte.“ Nur Achtung Muamed, die 

Chefin steht schon gerne am Ausschank, 

vielleicht übt sie heimlich auch zapfen?      •
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Hirschragout mit 
Preiselbeerkrapfen

Hirschragout
Das Hirschgewürz mit den Koriandersamen in einer Pfanne ohne Fett 
kurz erhitzen, abkühlen lassen und grobkörnig zerkleinern. Das Fleisch 
in etwa 3-5 cm große Würfel schneiden. Mit dem Hirschgewürz 
durchmischen und salzen. Die Zwiebel und den Speck in kleine Würfel 
schneiden. Zwiebel und Speck mit dem Fleisch in einer Kasserolle in 
heißem Öl anbraten. Mit Rotwein ablöschen, mit der Brühe aufgießen.  
Das Ganze mindestens eine Stunde köcheln lassen, bis das Fleisch gar 
ist. Das Fleisch herausnehmen. 
Die Sauce durch ein Sieb passieren und auf die gewünschte Konsistenz 
einkochen, dann mit Sauerrahm verfeinern und mit Salz abschmecken. 
Das Fleisch wieder in die Sauce geben, vor dem Servieren eventuell 
noch einmal durchwärmen.

Preiselbeerkrapfen
Die Kartoffeln noch heiß durch eine Kartoffelpresse drücken. In eine 
Rührschüssel geben und mit Butter, Germ, Mehl und Ei vermengen. Mit 
Salz und Vanillemark abschmecken und das Ganze mit dem Knethaken  
zu einem glatten Teig verarbeiten. Falls der Teig zu dick ist, esslöffelweise 
lauwarme Milch einarbeiten. Die Schüssel mit einem Tuch abdecken und 
den Teig an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. 
Ein kleines Ofenblech mit Butter einfetten und mit den Semmelbröseln 
bestreuen. Die übrigen Brösel auf einem Brett ausschütten. 
Den Teig zu jeweils etwa 20 g schweren Kugeln formen. Jede Kugel in der 
Handfläche flachdrücken, in die Mitte einen Klecks Preiselbeeren geben 
und den Teig wieder zur Kugeln schließen. 
Die Kugeln auf das Blech legen und etwa eine Stunde kühl stellen. 
Danach die Kugeln in heißen Fett etwa vier Minuten zu Krapfen aus- 
backen und im Anschluss nochmals kurz in den Bröseln wälzen.

Zeit:
60–90 Min.

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Portionen:
4

Z U B E R E I T U N G

Z U T A T E N

800 g

2 EL

150 g
1

50 g
5 EL

250 ml
300 ml

200 g

Hirschragout
ausgelöste, küchenfertige 
Hirschschulter vom Metzger
Hirschgewürz (60 g schwarze 
Pfefferkörner, 120 g Pimentkörner,  
60 g Wacholderbeeren,  
30 g Kümmelsamen) 
Koriandersamen 
Zwiebel
Speck
Öl
trockenen Rotwein
Brühe
Sauerrahm
Salz

A U S  D E R  „ N AT U R  P U R  K Ü C H E ”  D E S  A U G U S T I N E R  A M  D O M

125 g
25 g
10 g

125 g
1

3

Preiselbeerkrapfen
frisch gekochte Kartoffeln
weiche Butter
Germ (Backhefe)
Mehl
Ei
etwas frisches Vanillemark
lauwarme Milch
Butter und Semmelbrösel
Preiselbeermarmelade

Rezept-
Tipp
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M Ü N C H E N

1328

0,5l

13,4%

9°

5,6%
Alkohol 

Stammwürze 

Gründung der Augustiner Brauerei
Älteste Münchner Brauerei

a halbe Maß im Flascherl

beste Trink-Temperatur 
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Dunkel-
ziffer

D A S  D U N K L E  G E H T  E I N F A C H  G U T  R U N T E R

uf dem Etikett des Augustiner Dunkel bestätigen sich 

zwei Mönche gerade gegenseitig, wie süffig ihnen das 

Dunkle wieder gelungen ist. Das Verfahren ist seit ihrer 

Zeit dasselbe geblieben: Das Dunkel wird mit speziellem dunklen 

und Röst-Malz nach dem traditionellem Drei-Maisch-Verfahren ge-

braut. Das Geschmacks-Ergebnis: Milde Röstaromen, begleitet von 

leichten Karamell- und Kakaonoten. Die Farbe erinnert an Kastanien, 

der Schaum ist fest und feinporig. 

Ein Biertester schreibt voller Begeisterung: „Diese Spezialität geht so 

was von gut herunter, da muss man sich wirklich überlegen, ob man 

genug im Kühlschrank hat.“ Schmarrn, da kommt man einfach in den 

Augustiner am Dom.                                 •

0,5l

Tiramisù
mit dunklem Bier

a halbe Maß im Flascherl

Fo
to

: J
KS

 P
ho

to
gr

ap
hy

450 g

100 g
200 g
40 ml 

5 g  

400 ml 
4 
4 

130 g 
500 g 
200 g

Löffelbiskuit
Kakao zum Bestreuen
Eine handelsübliche gläserne Auflaufform
Zucker
Puderzucker 
Rum
Mark einer Vanilleschote 
Zimt (etwa zwei Prisen) 
Saft einer Orange und Abrieb diese Orange
Dunkelbier 
Eiweiß 
Eigelb 
Puderzucker 
Mascarpone 
Sahne

Z U T A T E N

Zeit:
30 Min.

Schwierigkeitsgrad:
leicht

Portionen:
4

Die Auflaufform mit der Hälfte der Löffelbiskuits aus- 
legen. Zucker in der Pfanne zu Karamell kochen und mit 
Orangensaft ablöschen. Vanillemark, Bier und Rum unter- 
rühren, die Pfanne vom Herd nehmen und abkühlen lassen.  

Das Eiweiß mit der Hälfte des Puderzuckers steif schlagen. 
Die Sahne aufschlagen und zur Seite stellen.  Die Eigelbe 
und die Orangenschale mit der zweiten Hälfte des Puder- 
zuckers zunächst im heißen Wasserbad schlagen bis sie 
richtig aufgeht, dann aus dem Wasserbad nehmen und so 
lange weiter schlagen bis sie wieder abkühlt. Mascar- 
pone darunter heben und zu einer glatten Masse rühren.  
 

Anschließend den Eischnee und die aufgeschlagene 
Sahne unterheben. Die Form mit Löffelbiskuits auslegen, 
die Hälfte der Bier-Karamellsoße vorsichtig darüber 
gießen. Darüber wieder die Hälfte der Masacapone- 
masse, alles glatt streichen. Die restlichen Löffelbiskuits in 
die Bier-Karamellsoße tauchen und einlegen. Die restlich 
Masacaponemasse einfüllen und wieder glatt streichen.  
 
Alles für ca. 3 Stunden in den Kühlschrank. Vor dem 
Servieren mit Kakao bestäuben.

Z U B E R E I T U N G
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Von Hirschen 
  und Haserln...

...und vom einzigen Münchner Schäffler
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Von Hirschen 
  und Haserln...

ie machen Fässer – schon in vier-

ter Generation. Und sie sind die 

letzte noch bestehend Fassfabrik 

der Münchner Region. Sie sind echte Schäff-

ler. Und sie sind ein gutes Gespann: Vater 

Wilhelm und Sohn Peter Schmid in der 

Fassfabrik Schmid mitten in Laim.

Wer bei Fabrik allerdings an riesige, graue In-

dustrieanlagen denkt, liegt völlig falsch. Die 

Fassfabrik Schmid ist eine Handwerksidylle 

mitten zwischen Hochhäusern und im Drei-

ecke von Ring und Landsberger Straße gele-

gen. Der Seniorchef lebt auf dem großflächi-

gen, grünen Gelände und die Fässer in allen 

Größen werden daher hier nicht nur gela-

gert, sondern auch schnell mal zum privaten 

Schwimmkübel umfunktioniert. Wer das 

Büro betritt, geht durch ein Fass. Die Uhr im 

Büro ist ein Fassboden und der Besucher-

stuhl war einmal – richtig, ein Fass. Möbel 

aus alten Fässern werden hier nämlich auch 

hergestellt. 

Aber die Hauptrolle spielen natürlich die 

richtigen Holzfässer, vor allem die für’s Bier. 

Die stellt die Familie Schmid schon seit 1914 

her. Der Familienbetrieb überlebte die Welt-

wirtschaftskrise Anfang der 1930er Jahre, 

den zweiten Weltkrieg und die komplette 

Zerstörung der Fabrik und vor allem auch die 

Einführung der Aluminiumfässer ab Mitte 

der 50er Jahre. Diese Entwicklung bedeute-

te das Ende der meisten Schäffler.   

IM HOLZFASS SCHMECKT’S  

EINFACH BESSER

Doch der Großvater von Peter Schmid kaufte 

große Lagerfässer aus Holz ein, arbeitete sie 

zu Weinfässern um und hielt die Fabrik so 

bis 1980 am Leben. Dann waren ganz lang-

sam auch Holzfässer wieder gefragt. Allen 

voran bei der Augustiner Brauerei, die bis 

zur Einführen der Oidn Wies’n auch die ein-

zige Brauerei war, die in ihren beiden Zelten 

Bier aus Holzfässern ausschenkte. Dass Bier 

aus dem Holzfass besser schmeckt als aus 

dem Aluminium- oder auch Edelstahlfass, da-

von sind beide Schmids – wie eigentlich alle 

Bierkenner – überzeugt. Dabei liegt das we-

niger daran, dass das Bier wie beim Wein – 

irgendeinen Holzgeschmack annimmt, son-

dern vor allem daran, dass es natürliche, 

milde Kohlensäure hat, die mit dem Eigen-

druck aus dem Fass kommt, während die 

Stahlfässer an die Schankanlage angeschlos-

sen werden, und dort immer wieder Kohlen-

säure nachgegeben werden muss. Und 

überhaupt, der Geschmack ist „einfach an-

ders, wissenschaftlich nachweisen kann man 

das nicht, aber es schmeckt eben besser“, 

schmunzelt Wilhelm Schmid.

 

DIE MÜNCHNER SCHÄFFLER

Der Seniorchef der Fassfabrik ist auch erster 

Vorsitzender des Fachvereins der Schäffler 

Münchens. Das ist – aus Mangel an mögli-

chen Mitgliedern – kein Berufsverband, son-

dern der Verein, der den Münchner-Schäff-

lertanz organisiert. „Bis 1970 waren noch 

BAYERISCHER ANSTICH 
Das Fass wird stehend angezapft  

(nicht liegend wie ganz früher üblich).  
Dabei wird ein Naturkorken oder 

Kunstoffkorken ins Fass geschlagen.  
Als Dichtung wird ein Gummiring 

verwendet.

MÜNCHNER ANSTICH 
 Das ist ein sogenannter Schrödelanstich. 

Dabei wird von der in der Zapfbüchse 
eingesetzten Holzscheibe (Schrödel) 

beim Anzapfen der mittlere Teil mit dem 
Hahn ins Fass geschlagen wird. Der Rest 
bleibt als Dichtung draußen. So hat man 

einen größeren Durchlauf, aber das Anzapfen 
braucht mehr Fingerspitzengefühl.

Idylle mitten in der Stadt.
So kann ein Fabrikgelände auch aussehen.

T R A D I T I O N 
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alle Mitglieder auch wirklich Schäffler“, er-

zählt Schmid. „Und bis 1956 gab es sogar 

sehr strenge Vorschriften. Jeder Teilnehmer 

musste im Beruf des Schäfflers arbeiten, min-

destens seit zwei Jahren in München leben, 

ledig sein und einen guten Leumund haben.“ 

Wie bitte, ledig sein? „Naja, weil der Schäff-

ler-Tanz ja im Fasching unterwegs war...“ 

lacht Schmid. Heute sind die Vorschriften na-

türlich aufgeweicht, um den Schäfflertanz 

überhaupt noch stattfinden zu lassen. „Und 

jetzt haben wir halt alles dabei, vom Haus-

meister bis zum Banker“, erklärt der Chef des 

letzten Schäffler-Betriebs Münchens.

EIN SELTENER BERUF 

Der Beruf des Schäfflers ist allerdings heute 

noch fast derselbe wie vor 100 Jahren.  

Maschinen können das ausgeklügelte Hand-

werk, das zur Herstellung eines guten Holz-

fasses notwendig ist, nur unterstützen und 

gottseidank nicht übernehmen. 

Wer einen kleinen Eindruck davon gewinnen 

will, wie so ein Holzfass hergestellt wird, 

kann sich über den QR-Code unten auf die-

ser Seiten einen Film der Münchner Hand-

werkskammer ansehen, der natürlich in der 

Fassfabrik Schmid gedreht wurde. Lehrlinge 

bildet Fass Schmid auch noch aus, wenn 

auch nicht häufig. In die Berufsschule gehen 

die Lehrlinge nach Pöchlarn in Österreich zu 

den, wie es dort heißt „Fassbindern“. Ihr Ge-

sellenstück ist natürlich ein Holzfass. Und 

dabei ist das wichtigste, wie Wilhelm Schmid 

ganz pragmatisch feststellt „dass es dicht 

ist.“ Bleibt noch die Sache mit den Hirschen 

und den Haserl. Wilhelm Schmid klärt auf. 

„Also: Hirschen heißen in der Münchner  

Region die 200-Liter-Holzfässer. Angeblich, 

weil König Ludwig I. nach seinen Jagdgesell-

schaften im Schloss Nymphenburg gerne in 

den Hirschgarten gegangen ist und da dann 

das „größte Fass, dass Sie haben“ bestellt 

hat. Manche sagen auch, das sei, weil die 

Fässer so viel wiegen wie ein Hirsch, aber die 

König-Ludwig Geschichte klingt doch viel 

schöner.“ Genau. Und das mit dem Gewicht 

stimmt ja auch bei den Haserl nicht ganz ge-

nau. Das sind nämlich die kleinen 10- und 20 

Liter-Fässer. Wer bitte hat schon mal einen 

20 Kilo Hasen gesehen?

www.fass-schmid.de

DER MÜNCHNER SCHÄFFLER-TANZ 
Im Glockenspiel des Münchner Rathauses  

tanzen die Schäffler jeden Tag um 11.00 und  
um 12.00 Uhr, im Sommer auch um 17.00 Uhr. 

Live kann man sie nur alle sieben Jahre vom 
Dreikönigstag bis zum Faschingsdienstag sehen, 

das nächste Mal 2019.

Film der Handwerkskammer:

Die Fässer werden gepicht, d.h. sie  
werden gerollt, damit sich das Fasspech 
zum Abdichten gleichmäßig verteilt.
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Rinderrouladen 
mit Kartoffel-Selleriepüree

Rinderrouladen
Die Fleischscheiben behutsam flachklopfen, mit Senf bestreichen,  
jeweils eine Scheibe Speck auflegen, darauf die feinen Gemüsestreifen. 
Die Fleischscheiben zusammenrollen, mit einem Zahnstocher fixieren 
und in heißem Butterschmalz rundum schön golden anbraten, dabei 
salzen und pfeffern. 
Das gewürfelte Suppengrün einige Zeit mitrösten. Dann das Tomaten-
mark zugeben und ebenfalls mitrösten. 
Schließlich die so entstandene, dicke Saucenmasse zunächst mit Mehl 
abstäuben und dann mit dem Rotwein und der Brühe ablöschen. Die 
Rouladen im Saft eine Stunde schmoren lassen. 
Anschließend aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Die Soße 
durch ein Sieb passieren und zur gewünschten Konsistenz einkochen. 
Crème frâiche unterrühren und die Rouladen wieder einlegen.

Kartoffel-Sellerie-Püree
Kartoffeln und Sellerie in walnussgroße Stücke schneiden, in einen Topf 
mit kochendem Wasser geben und weich kochen. Das Wasser abschütten. 
In einem anderen Topf Sahne und Butter erwärmen.  
Die weichgekochten Kartoffeln und Sellerie mit einer Kartoffelpresse  
in die Sahne-Buttermischung eindrücken, vorsichtig umrühren, mit Salz, 
Pfeffer und Muskat abschmecken.

Zeit:
60–90 Min.

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Portionen:
4

Z U B E R E I T U N G

Z U T A T E N

4

4 
jeweils ca. 120 g

1
1/2 l

1/2  l
3 EL

100 g

Rinderrouladen
dünne Scheiben aus der 
Rinderoberschale
Scheiben Frühstücksspeck
Zwiebeln, Karotten, Essiggurken, 
Knollen-Sellerie (alles in feine Streifen 
geschnitten)
Bund Suppengrün (in Würfel schneiden)
Rotwein
Mehl zum Bestäuben
Brühe 
Tomatenmark
Crème frâiche, 
Senf, mittelscharf zum Bestreichen
Salz, Pfeffer

A U S  D E R  „ N AT U R  P U R  K Ü C H E ”  D E S  A U G U S T I N E R  A M  D O M

600 g
300 g

1 Becher
80 g

Kartoffel-Sellerie-Püree
mehlig kochende Kartoffeln
Knollen-Sellerie
Sahne (250 ml)
Butter
Salz, Pfeffer, Muskat

Rezept-
Tipp
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Bier gibt’s nur „heimlich“ am Steg.  
Der Veranstalter ist Weinhändler Jörg Linke.

Da samma dabei –  
nächstes Jahr  
mit eigenem Boot“ 

Peter Schmutzer

,,
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asserkäfer“, „BayIrisch-Dragons“ oder „Vinum Cum 

Laude“ –  es ist Ehrensache, dass sich die Teams, die 

am jährlichen Drachenboot-Rennen der Bayerischen 

Gastronomie (und Freunden) teilnehmen, jedes Jahr neue originelle 

Namen oder Motti geben und mit den entsprechenden T-Shirts an-

treten. Wobei der Name manchmal auch Programm ist: „Mir ham no 

nia jemand gschlogn“ war zwar im letzten Jahr der originellste 

Name, die Platzwertung fiel dann aber auch eher unscheinbar aus. 

Wohingegen der Österreichische Sommelierverband vor ein paar 

Jahren unter dem Motto „Wir sind Euer Cordoba“ tatsächlich auf 

den 1. Platz paddelte. Und die Geisel-Hotels holten sich mit dem 

Motto „Wer schneller paddelt, kann früher trinken“ gleich drei 

Mal den Sieg.

Peter Schmutzer kannte dieses grandiose, gastro-sportliche Sommer-

erlebnis, organisiert vom Weinhändler Jörg Linke, bisher noch nicht. 

Höchste Zeit also, dass ihn Shane McMahon (Shanes Restaurant) und 

Bobby Bräuer (EssZimmer) in diesem Jahr eingeladen hatten, sich 

das Ganze anzuschauen – und sich seelisch-moralisch schon mal auf 

eine eigene Teilnahme im nächsten Jahr vorzubereiten. 

Der Plan ging auf: „Also im nächsten Jahr samma auf alle Fälle dabei“ 

versprach Peter Schmutzer, der mit seiner Tochter und Hund Bobby 

(ja, auch der heißt Bobby) an den Starnberger See gekommen war. Er 

konnte die heißen Rennen live verfolgen, hat schon erfahren, dass 

die Innenbahn, also die dem Ufer am nächsten gelegene, immer  

„viiiel langsamer ist“ und sich von Shane und Bobby ein paar weitere 

Tipps abgeholt.

Jetzt hat der Augustiner am Dom ein Jahr lang Zeit, ein 17-köpfiges 

Team (inklusive mindestens fünf Frauen und ein Trommler) auf- 

zustellen. Gäste können sich beim Chef bewerben! Und dann geht’s 

am 7. August los für die „Dom-Drachen“ (oder so): Attention – 

Ready – Go!                                                                                                      •

Attention - Ready - Go!
D A S  D R A C H E N B O O T - R E N N E N  D E R  B AY E R I S C H E N  G A S T R O N O M I E

W

E V E N T

Peter Schmutzer  
mit Tochter, Shane 
McMahon (links) 
und zwei Bobbys 
(der Bräuer und der 
Vierbeiner)
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Kühles Bad im Fischbrunnen – traditioneller 
Abschluss für Metzgerlehrlinge
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ünchen liebt seine Traditio-

nen. Und zu denen gehört – 

seit 1996 wieder – der Metz-

gersprung der Jung-GesellInnen in den 

Fischbrunnen. Alle drei Jahre findet er statt, 

2016 war es am 11. September so weit.

DER METZGERSPRUNG IST EIN  

BESONDERES PRIVILEG

Eigentlich vereint der Metzgersprung gleich 

zwei Traditionen. Die Freisprechung der aus-

gelernten Metzgerlehrlinge, die durch den 

Sprung in den Brunnen von ihren Sünden 

während der Ausbildung reingewaschen 

werden sollen und den fröhlichen Umzug 

der Zunft. Gemeinsam mit den Schäfflern 

waren nämlich die Metzger die ersten, die 

vor 500 Jahren nach der großen Pest in Mün-

chen tanzend und musizierend durch die 

Gassen Münchens gezogen sind, um die ver-

ängstigten Bürger wieder auf die Straße zu 

locken. Zum Lohn für dieses tapfere Auftre-

ten erhielten die Metzger das Privileg, den 

Umzug alljährlich am Faschingsmontag wie-

derholen zu dürfen – und verbanden ihn von 

da an mit der Freilassung ihrer Lehrlinge, 

also der Übergabe der Ausbildungszeug- 

nisse. 

NUR ALLE DREI JAHRE

Nach dem Umzug durften die Neu-GesellIn-

nen in den Fischbrunnen springen, Äpfel, 

Nüsse und Münzen unter den Zuschauern 

verteilen und die am nächsten stehenden 

ordentlich mit Wasser bespritzen. Dieses 

Treiben wurde aber zunehmend ruppiger 

und dem Kurfürsten im wahrsten Sinn des 

Wortes zu bunt, so dass er den Metzger-

sprung zunächst untersagte. Erst Maximilian 

II. ließ den Brauch wieder aufleben, der bis 

auf einige Kriegsjahre bis 1954 am Fa-

schingsmontag stattfand. Damals war man 

offenbar mehr mit dem Wiederaufbau als 

mit Traditionen beschäftigt. Doch 1996 wur-

de der Metzgersprung durch die Münchner 

Metzgerinnung wieder belebt. Allerdings 

findet er nun nur alle drei Jahre und an ei-

nem Sonntag im September statt.

WIR SIND FREI – 

UND ALLE ANDERN NASS!

Der Fröhlichkeit tut dies keinen Abbruch. 

Die Lehrlinge, ihre Meister und viele Kolle-

gen treffen sich am Viktualienmarkt in der 

Metzgerstrasse, die übrigens 2015 gerade 

ihr 700jähriges Jubiläum gefeiert hat. Von 

dort geht es mit Blasmusik und den Fahnen 

der regionalen Zünfte in den Alten Peter 

zum Gottesdienst und dann weiter zum 

Fischbrunnen vor dem Rathaus  am Marien-

platz. Und wenn es heißt: „Wir sind frei!“ 

dann springen die jahrgangsbesten Metzger-

lehrlinge mit ihren weißen Hemden, an de-

nen Kalbsschwänze hängen, ins Wasser. Für 

sie und alle Umstehenden eine nasse Gaudi. 

Und warum jetzt in den Fischbrunnen? Weil 

der nur noch dem Namen nach der Fisch-

brunnen ist, in dem früher die Fischhändler 

ihre Fische gekühlt hatten. Seit seiner Wie-

derherstellung 1866 zeigt er aber in seinem 

Relief zwei Knaben in der Tracht der Metzge-

rlehrlinge – und ist somit eigentlich sowieso 

der Metzgersprung-Brunnen.                     •

Warum Metzger in  
den Fischbrunnen springen

D E R  M E T Z G E R S P R U N G  I N  M Ü N C H E N

Göttlicher Segen beim Gottesdienst im Alten Peter

Beim Zug der Metzgerzunft durch die Stadt darf 
auch der Nachwuchs schon mitreiten.

M Ü N C H E N
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chaut man im Lexikon nach, also heutzutage auf Wikipedia, liest 

man, das Wort „Dult“ gehöre zur bairischen Dialektgruppe, sei 

aber auch schon im Alemannischen bekannt gewesen und mit 

dem gotischen Wort „dulps“ verwandt, was so viel heißt wie „ausgelassenes 

Fest“. Gut, das könnte passen. Im Mittelalter jedenfalls entwickelten sich 

Dulten, eigentlich Kirchenfeste, zu Jahrmärkten, auf denen vor allem Produk-

te und Güter aus dem fernen Ausland angeboten wurden. Heute würde man 

das „Messe“ nennen. Aber, gottseidank, hat sich die Münchner Dult, bezie-

hungsweise haben sich die drei Münchner Dulten, ihren eigenen Charakter 

bewahrt.

Hier gibt es nicht nur den größten Geschirrmarkt Europas sowie alles Drum-

herum, was man so in der Küche gebrauchen kann, vom Bürschtl bis zum 

Nachttopf. Man kann auch noch echte Antiquitäten finden, manchmal –  

inzwischen wirklich nur manchmal – zum Schnäppchenpreis. 

Die Fahrgeschäfte lassen sich natürlich nicht vergleichen mit dem 

High-Tech-Angebot der Wies’n, aber eine Fahrt im „Kleinen Riesenrad“, das 

auch „Russenrad“ genannt wird und seit seiner ersten Runde vor 90 Jahren 

ein Familienbetrieb ist, gehört einfach zum Dultbesuch dazu. Genauso wie 

ein Herzerl fürs Herzerl, eine Zuckerwatte und natürlich ein Steckerlfisch in 

der Fischer-Vroni. 

Warum die Dult „Dult“ heißt?

Nix Gwiß 
woas ma ned... 

A Herzerl für’s Herzerl – das darf auch auf der Dult nicht fehlen.
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Die Fischervroni in der kleinen Version – Augustiner auf der Dult

VOM HANDKARREN ZUM 

STECKERLFISCH

Karl Fischer, der 1914 die Firma Fisch Winter 

KG gründete, war der erste Fischgroßhändler 

Münchens. Anfang des letzten Jahrhunderts 

belieferte er alle seine Kunden zunächst mit 

einem Handkarren. Dann eröffnete er ge-

meinsam mit seiner Frau Philippine gemein-

sam ein Ladengeschäft  in Untersendling. Ein 

eigenes Wiesn-Zeit war ein gemeinsamer 

Traum.

Das Wiesn’n Zelt der Fischer-Vroni gab es 

zwar schon seit 1904, aber in anderen Hän-

den. Karl Fischer und seine Familie verkauften 

ihren Wiesen-Hit, die Steckerlfische, damals 

eine absolute Neuheit, von einem kleinen 

Imbisswagen aus. Doch sie sparten eisern 

und erhielten schließlich 1949 die Zelt-Kon-

zession. Die Fischer-Vroni ist das zweite  

große Augustiner-Zelt auf dem Oktoberfest. 

Und auf der Dult gehören die Steckerl-  

Fische mit einem Augustiner-Bier einfach  

dazu.                                                                  •

Vom Kitsch über Kunst zum Küchenkrempl –  
dafür gibt’s die Dult.

Der 
Finessen-Sepperl -  
ein Original aus 

der Au
Wer genau hinschaut, der findet  

auf der Dult auch noch echte Münchner 
Originale, wie den Leierkasten- 

mann – vielleicht ein Nachfahre des 
Finessen-Sepperl aus der Au. Der war der 

bekannteste Postillion d’Amour Münchens, 
da er Liebesbriefe der Münchner in 

seinem Korb austrug. Wenn man ihn aber 
nach heimlichen Liebschaften befragte, 

antwortete er nur mit dem heute 
berühmten Spruch  

„Nix Gwiß woas ma ned“.

M Ü N C H E N

1310 
Erster Beleg für die Jakobi-Dult am 

heutigen St. Jakobs-Platz.
 

1796 
Au erhält das Recht zwei Mal im Jahr einen 

Jahrmarkt durchzuführen.
 

1854 
Die Au wird München eingemeindet.

 
1905 

Jakobi-Dult zieht von Haidhausen in die Au.
 

Heute 
Der größte Geschirrmarkt Europas,
300 Aussteller, Vergnügungs- und

Fahrgeschäfte
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Steckerlfisch
Die Zutaten für die Gewürzmarinade wenn nötig in feine Stücke 

schneiden und alles zu einer Marinade verrühren. Die Fische schuppen 

und ausnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocken 

tupfen. Die Fische dann innen und außen mit Zitronensaft und dann 

mit der Gewürzmarinade einreiben. Je nach Geschmack kann man 

übrige Kräuterzweige in die Fische geben.
 

Dann die Fische auf die Steckerl* stecken, so dass sie gut feststecken. 

Die fertigen rohen Steckerlfische in eine lange flache Schüssel legen, 

diese mit Klarsichtfolie gut abdecken, (oder die ganzen Fische direkt in 

Klarsichtfolie wickeln) Anschließend im Kühlschrank am besten bei 

etwa 6° C etwa 12 Stunden marinieren lassen. Bevor sie dann auf den 

Grill kommen, sollten sie nochmals eine Stunde bei Zimmertemperatur 

ruhen.
 

Zum Grillen müssen die Steckerlfische so befestigt werden, dass sie 

sich schräg über der Glut befinden. Während des etwa 30-minütigen 

Grillens (bei normal großen Fischen) die Fische regelmäßig mit der 

Gewürzmarinade und/oder Butter bestreichen, so dass die Haut schön 

knusprig wird. Nach dem Grillen in Butterbrot-Papier einwickeln und 

servieren. 

 

*  Es gibt Grillaufsätze mit dazugehörigen Steckerl. Selbstgemachte Steckerl (zum Beispiel 
fürs Lagerfeuer) kann man selbst schneiden. Dazu eignen sich besonders gut Haselnuss- 
Zweige. Wichtig ist, dass man entweder frische Zweige verwendet oder sie vorher 
wässert. Denn trockenes Holz fängt zu leicht Feuer. Die Steckerl sollten etwa 60 bis 80 cm 
lang sein und müssen vorne spitz zugeschnitten werden, damit man sie durch die Fische 
stecken kann.

Zeit:
15 Min + 
30 Min 
Grillen

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Portionen:
4

Z U B E R E I T U N G

Z U T A T E N

Für die 
Gewürz- 

marinade:

4 schöne Fische (ja nach 
persönlichem Geschmack Forelle, 
Saibling, Renke  
oder Makrele)

250 bis 500 ml Öl
1 Bund Petersilie
1 Bund Dill
1 Chili Schote, ohne Kerne
1 Bund Frühlingsziebel, in feine 
Ringe geschnitten
1 bis 2 Knoblauchzehen, geschält 
und sehr klein gehackt
2 bis 4 Rosmarin-Zweige
2 bis 4 Thymian-Zweige
2 bis 4 Salbei-Zweige
weitere Kräuter, Menge je nach 
Geschmack, frisch oder getrocknet:
Estragon, Oregano, Minze, 
Basilikum, Fenchelsamen
Salz, Pfeffer

F Ü R ’ S  D U LT - F E E L I N G  I M  E I G E N E N  G A R T E N

Rezept-
Tipp
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Drei mal Dult und zwei mal Tollwood. Das 

sind die festen Termine für Ingrid Gallus, 

um ihre Schnäpse, Liköre und Essige Neuge-

nießern und Stammkunden zu verkaufen. 

Letztere werden immer mehr, denn viele 

der Produkte des „Schnapswerk“ machen 

einfach süchtig. Das hat Elvira Schmutzer, 

die First Lady des Augustiner am Dom, auch 

festgestellt, nachdem Autorin Stephanie 

Bräuer sie an den Stand auf dem Sommer- 

Tollwood mitnahm. Ein hochprozentiges  

Gespräch unter Damen – und einem Enkel.

EVIRA SCHMUTZER: WIE KOMMT

MAN ZUM SCHNAPS?

Eigentlich ganz einfach. Indem man selbst 

gerne genießt und gut kocht. Denn das gehört 

doch alles irgendwie zusammen. Wobei die 

Grundidee war, etwas zu finden, das mir die 

Kunden immer wieder bringt. Zuvor hatte ich  

Pfannen verkauft. Aber da gibt es ein großes 

Problem: Gute Pfannen halten ewig. Um  

seine Kunden also öfter zu sehen, müsste 

man schlechte Qualität verkaufen. Das woll-

te und will ich nicht. Also habe nach einem 

Produkt gesucht, das super gut ist und beim 

dem die Leute Nachschub brauchen. 

UND DANN SOLLTE ES ETWAS SEIN, 

WAS DU SELBST MAGST.

Genau, ich würde immer nur verkaufen, was 

mir selbst gefällt, etwas das zu mir passt. 

Deswegen könnte ich zum Beispiel keinen 

Kaktus verkaufen. Nicht, weil ich Kakteen 

nicht schön finde, aber ich kann mich nicht 

damit identifizieren. Mit dem Schnaps und 

den Likören und Essigen aber kann ich mich 

identifizieren. Vor allem, weil es da um 

guten Geschmack geht. Damit kann man die 

Leute auch infizieren, das macht Spaß.      >>

Ich könnte keinen Kaktus
verkaufen

I N G R I D  G A L L U S  U N D  I H R  S C H N A P S W E R K

Jetzt hab’ ich neue  
Ideen für meine Salate.

Elvira Schmutzer

,,
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HAST DU DANN BRENNEREI GELERNT?

Ach was, um noch den Destilliermeister zu 

machen, war ich doch schon zu alt. Aber 

ich arbeite mit zwei Destilliermeistern zu-

sammen, die für uns brennen und vor allem 

auch lagern. Denn viele unserer Schnäpse 

bekommen ihre Qualität auch dadurch, dass 

sie mindestens 48 Monate in Holzfässern 

lagern. Die Schnellgebrannten erkennt man 

meistens daran, dass sie richtig runter-

brennen und der Geschmack dabei auf der 

Strecke bleibt. 

WIRD NOCH VIEL IM HOLZFASS GELA-

GERT? BEIM BIER GIBT ES DAS JA KAUM 

NOCH.

Bei uns bisher schon und ich hoffe noch 

lange. Denn heute werden ja schon viele 

Schnäpse, die im Edelstahlfass lagern mit 

Farbstoff versehen, damit es nach Holzfass 

aussieht. Dabei finde ich schon, dass die 

Holzfasslagerung, wie ja auch beim Whiskey, 

einen ganz anderen Geschmack erzeugt 

BEI DIR GIBT ES ABER AUCH LIKÖRE, DIE 

EINEN JEDES VORURTEIL GEGENÜBER 

„LIKÖRCHEN“ FÜR DIE ÄLTEREN DAMEN 

VERGESSEN LASSEN.

Stimmt, es muss nicht immer Edelkirsch und 

Eierlikör sein. Liköre sind ja einfacher in der 

Produktion, weil sie nicht gelagert werden 

müssen. Je nachdem welche Grundlage sie 

haben, brauchen sie so vier bis sechs Wo-

chen. Da mache ich Muster, bevor ich sie in 

die Produktion gebe. Bei Likör kommt es vor 

allem darauf an, dass man einen exzellent 

guten Alkohol als Grundlage verwendet, mit 

billigem Korn oder Vodka wird das nichts. 

Wir machen je nach Saison immer andere 

Sorten. Unsere Kunden wissen auch, im 

Spät-Sommer gibt es den Marillen-Limes. 

Denn dann haben wir, sowohl aus dem eige-

nen Garten am Chiemsee als auch aus der 

Wachau, die frischen Marillen. Vom roten 

Pfirsichlikör mache ich normalerweise so 

große Mengen, dass er das ganze Jahr reicht, 

aber manchmal wird es dann im Frühjahr 

schon knapp.

MACHST DU DEN GRAPPA AUCH SELBST?

Nein, den kaufe ich natürlich zu. Da muss 

man in die Region fahren und einfach die 

besten Produzenten und Lieferanten finden. 

Und wenn man den gefunden hat, der am 

besten schmeckt, dann schmeckt er fast immer 

auch der Kundschaft. Das ist das Wichtigste 

in unserem Geschäft. Ich stelle mein Sorti-

ment immer nach dem zusammen, was beim 

Kunden geht. Davon leben wir schließlich. 

WIE WÄHLST DU AUS, WAS DU IN DEIN 

SORTIMENT AUFNIMMST?

Die Auswahl erfolgt bei uns ja im Familien-

rat. Obwohl nicht die ganze Familie aktiv ins 

Geschäft eingebunden ist, probiert wird – 

abgesehen von den kleinen Enkeln, die noch 

keinen Alkohol trinken dürfen – gemeinsam. 

Das heißt, wir sitzen alle zusammen, meine 

beiden Söhne, meine Tochter, die entspre-

chenden Lebenspartner, natürlich mein 

großer Enkel, der ja auch mit im Geschäft  

ist und manchmal auch noch Freunde. 

AUF DEM MARKT GEHT ALSO DIE OMA 

MIT DEM ENKEL.

Ja, die anderen sind die Tester und sie  

arbeiten auch mit, wenn es mal erforderlich 

ist. Aber wir sind ja kein Betrieb der 10 

Festangestellte braucht. Sandro ist schon 

mal mitgekommen, seit dem er 18 ist und 

seit vier Jahren ist er jetzt fest dabei. 

Irgendwer muss ja schließlich auch mal             

übernehmen. Ich bemühe mich auch, nett  

zu ihm zu sein (lacht).

SANDRO, IST SIE NETT?

Nett auf alle Fälle. Aber die Ingrid ist ja auch 

eine sehr erfahrene Marktfrau. Da weiß sie 

schon sehr genau, was sie will. Damit musste 

ich erst mal lernen umzugehen. 

ABER MARKTSTAND WAR OK FÜR DICH? 

ES IST JA KEIN ALLTAGSBERUF.

Ich hab’ eigentlich Koch gelernt. Aber 

irgendwann wurde mir klar, dass ich das 

nicht für den Rest meines Lebens machen 

möchte. Ab und zu hab’ ich bei der Ingrid ja 

schon ausgeholfen, und irgendwann hat sie 

mich gefragt, ob ich nicht ganz einsteigen 

möchte. Zuerst hatte ich wirklich Bedenken. 

Auch wenn man es aus der eigenen Familie 

kennt, irgendwie hat man doch Vorurteile 

Schnapswerk-
Lieblinge

Absoluter Top-Favorit bei den Schnäpsen  
ist der holzfassgereifte Alte Willi. Oder  

die Marille. Von dieser saftigen Frucht gibt  
es einen klaren Schnaps, Alte Marille, 

Marillenlikör und Marillenlimes.

Bei den Likören sind die Lieblinge  
der Mangolikör, der Ananas-Kokos-Likör  

(mit Eis im Glas wie ein kleiner Pinacolada),  
der Erdbeerlimes.

Aber auch im Winter locken Winterpflaume, 
Bratapfellkör, ein Xmas-Likör, der 

Lebkuchenlikör oder ein 
Weihnachtsschokoladenlikör.

Und dann wären da noch die Öle und Essige, 
der Blutorangenbalsam, der Feigenbalsam  
und und und. Und wer erst mal probieren 

möchte: Über 60 Produkte aus dem Sortiment 
gibt es auch im kleinen Probierfläschchen  

aus dem Korb.

I N T E R V I E W
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gegenüber reisenden Marktleuten. Aber heute finde ich’s gut. Es gibt 

mir auch Freiheiten, die ich in einem normalen Job nicht hätte.  Und 

ich hab’ direkt mit Menschen zu tun, stehe nicht nur in einer Küche. 

INGRID, DU ALS FRAU AM STAND MIT HARTEN SACHEN.  

WUNDERN SICH DIE KUNDEN DA?

Im Gegenteil. Es kommen ja absolut nicht nur Männer zu uns. 

Sondern auch unglaublich viele Frauen, die gerne ein Schnäpschen 

oder Likörchen trinken, wie Ihr zwei ja auch gerade. Und die schätzen 

unsere fachliche Beratung. Der Kunde kann ja nicht immer alles pro-

bieren, was er kaufen möchte. Also müssen wir ihm unsere Produkte 

gut beschreiben können. Ob der Geschmack süßer oder schärfer ist, 

wie man zum Beispiel Öle und Essige miteinander verbinden kann 

und so weiter.

DAS HEISST, DU GIBT’S AUCH RICHTIGE TIPPS ZUM BEISPIEL 

FÜR DIE APERITIF-ESSIGE?

Ja natürlich. Den Mango-Essig kann ich zum Beispiel, mit etwas 

Wasser verdünnt, wirklich vor dem Essen als Aperitif trinken. Das 

schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch gut für die Verdauung.  

Aber ich kann ihn auch in Kombination mit dem Orangenöl für ein 

wunderbares Dressing verwenden.

WAS IST DENN DER RENNER BEI DEN ESSIGEN UND ÖLEN?

Das kann man gar nicht so sagen. Es ist eben auch saisonbedingt. 

Zurzeit habe ich zum Beispiel einen Blutorangeessig mit nur drei Pro-

zent Säure, der genial für Salate ist. Ich mache einen Linsensalat mit  

Entenbrüstchen, da kommt dann ganz fein gehacktes Gemüse rein, 

ganz fein gehackte Paprika und dann ein Oliven- oder das Zitronen- 

öl und das Ganze mit dem Blutorangenbalsam mischen – klasse! 

ICH SEHE SCHON, MAN MUSS ZU DIR EINFACH ÖFTER KOMMEN. 

DA HAT MIR STEPHANIE JA WAS SCHÖNES EINGEBROCKT.

Das freut mich, dann ist unser Konzept ja aufgegangen. Es ist auch 

wirklich schön, wie viele Stammkunden wir inzwischen haben. Sie 

können ja auch ihre leeren Flaschen immer wieder zu uns bringen 

und sie hier auffüllen lassen. 

DREI MAL DULT, ZWEI MAL TOLLWOOD UND DANN?

Dann produzieren wir, entwickeln neue Rezepte, das erfordert auch 

Zeit. Vielleicht will der Sandro mal irgendwann noch expandieren, 

aber mir reicht es so. Die Kraft und Kreativität, die ich brauche, hole 

ich mir dann beim Spazierengehen mit meinem Hund. Man braucht 

auch Zeit für sich selbst. Mein Lieblingsspruch ist: „Lass den Abwasch 

stehen und lebe.“                                                                                   •
Wer weder Dult noch Tollwood abwarten will, kann die Produkte des 

Schnapswerks auch Online bestellen. Aber versprochen, der Besuch 

am Stand macht noch viel mehr Spaß.

www.absinthing.de

Ruccolasalat  
mit Mango

Zeit:
15 Min.

Schwierigkeitsgrad:
leicht

Portionen:
4

M I T  M A N G O E S S I G  U N D  
O R A N G E N Ö L

Die beiden Mangos halbieren, entkernen und in Streifen 

schneiden Mit dem Mango-Essig, dem Orangenöl, dem 

Orangensaft, Salz und schwarzem Pfeffer eine Vinaigrette 

anrühren. Den Salat auf vier Teller verteilen, mit der 

Vinaigrette begießen und ganz zum Schluss den klein 

gewürfelten Gorgonzola darüber streuen. 

Wer möchte kann statt der Mangoscheiben auch Orangen 

verwenden. Dann die einzelnen Schnitze schälen. 

Z U B E R E I T U N G

Z U T A T E N

1

2
50 Gramm

 
 
 

Ruccolasalat 
(ca. 75 Gramm pro Person)
reife Mangos zum Filetieren
Gorgonzola, klein gewürfelt
Mango-Essig
Orangenöl
ein halbes Glas Orangensaft
Salz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Rezept-
Tipp
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Eigentlich schlägt in diesem Heft ja Peter 

Schmutzer vor, mit wem er sprechen 

möchte. In diesem Fall wollte ich, Stephanie 

Bräuer, aber mal zwei „verkuppeln“, von 

denen ich dachte, die müssten zammpassen. 

Sebastian Adelhardt, den Chordirektor und 

Kapellmeister des Alten Peter und Peter 

Schmutzer. Sieht man das Bild dazu – gibt’s 

eigentlich keine Fragen mehr.  Zum Warm-

laufen der beiden habe ich aber das erste 

Zusammentreffen anfangs  noch „moderiert“ 

– und wurde relativ schnell überflüssig.

STEPHANIE BRÄUER: SEBASTIAN, WIE 

KOMMT MAN AUF KIRCHENMUSIK?

Sebastian Adelhard: Ich bin in einem ganz 

klassisch-bürgerlichen Haushalt in München 

groß geworden. Der junge Bub lernt ein 

Instrument und am Sonntag gehen wir in 

die Kirche. Ich hab’ also Klavier gelernt, 

aber das große Instrument oben auf der 

Empore hat mich noch mehr fasziniert. Also 

durfte ich auch Orgel lernen, war nicht ganz 

ungeschickt, und hab’s halt studiert. Und 

Dirigieren auch noch. Und dann war irgend-

wann der Alte Peter ausgeschrieben und da 

hab’ ich halt die Stelle gekriegt. Das war wie 

ein Sechser im Lotto. Ich bin als Kind schon 

immer mit meinen Eltern in den Alten Peter 

zum Zehnerlsegen.   

  

SB: UND HEUTE LEITEST DU DIE FÜNF 

CHÖRE DES ALTEN PETER?

SA: Ja, wir haben eine sehr professionelle 

Kirchenmusik: unser Kirchenorchester be-

gleitet ein Vokalensemble, einen sehr guten 

Kammerchor und einen großen Laienchor. 

Dazu brauchen wir natürlich auch noch eine 

Choralschola, um auch den ganz alten und 

erhabenen Kirchenggesang zu bedienen. Wir 

müssen ja auch ein wirklich großes Repertoi-

re abdecken: jeden Sonntag mindestens eine 

Orchestermesse, da machen wir wirklich im-

mer große Zinnober, musikalisch betrachtet, 

und dazu jede Menge besondere Anlässe.

SB: PETER, KANNST DU EIGENTLICH 

SINGEN?

Peter Schmutzer: Nein, überhaupt nicht.  

Aber mit dem Alten Peter hatte ich schon 

immer eine Verbindung. Der ehemalige Pfar-

rer Kuglstatter war schon mit meinem Vater 

gemeinsam in einem Stammtisch. Und der 

ehemalige Augustiner-Chef Ferdinand Schmid 

hat bis zu seinem Tod hier im Haus gewohnt 

und war ein sehr gläubiger Mensch. 

SA: Ja, den Herrn Schmid kannte ich auch 

noch gut. Von dem hab’ ich übrigens gelernt, 

einen Schnitt zu trinken. Er war ein großer 

Gönner des Alten Peter.

PS: UND ER IST IN EINER FRESKE ALS  

ENGERL FESTGEHALTEN, STIMMT’S?

SA: Ja, zum Dank für die Unterstützung der 

Restaurierung. Da sind einige Personen, die 

mit dem Alten Peter zu tun haben oben im 

Deckenfresko.

PS: SAG MAL, WIE FUNKTIONIERT DAS 

EIGENTLICH BEI DEN GOTTESDIENSTEN 

MIT DER ABSPRACHE ZWISCHEN DEM 

PFARRER UND DIR? IST DAS SO WIE BEIM 

KÜCHENCHEF UND SOMMELIER? 

SA: Ach, das wäre ein schönes Bild, aber ich 

glaube, da ist der Pfarrer doch wichtiger und 

ich bin eher so der Wassereinschänker. Die 

Liturgie legt ja die Texte vor und ich schlage 

dann die passenden Musikstücke vor und 

bespreche mit ihm, ob es ihm so gefällt oder 

nicht. 

PS: NA, ABER DAS IST DOCH GENAUSO 

WIE BEIM KÜCHENCHEF UND DEM 

SOMMELIER. SAG MAL, WANN HAST DU 

EIGENTLICH DEINE FREIEN TAGE?

SA: Offiziell habe ich einen freien Tag in der 

Woche, aber das kann man nicht so starr 

festlegen. Macht aber nichts, wenn man  

so viel Freude an seiner Arbeit hat.

PS: Das ist bei uns ja nicht anders. Und 

es ist doch wunderbar, wenn man  

den Menschen eine Freude macht. 

Wir mit Essen und Trinken, Du mit 

Musik.

SA: Also zumindest ist die Musik 

schon ein Ausdruck der Freude 

am Glauben. Und das ist auch 

das, was der jetzige Pfarrer, 

Hans-Georg Platschek, der ja 

auch gleichzeitig Domkapitular 

ist, vermitteln möchte. Dass 

man mit etwas mehr Freude 

Freude am Glauben
Der Musik-Sommelier des Alten Peter
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an den Glauben geht. Und wir haben einen 

Kirchenbesuch von über 100 Prozent, da 

muss schon was funktionieren.

PS: Ich weiß, meine Mutter fährt auch 

gezielt vom Wörthsee nach München rein, 

weil sie in den Alten Peter geht, das ist IHRE 

Kirche.  

SA: Das ist ja eigentlich auch 

wie im Wirtshaus. Da gehst 

Du halt da hin, wo Du dich 

wohlfühlst.

PS: DU BIST JA EIN WELTLICHER AN- 

GESTELLTER, ABER NATÜRLICH KATHO-

LISCH. WAS IST DENN DEINE LIEBSTE  

KIRCHLICHE TRADITION?

SA: Was ich wahnsinnig toll finde, ist die 

Osterzeit, die sogenannten Drei Heiligen 

Tage. Da geht es am Gründonnerstag los 

mit dieser feierlichen Messe, die aber so 

einen Bruch hat, wenn nach dem Gloria die 

Glocken und die Orgel schweigen müssen. 

Dann dieser karge und archaische Karfreitag, 

das lange Warten in der Osternacht und 

dann der Osterjubel am Ostersonntag, das 

ist schon immer ein Erlebnis. Man schläft 

kaum, aber man lebt es ganz intensiv. Und es 

ist großartig, das mit Musik zu unterstützen, 

ganz besonders bei uns im Alten Peter. Wir 

haben so eine sinnenreiche Liturgie, da 

gibt es unterschiedlichen Weihrauch, also 

unterschiedliche Gerüche bei jeder Messe 

Der Messner macht sich auch ungeheuer viel 

Arbeit und so schaut die Kirche jeden Tag an-

ders aus. Und wenn dann nach der dunklen 

Kirche in der Osternacht auf einmal das Licht 

kommt... da bekomme ich jetzt nur beim 

Erzählen Gänsehaut. Und unsere Besucher 

lieben diese Tradition. Wenn dann einmal 

was anders ist, wird es schon hinterfragt.

PS: Das kenne ich auch von meinen 

Stammgästen. Da wird es dieses Jahr an 

Weihnachten Fragen geben. Denn ich habe 

beschlossen, dass wir in diesem Jahr keine 

Weihnachtsdekoration machen. Ich finde im 

Restaurant hat das nichts mit Weihnachten 

zu tun und ist mehr Klamauk. Also werden 

wir das Geld, das ich normalerweise für 

die Deko ausgebe, dieses Jahr spenden. Ich 

weiß noch nicht an wen, aber das wollte ich 

eigentlich eh mit Eurem Pfarrer besprechen. 

Dann lerne ich den auch mal kennen.

SA: Das finde ich natürlich eine tolle Idee.

SB: DASS MEIN VERKUPPELUNGSVER-

SUCH GLEICH SO ERFOLGREICH IST, 

HÄTTE ICH JETZT AUCH NICHT GEDACHT, 

ABER UMSO BESSER. ICH HABE NUR 

NOCH EINE ABSCHLUSSFRAGE: KANN EI-

GENTLICH JEDER IN DEN GOTTESDIENST 

IM ALTEN PETER?

SA: Natürlich. Man muss nicht katholisch 

sein. Aber ich bin es eben wirklich gerne,  

ich hab’ Freude daran. Und ich glaube schon, 

dass unsere Botschaft nicht schlecht ist.  

Und wenn es dann halt doch irgendwie  

nicht hinhaut, dann bin ich sicher, dass ich  

im Leben trotzdem einen guten Weg ge- 

gangen bin. Weil wissen tun wir es alle  

nicht. Aber glauben tun wir es ganz fest. •

Da haben sich zwei 
gefunden.

I N T E R V I E W
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ie sind Stamm-Gäste im Augustiner am Dom – weil man 

auch als Köchin nicht immer selber kochen will und weil 

das Bier hier natürlich das Beste ist. Wer aber einmal in 

der„Einmacherei“ eine ihrer köstlichen Kreationen im Glas einkauft, 

wird dort Stamm-Käufer, auch 

ohne Bier. Es ist aber auch ein ein-

maliges Konzept, das Monika 

Schuster und Anka Köhler in der 

Birkerstraße in München Neuhau-

sen anbieten. Einmalig vor allem 

deshalb, weil hinter der Einma-

cherei kein Business-Projekt 

steht, sondern Hirn, Herz, Kön-

nen, Leidenschaft und die Philo-

sophie zweier Frauen, die genau 

wissen, was sie für sich und ihre 

Kunden möchten – und was nicht. 

WIR KOCHEN FÜR ALLE

Am Anfang habe man sie immer nach ihrer Zielgruppe gefragt, er-

zählt Monika Schuster. Das bräuchte man für einen guten Business- 

plan. Aber die beiden sind schon jahrelang selbstständig als Küchen-

meisterin und Foodstylistin in der Gastronomieszene unterwegs und 

wissen daher sehr wohl mit Zahlen umzugehen und vor allem wissen 

sie, was den Gästen schmeckt. In der Einmacherei wollten sie von 

Anfang an für alle kochen, nicht für eine bestimmte Zielgruppe.  

Genau das ist ihnen gelungen. Heute kommt der oder die junge  

Single genauso zu ihnen, wie die 

Oma von nebenan, der oder  

die jung-dynamische Unterneh-

merIn genauso wie Studenten 

oder Alltags-Köche, die mal kei-

ne Lust auf Stunden am Herd  

haben. 

„Besonders lustig finde ich auch“, 

grinst Monika Schuster, „dass 

manche Kunden unser Essen 

schon auch mal als ihres ausge-

ben und mich ganz verschämt 

fragen, ob mich das stört. Tut’s 

überhaupt nicht, mir soll’s recht 

sein.“ Verständlich, denn immer-

hin spricht das für die Qualität der Speisen, die es in der Einmacherei 

zu kaufen gibt. Immer im Glas und immer hausgemacht. Und die 

Preise sind absolut nachvollziehbar. Wer selbst kocht, weiß, wie viel 

frische, hochqualitative Zutaten kosten und wie viel dann oft noch 

Die Einmacherei – 
ein Paradies für „faule” Genießer

Die zwei Einmacherinnen

Oh wie lecker – wer hier einmal kauft, kommt immer wieder.

W I E  A U S  R E S T E V E R W E R T U N G  G O U R M E T G L Ä S E R  W U R D E N
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lieber auf ihre Kochkunst. Die Produkte halten 

sich im Kühlschrank etwa drei Monate. Das 

gelingt auch ohne Konservierungsmittel.

SAISONAL HEISST, AUF DIE NATUR HÖREN

„Die Natur weiß schon ganz gut, was unser 

Körper braucht. Wir haben es nur vor lauter 

Immer-alles-Verfügbar verlernt.“ Monika 

Schuster, deren strahlendes Lächeln jeden 

übrigbleibt und leider oft entsorgt wird.  

Ein Wildschweinragout mit Thymian, Ros-

marin und Quitte kostet für eine große Por-

tion (305 ml) € 9,20, eine Kartoffelsuppe mit 

Steinpilzen (350 ml) € 4,90. „Die Preise sind 

sehr eng kalkuliert, aber wir wollen auch 

nicht zum Luxusprodukt werden“, betont 

Monika Schuster. 

VIEL MEHR ALS EINFACH 

EINGEMACHTES

In der Einmacherei geht es also um wesent-

lich mehr als um das übliche „Eingemachte“, 

es geht um ganze Gerichte. Monika Schuster 

und Anka Köhler haben inzwischen ein Sorti-

ment von über 80 Produkten, die saisonal an-

geboten werden. Es gibt also nicht zu jeder 

Jahreszeit alles, aber immer genug.  Diese Sai-

sonalität ist beiden ganz besonders wichtig. 

Und es wird nicht alles eingemacht. Viel 

Grünes zum Beispiel eignet sich nicht zum 

Einmachen, weil es im Glas schnell die Farbe 

verliert und unappetitlich bräunlich wird. Zu-

satzstoffe sind natürlich auch nicht enthalten. 

Geschmacklich vertrauen sie da – zurecht – 

P O R T R Ä T

Käufer im Laden begrüßt, ist es wichtig, dass 

ihre Kunden sich auch wieder ein wenig dar-

auf besinnen, was die heimische Natur im 

Jahreszeitenwechsel liefert. „Im Frühjahr 

nach der dunklen Jahreszeit, in der wir ge-

gen die Kälte auch viel Fett gegessen haben, 

kommt zum Beispiel der Spargel. Leicht und 

reich an Ballaststoffen, hell in der Farbe, ist 

er dann genau das Richtige. Der Kürbis im 

Herbst mit seinem satten Orange bringt noch 

einmal strahlendes Licht und viele Vitamine. 

Und im Winter wächst das meiste frische Ge-

müse zwar nur im Treibhaus, aber es gibt ge-

nügend Wintergemüse und Obst, das erst in 

der Lagerung seinen vollen Geschmack ent-

wickelt. Und außerdem ist das natürlich auch 

die Zeit des während des Jahres eingemach-

ten Gemüses.“ 

Bei den Gewürzen kann man das ganze Jahr 

in die Vollen gehen und so entstehen in der 

Einmacherei immer wieder neue Varia- 

tionen, auch mit einem Sortiment für Vega-

ner bzw. Vegetarier wie zum Beispiel „Gebra-

tener Naturtofu mit Erdnuss-Kokos-Sauce, 

Paprika und Frühlingslauch.“ Zum Nieder- 

knien!                                                               >>

Frische ist das oberste Gebot für die Zutaten  
der Einmacherei.

In die  Einmacherei-Gläser  
kommen nur die besten Produkte.

Wir fahren zu Freunden 
nach Hamburg. Zum 
chillen, nicht kochen.  
Da nehm’ ich einfach mal 
vier Gerichte jeweils für 
zwei, dann können wir 
rumprobieren!

Münchnerin, um die 40

,,

Hallo Monika, später 
kommt meine Freundin – 
und ich bin mit Kochen 
dran! Was hast Du  
heute Schönes?

Mann, Mitte 30

,,
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MIT RESTEN HAT ALLES ANGEFANGEN

Die Idee zur Einmacherei ist nach einem gro-

ßen Buch-Fotoshooting entstanden, bei dem 

es viele Reste gab, von fertigen Gerichten bis 

zu Rohprodukten. Diese einfach weg zu wer-

fen, widerstrebte Monika Schuster aus 

tiefstem Herzen. Also überlegte sie sich Ge-

richte, die sie dann in Gläsern einmachte 

und so über die nächsten Wochen essen 

konnte... 

Als Monika und Anka beschlossen, daraus 

ein Geschäft zu machen, galt es natürlich 

noch Räumlichkeiten für Produktion und 

Verkauf zu finden. Und damit einen Vermie-

ter, der kein Problem mit der befürchteten 

Lärm- und Geruchsbelästigung hatte. Eine 

leerstehende Metzgerei in Neuhausen war 

die Lösung. Beim Umbau war es den beiden 

Köchinnen wichtig, die Tradition der Metz-

gerei, schließlich auch ein Lebensmittelbe-

trieb, ein wenig zu bewahren. Und so wurde 

aus dem beeindruckenden, ehemaligen Zer-

legtisch aus Stahl und Holz die heutige Ver-

kaufstheke. 

Geöffnet hat die Einmacherei nur am Freitag 

und Samstag, an den restlichen Tagen ko-

chen die beiden Inhaberinnen die Gerichte 

und kümmern sich um ihre anderen Projek-

te. Denn jeden Tag in der Einmacherei,  

da würde die Freiheit im Kopf fehlen. Und 

die brauchen sie für neue, kreative Rezept- 

ideen – zum Wohle ihrer Kunden.

Expandieren und womöglich weitere Filialen 

gründen, möchten sie allerdings nicht. Ers-

tens, weil sie niemals nur die Rezepte für 

ihre Gläser liefern wollen und zweitens: „Wir 

sind gerne nur zu zweit.“ So können sie auch 

weiter genau das machen, wovon sie per-

sönlich überzeugt sind, ohne Kompromisse. 

Wer nicht so oft in den Laden kommen kann, 

wie er möchte, schreibt übrigens einfach 

eine Email mit seinen Wünschen und erhält 

ein Kühlpaket nach Hause. Aber Monika 

Schuster will auch nicht zur anonymen Un-

ternehmerin werden. „Der Kontakt zu den 

Menschen, die Gespräche, die ich mit mei-

nen Kunden führe, was ich alles über sie er-

fahre, während wir uns über Essen unterhal-

ten, das ist mir ganz besonders wichtig.“    •

Monika Schuster 
Birkerstraße 7 · 80636 München

Telefon 0171 - 718 71 69 
fragen@die-einmacherei.de

www.die-einmacherei.de

Wie lange halten sich 
denn Ihre Gläser?  
Drei Monate – das ist ja 
toll. Dann nehmen wir 
gleich ein paar mit.  
Wir essen jetzt weniger,  
aber bewusster. 

Älteres Ehepaar

,,

Rind       Schwein       Wild       Fisch       Vegetarisch       Basics       und Süßes
                        Sieben Grundideen - unendliche Detail-Variationen
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Frischkäsecreme

Den Frischkäse, Zucker und Sauerrahm in einer Schüssel mit einem 

Handmixer zu einer cremigen Masse rühren.

Gelatine in kaltem Wasser einweichen und in einem kleinem Topf 

oder einer Metallschüssel auf dem Ofen flüssig werden lassen 

(nicht kochen). Die flüssige Gelatine zügig in die Frischkäsemasse 

einrühren. Dann die geschlagene Sahne unterheben. Etwa zwei 

Stunden kaltstellen.

Pfannkuchen

Die Zutaten zu einem glatten Teig rühren. Eine Stunde in den Kühl- 

schrank stellen. Dann in einer Pfanne die Pfannkuchen ausbacken, 

mit Marmelade je nach Lust und Geschmack bestreichen, zusammen-

rollen oder -legen und mit der Creme auf einem Teller anrichten.  

Mit Puderzucker bestreuen.

Z U B E R E I T U N G

Z U T A T E N

150 g
50 g
40 g

2 Blatt
200 g

Frischkäsecreme
Frischkäse
Sauerrahm
Zucker
Gelatine
Sahne geschlagen

150 g
2

40 g
20 g

100 ml

Pfannkuchen
Mehl
Eier
Zucker
Butter flüssig
Milch

Pfannkuchen mit Frischkäsecreme 
und Marmelade

M I T  V E R O N I Q U E S  K I R S C H - W E I S S B I E R M A R M E L A D E

Zeit:
10 Min.

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Portionen:
4

Unsere eigene 
Marmelade –  
die gibt’s jetzt bei  
allen Desserts.

Peter Schmutzer

,,

Rezept-
Tipp
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enn zwei Münchner sich an  

einen Tisch setzen und über 

Essen und Trinken reden, dann 

kann schon mal eine geniale Idee entstehen. 

So geschehen im Gespräch mit Peter 

Schmutzer und Veronique Witzigmann, das 

in der Kreation einer Kirsch-Weißbiermar-

melade gipfelte, die es ab sofort in den Des-

serts des Augustiner am Dom und als kleines 

Give-Away im Glas gibt. 

Ein Geständnis müssen wir vorausschicken: 

Die „Münchnerin“ Veronique Witzigmann ist 

in Washington geboren und hat die Österrei-

chische Staatsbürgerschaft – noch immer. 

„Naja, aber schau mal, ich bin mit neun Mo-

naten nach München gekommen und habe 

fast durchgängig immer hier gewohnt. Und 

ich fühle mich als Bayerin und vor allem als 

Münchnerin“, verteidigt sie sich. Gut, lassen 

wir das gelten. Peter Schmutzer kommt ja 

Peter Schmutzer, Véronique Witzigmann und die 

Kirsch-Weißbiermarmelade
immerhin auch vom Wörthsee  also von weit 

her! Kann sie dann wenigstens Bayerisch? 

„Hm, nicht wirklich. Wir durften es von zu 

Hause aus nicht. Obwohl oder vielleicht auch 

weil ja meine beiden Eltern Österreicher aus 

Bad Gastein sind und durchaus auch Dialekt 

sprechen können. Aber als ich in der Grund-

schule eine Freundin hatte, die aus einem 

echten Bayerischen Haushalt kam, und ich 

daher selbst auch anfing mal Dialekt zu spre-

chen, hat mir meine Mutter deutlich ge-

macht: „Also WIR sprechen zu Hause Hoch-

deutsch!“

BIER IN DER MARMELADE SCHÄUMT 

WIE SAU

Gut, es saßen also zwei fast ganz echte 

Münchner am Tisch und unterhielten sich 

über Essen und Trinken. Und da hatte Peter 

Schmutzer die Idee, dass Veronique doch für 

den Augustiner am Dom eine Biermarmela-

de kreieren könnte. Eine Idee, die die Spezi-

alistin für Süße Dinge zunächst eher scho-

ckierte: „Ich hab’ gedacht. Oh Gott, wo ich 

doch selbst kaum Bier trinke!“ Aber dann 

fand sie es ziemlich reizvoll zu experimentie-

ren. „Meine erste Überlegung war natürlich, 

wie bringe ich Frucht und Bier zusammen, 

beziehungsweise, welche Frucht könnte mit 

W

Na gut, nicht alle Früchte für ihre Marmeladen pflückt sie selbst –  
aber ins Glas kommt nur, was die Chefin gesehen und probiert hat.

Ich hätte nie gedacht,  
dass diese Kombi so toll  
schmecken würde!

Peter Schmutzer

,,
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welchem Bier geschmacklich gut passen?“ 

Dann wurde ausprobiert. „Mit Bier Marme-

lade kochen, das schäumt wie Sau, das 

musst du erst mal aussprudeln lassen“, lacht 

Veronique. Zum Schluss entstanden drei 

Muster für Peter Schmutzer. Und der ent-

schied sich sofort und eindeutig für die 

Weißbier-Kirschmarmelade. „Die Kirsche mit 

dem leicht bitter-süßen Weißbiergeschmack 

im Hintergrund, einfach genial“, so das Ur-

teil des Augustiner-am-Dom Chefs. 

VON DER MARMELADE IN DIE GROSSE 

SÜSSE WELT

Marmeladen werden immer ein Markenzei-

chen von Veronique Witzigmann bleiben. Mit 

ihnen hat sie sich an den Rand der Fußstapfen 

ihres Vaters begeben, die sie eigentlich nie 

betreten wollte. Doch dann fing sie an, für 

ihre Tochter Marmeladen „ohne Stückchen 

P O R T R Ä T

bitte Mami“ zu kochen . Die schmeckten zu-

nächst Freunden so gut, dass sie ihr rieten: 

„Die musst Du verkaufen!“ So wurde Vero-

nique Witzigmann zur Marmeladen-Fee. In-

zwischen aber hat sich das deutlich ausgewei-

tet. Sie schreibt Back- und Kochbücher und 

Magazin-Kolumnen oder entwickelt für ko-

chende Freunde köstliche und witzige Des-

sert-Ideen (auch mal vom Grill). Gerade hat 

sie einen „Kuchen aus der Tüte“ entwickelt, 

der so gar nichts mit üblichen Fertigkuchen zu 

tun hat.  Zudem tritt sie auf zahlreichen 

Events und Messen, wie zum Beispiel der eat 

& style auf, um anderen die wunderbare, 

süße Welt näher zu bringen, die sie selbst so 

liebt. „Wenn ich essen gehe, dann schaue ich 

immer zuerst, was es als Nachtisch gibt und 

entscheide dann wie viel ich vorher esse.“ 

Auch wenn die süße Geschäftsfrau manchmal 

mehr unterwegs ist, als ihr lieb ist, „München 

bleibt immer meine Basis. Es ist mein Zuhau-

se.“ Am meisten an ihrer Stadt liebt sie übri-

gens den Viktualienmarkt und den nördlichen 

Englischen Garten. Ihr Mann, der Fotograf 

Volker Debus, grinst nur: „Da kriegt man sie 

gar nicht mehr raus!“ So hat er, der in Hessen 

geborene Hamburger, sie eben auch nicht aus 

München herausbekommen. „Aber er hat 

sich hier auch ganz gut eingelebt. Er mag das 

Essen und das Bier. Und wenn ihn jemand auf 

Bayerisch anspricht, gibt er immer die passen-

de Antwort“, lacht sie. Weiteren gemeinsa-

men kulinarisch-optischen Erlebnissen steht 

also nichts im Wege.

www.veronique-witzigmann.de

Veronique Witzigmann liebt es,  
neue Kreationen auszuprobieren –  
gottseidank!
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D A N I E L A  S E P P  U N D  I H R E  S Ü S S E N  S A C H E N

Zwischen Prinzessin  
und Hofnärrin

rincipessa’s heißt der feine, kleine Laden von Daniela 

Sepp im Radlsteg 2, also gar nicht weit vom Augus- 

tiner am Dom. Hier gibt es die schönsten Macarons 

Münchens. Daniela Sepp - auf ihrer Visitenkarte steht „Chef-Prinzes-

sin“ - hat sich damit einen Traum erfüllt. Und obwohl der Weg dahin 

tatsächlich mit einer Kutsche angefangen hat, war er nicht mit Gold 

gepflastert. „Oft war und bin ich schon mehr der Hofnarr als die  

Prinzessin“, lacht sie und ist gleichzeitig glücklich darüber, dass sie 

heute mit ihren Süßigkeiten, Menschen zum Strahlen bringen kann 

– gerne auch ganz individuell.

VON DER GESTANDENEN IMMOBILIENMAKLERIN  

ZUR ZIERLICHEN CHEF-PRINZESSIN 

Vor ein paar Jahren sah Daniela Sepps Leben noch ganz anders aus. 

Erstens war ihr Beruf Immobilienmaklerin und zweitens wog die zier-

liche Münchnerin sehr viele Kilos mehr. Ersteres machte ihr keine 

wirkliche Freude mehr. Letzteres bekämpfte sie mit Sport, zu viel 

Sport, wie sie heute weiß. Und dann zog sie die Konsequenzen in  

einer eigenwilligen Kombination: Sie kündigte ihren Job, begann  

das süße Handwerk zu lernen und bildete sich zur Ernährungsbera- 

terin aus.             

Eigentlich alles ganz logisch: „Natürlich bin ich heute meinem frühe-

ren Beruf dankbar, denn er hat mir das erste finanzielle Polster er-

möglicht, um meinen neuen Weg zu gehen“, betont Daniela Sepp 

heute. Sie lernte das Handwerk und verkaufte ihre süßen Sachen 

zunächst aus der „Kutsche“, mit der sie noch heute auf Messen und 

Events unterwegs ist. Erst vor drei Jahren folgte der kleine, bunte 

Laden am Radlsteg als festes „Schlösschen“. Hier gibt es Ma- 

carons in allen Farben und Geschmacksrichtungen, aber auch ande-

res süßes Naschwerk, kleine Sünden also.

Eines schöner als das andere.  
Und trotzdem kann man der Vernaschung 
nicht widerstehen.
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„Einer ist der Fruchttyp, der andere  
ein Schokotyp. So, wie es für jeden die 

individuelle Ernährung gibt, gibt es auch 
für jeden das individuelle Macaron.

Deswegen hab’ ich so viele Sorten, ich 
möchte versuchen, jeden glücklich zu 

machen. Die Ernährungsberatung kommt 
mir da auch zugute, weil ich weiß, wo ich 
welche Gewürze einsetzen kann, was sie 

bewirken, was gut miteinander 
harmonisiert. Das ist ja gerade so 

spannend.“

Principessa‘s 
Daniela Sepp 

Radlsteg 2 · 80331 München 
Telefon 089 - 51 66 47 86  

info@principessas.de

www.principessas.de

DIE ERNÄHRUNGSBERATERIN  

UND DER ZUCKER 

„Damit komme ich moralisch ganz gut klar“, 

erklärt Daniela Sepp. „Denn ich verkaufe ja 

nur hochwertige Sachen. Ich weiß genau, was 

in meinen Produkten drin ist, und das ist  

alles ehrlich.“ Sie verwendet nur beste Scho-

koladen, gibt in der Regel keinen zusätzli-

chen Zucker in ihre Füllungen, sondern nur 

Honig und Agavensirup. Gebacken wird mit 

Mandelmehl und, da sie selbst Vegetarierin 

ist, verwendet sie auch keine Gelatine. So 

produziert - davon ist sie überzeugt - sind 

auch Süßwaren gesünder als jede Fer-

tig-Kost, Currywurst oder Tiefkühlpizza. „Mit 

dem Rest Zucker kann ich gut umgehen. Es 

ist ja gerade meine Passion, das Süße mit 

dem Gesunden zu verbinden.“ Das liegt  

natürlich auch daran, dass sie selbst ein gro-

ßer Genussmensch ist, genau wie ihre Kun-

den: „Das sind eigentlich immer liebe Leute. 

Denn, wer genießen will und sich was gönnt,  

der ist in der Regel gut gelaunt.“ 

KLEINE JUWELEN FÜR  

GESUNDEN GENUSS 

Das Ziel, Genuss und kleine Sünden mit Ge-

sundheit zu verbinden, war auch der Grund, 

warum Macarons zur großen Leidenschaft 

von Daniela Sepp wurden. „Wenn man  

davon nur ein oder zwei isst, kann man  

sie mit bestem Gewissen genießen und 

braucht keine ganze Tafel Schokolade mehr“  

schmunzelt sie. 

Das ist zwar sicher richtig, fällt aber zuge- 

gebenermaßen ziemlich schwer, wenn man 

vor einer Auswahl der verführerischen Prin-

cipessa-Macarons steht. Doch ein paar 

Tage halten sie ja auch zu Hause (am 

besten im Kühlschrank). Die Ent-

scheidung, welche der kleinen Ju-

welen man nun also mitnehmen 

soll, kann ruhig großzügiger aus- 

fallen.                                            •

Quelle des Glücks im Laden am Radlsteg 
oder aus Principessas Kutsche.

P O R T R Ä T

Wenn jemand in ein  
Macaron beißt und ich sehe 
am Gesicht: Das ist jetzt 
genau seins! – das ist für mich 
die perfekte Belohnung.

Daniela Sepp

,,
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Principessa´s  
Augustiner Bier-Macaron

Schalen

Um Macarons mit zwei verschiedenen Schalenfarben zu kreieren, zwei 
Teige herstellen. Dafür jeweils genau die Hälfte der Zutaten unten ver-
wenden und einmal die blaue Lebensmittelfarbe und einmal Titandioxid.
 
1. Den Puderzucker und Mandelmehl mischen und sehr fein sieben.

2.  Das Eiweiß mit Zitronensaft und Salz langsam aufschlagen, bis es 
schaumig ist. Dann den Zucker in mehreren Schritten in das schau-
mige Eiweiß arbeiten und weiterschlagen, bis ein fester Eischnee 
entstanden ist. Jetzt die Lebensmittelfarbe in den Eischnee arbeiten.

3.  Die Hälfte der Mandel-Puderzucker-Mischung in Macaronage-Tech-
nik, was bedeutet, mit dem Teigschaber die Mischung gleichmäßig 
von den Rändern in die Mitte und von unten nach oben unterheben.
Zweite Hälfte auf gleiche Weise einarbeiten, bis eine homogene 
Masse entstanden ist. Die Mixtur muss glatt, glänzend und geschmei-
dig sein. Nicht zu fest und nicht zu flüssig. Dieser Schritt ist für die 
Entstehung eines perfekten Macarons sehr wichtig.

4.  Die Masse in einen Dressierbeutel füllen und mit ausreichend Ab-
stand ca. 3 cm große Kreise auf ein Backblech setzen, anschließend 
von unten leicht gegen das Backblech klopfen, so dass eventuelle  
Luft aus den Schalen entweichen kann.

5.  Den Teig bei Zimmertemperatur ca. 30 bis 60 min. antrocknen lassen.

6.  Backofen vorheizen (Backofen-abhängig, 145 bis 160 Grad).

7.  Nach der Ruhezeit die Hitze reduzieren (140 bis 155 Grad) und die 
Macarons für ca. 12 bis 15 min. (abhängig vom Backofen) backen.

8.  Macarons-Schalen herausnehmen und mitsamt dem Backpapier  
auf eine kühle bzw. angefeuchtete Arbeitsfläche ziehen, so dass  
die Schalen sich leichter lösen, wenn sie abgekühlt sind.

9.  Die gut ausgekühlten Schalen sind dann direkt bereit für die fein- 
sten Füllungen der folgenden Seiten. Die fertigen Schalen bleiben  
in einer verschlossenen Dose ca. eine Woche frisch und können  
somit wunderbar im Vorfeld gebacken werden.

Zeit:
50 Min.

Schwierig- 
keitsgrad:
mittel

Portionen:
für ca. 60 Schalen 
bzw. 30 fertige 
Macarons

Z U B E R E I T U N G

S C H O K O L A D E ,  H O P F E N  U N D  M A L Z  –  G O T T  E R H A LT ´ S

Füllung

1. Die Kuvertüre über dem Wasserbad schmelzen.

2.  Das Mark aus der Vanilleschote kratzen und samt Schote in  
das Bier geben. Das Bier erwärmen (nicht kochen).

3.  Vanille aus dem erwärmten Bier nehmen und nach und  
nach über die Schokolade gießen und gut verrühren, bis eine 
homogene Masse entstanden ist.

4. Unter die noch warme Mischung die kalte Butter rühren.

5.  So lange rühren, bis die Butter geschmolzen und eine glatte 
Creme entstanden ist.

6.  Auf Zimmertemperatur abkühlen lassen und gut abgedeckt  
für mindestens vier Stunden (oder besser über Nacht) kalt  
stellen und fest werden lassen.

7.  Die gut gekühlte Creme in einen Spritzbeutel geben,  
die Macarons füllen und für min. 24 Std. kühl stellen. 

Für den perfekten Macaronsgenuss, die Süßen ca. 30 bis 60 min. 
vor Verzehr Raumtemperatur annehmen lassen.

Wichtig ist die Zugabe von kalter Butter  
in die noch warme Mischung. So übernimmt 
die Butter eine emulgierende Wirkung  
in der Füllung.

,,

Prinzessinnentipp

Z U T A T E N

150 g
130 g
100 g

1 Prise
30 g

Macarons-Schalen
Puderzucker
feines Mandelmehl
Eiweiß (einige Tage im Vorfeld, spätestens  
am Vortag trennen)
einige Tropfen Zitronensaft 
Salz
Zucker 
Lebensmittelfarbe blau und Titandioxid  
(wichtig ist die Verwendung von Pulver)

200 g

90 g
50 g
1/2

Augustiner Bier-Füllung
Vollmilch Kuvertüre  
(35% Kakaogehalt)
Augustiner Bier
kalte Butter
Vanilleschote

Rezept-
Tipp
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Peter Schmutzers kulinarische  
Jahres-Impressionen

W A S  S O  PA S S I E R T  I S

Im Gespräch mit Stephanie Bräuer wird 

Peter Schmutzer jetzt in jedem Heft ein  

bisschen über sein kulinarisches Jahr nach- 

denken. 2016 ging es um Tische und Ge- 

nüsse, um Wirts- und Sternehäuser und ums 

Münchner Bier.

Stephanie Bräuer: Peter, was ist Deine 

schönste kulinarische Erinnerung 2016?

Peter Schmutzer: Da hab ich eigentlich zwei. 

Ich geh’ alle zwei Jahre mit meinen Führungs-

mitarbeitern irgendwo schön essen. Und 

dieses Jahr waren wir bei Deinem Mann im 

EssZimmer. Das sag’ ich jetzt nicht wegen 

Dir, also schreib’s bitte auch! Das war der 

Hammer! Nicht nur das Essen, sondern das 

Gesamt-Paket. Wir hatten wirklich eine  

Gaudi – und das im Sternerestaurant. Und 

mit Elvira war ich letztes Jahr auch endlich 

bei Shane in Shane’s Restaurant. Da gab’s 

einen Gang mit Jakobsmuschel, den hab’ ich 

gleich zweimal bestellt.

 

SB: Wenn wir schon bei der Sterne- und 

Gourmetgastronomie sind – München ist da 

inzwischen ja wieder kulinarische Top-Stadt, 

teilt sich mit Hamburg Platz 2, geschlagen nur 

von Berlin (das ja auch mehr als doppelt so 

groß ist). Aber sag’ mal, wie sieht’s eigentlich 

mit der Wirtshauskultur aus. Alle reden von 

Sternen, keiner von Wirtshäusern.

PS: Also, die Leute, die ich kenne, die reden 

gern über Wirtshäuser!

SB: (schämt sich still, und beschimpft sich als 

Sterne-Koch-Frau Tussi)

PS: Da wird auch viel darüber gesprochen, 

wie der Schweinsbraten da ist und wie     >> 

Wirtshäuser sind  
für München genauso 
wichtig wie Sterne.

Peter Schmutzer

,,

Das Besteck aus dem ehemaligen Rats- 
keller wurde zum „Familienwappen“.
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der Service dort. Aber jeder hat eben auch 

sein Stammwirtshaus, ich mittlerweile sogar         

zwei, eins in Obermenzing, eins am Wörth-

see. Da trifft man sich einfach ganz lässig, 

ohne Reservierung und weiß, dass man 

immer jemanden trifft. Dann trinkt man  

ein oder zwei Bierchen, isst (vielleicht) was 

und ratscht eben. So ein Lieblingswirtshaus 

gehört in München dazu. Und Kulinarik kann 

eben genauso gut der Schweinsbraten im 

Wirtshaus, die Wurst am Markt oder die 

Kunst im Gourmetrestaurant sein. Nur für 

letzteres bretzelt man sich dann auch auf, 

denn schließlich ist ein Abend dort eben 

nichts Alltägliches.

SB: Stimmt. Ich find’s  auch schade, wenn die 

Leute sich für einen besonderen Abend – wie 

im Gourmetrestaurant oder auch in der Oper –  

nicht ein bisschen in Schale schmeißen. Der 

Jeans-Knitter-T-Shirt- Schlabberlock muss ja 

nicht sein.

PS: Ich hab dafür immer meinen dunklen 

Anzug und – für die Essen mit den Chaine de 

Rotisseurs auch die Krawatte. Da ist es Pflicht.

Ich gehe ja auch nicht zu einer festlichen 

Einladung bei Freunden in Shorts.

SB: Jetzt waren wir bei außerhäusigen 

kulinarischen Erlebnissen. Was hat sich denn 

bei Dir im Augustiner getan?

PS: Neu ist natürlich die Marmelade von 

Veronique. Und das Graupenrisotto ist jetzt 

fest auf der Karte. Die Idee hab’ ich in der 

Bavarie in der BMW-Welt gesehen – schon 

wieder Dein Mann. Aber ich finde Graupen 

wirklich viel besser als Reis fürs Risotto und 

meine Gäste lieben es.  Außerdem haben wir 

jetzt immer vier vegetarische Gerichte auf 

der Standard- und zwei auf der Tageskarte.

SB: Für die Frauen?

PS: Nein, gar nicht. Sehr viele Männer sagen 

inzwischen: „Ich möchte am Abend ein paar 

Bier, aber dazu was Leichtes essen.“ Das hat 

sich gedreht. Das Bier geht noch – gottseidank, 

aber das Fett muss immer weniger sein.  

Beim Bier haben wir übrigens in diesem Jahr 

mal den Augustiner Edelstoff mehr in den 

Vordergrund gestellt. Obwohl, der Edelstoff 

eigentlich DAS Bier vom Augustiner ist, hat es 

in München den Ruf des „Schädelwehbiers“. 

Dabei ist das ein Schmarrn. Es hat halt mehr 

Alkohol, also ist es eine Frage der Menge! 

Aber als Aperitif-Bier, zum Beispiel als 

„Schnitt“, ist es ideal. Wunderbar vollmundig 

im Geschmack! Und deswegen ist es jetzt  

auf dem Titel unserer neuen Speisekarte, 

auch gestaltet von Klaus Gderra, mit dem Du 

das Magazin machst.

SB: Und was hast Du im Lokal umgestellt? Wir 

kennen Dich doch. Du kannst doch nichts so 

lassen, wie es ist.

PS: Nein, es geht doch immer schöner, oder? 

Die deutlichste Änderung ist natürlich unser 

„1328” Tisch, dort wo früher vor dem 

Ausgang zum Domgarten noch eine Bar war, 

die aber nie genutzt wurde. Diesen Hochtisch 

kann man nicht reservieren. Ich möchte, dass 

sich da zwei Leute hinsetzen, die einfach 

reinkommen und dann noch drei dazu und 

dass sie so miteinander ins Gespräch kom- 

men. Deswegen wird es in diesem Bereich  

auch nächstes Jahr einen zweiten großen 

Hochtisch an der Wand und drei kleinere 

Hochtische im Raum geben. So entstehen 

Gesprächs-Inseln, an denen man sich ganz 

locker trifft und sein Bier dazu trinkt.

SB: Über dem Tisch hängt ein Kunstwerk mit 

Besteck? Was hat es denn damit auf sich?

PS: Das ist Besteck aus dem Ratskeller, der 

ja mal meinem Vater gehört hat. Weil die 

Leute in den 50er Jahren noch nicht viel 

hatten, haben sie damals im Wirtshaus 

gerne geklaut, was nicht niet- und nagelfest 

war. Deshalb ist in das Besteck unser Name 

eingraviert. Und ein befreundeter 

Kunstschmied hat mir diese Sonne draus 

gemacht.

SB: Jetzt sind wir ganz von der Münchner 

Wirtshauskultur abgekommen. Gibt’s die 

eigentlich in München?

PS: Ich finde, in den letzten 20 Jahren ha-

ben alle Wirtshäuser in der Innenstadt rich-

tig Gas gegeben. Und deswegen ist der Ruf 

der Innenstadtlokale auch so gut geworden. 

Es ist auch wichtig, dass es so viele gibt. Das 

belebt das Geschäft und jeder Gast findet 

seins. Was mir als Wirt natürlich auch ge-

fällt: Alle laufen, es gibt keins, dass extrem 

voller oder leerer ist als die anderen. Passt 

schon.

SB: Na, dann kann das nächste kulinarische 

Jahr ja kommen. Und Du weißt: Schön üben 

fürs Drachenbootrennen!    •

C H E F - I N T E R V I E W
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EIN TISCH. EIN TEAM.

INTERIEUR-PLANUNG, SHOP, POLSTEREI UND  
TISCHLEREI AUS EINER HAND 

Einrichten ist unser Leben. Egal, ob komplette Wohn- und Raumkonzepte  
oder „nur“ neue Bezügen, Möbel, Vorhänge und Accessoires für neue Akzente.  
Und natürlich die eigene Tischlerei – aus der auch der 1328 Tisch für den  
Augustiner am Dom stammt.

KITZBÜHELER WERKSTÄTTEN  
Jochbergerstraße 1 · 6370 Kitzbühel · Österreich 
Telefon +43 5356 647 57 · Fax +43 5356 642 74    
office@kitzwerk.at · www.kitzwerk.at

MARTIN SCHWAIGHOFER UND PETER SCHMUTZER – 
DIE KREATIVE MÜNCHEN-KITZBÜHEL CONNECTION

ANZEIGE



ARAL CENTER WOLFGANG TULACH
GARMISCHER STR. 197, 81377 MÜNCHEN
KAPUZINERSTRASSE 46, 80469 MÜNCHEN

www.tulach.de
www.facebook.com/ARALCenterTulach.de

ARAL CENTER WOLFGANG TULACH
TANKEN, GENIESSEN, SHOPPEN – IRGENDWAS GEHT IMMER

ANZEIGE


