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Ob draußen oder drinnen oder im 
Biergarten im Innenhof – der Augustiner 
am Dom macht immer Spaß – und‘s 
schmeckt einfach super.
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E D I T O R I A L

 

 

ich kann Ihnen sagen: Man lernt nie aus! Aber das ist auch gut so. Des-

wegen erzählt dieses Heft unter anderem zwei Geschichten, bei denen 

ich über meinen Schatten springen musste – um etwas zu lernen.

Bei der ersten geht’s um das unvermeidliche, immer wieder umstrittene 

Social Media, das ich bis vor kurzem als ziemlichen Schmarrn empfunden 

habe. Dabei kann man damit doch ganz gute Sachen machen – sogar 

auf Bayerisch! Die zweite Geschichte hat mich wirklich Überwindung 

gekostet: Da ich meiner Chefredakteurin Stephanie Bräuer unvorsichtiger 

Weise erzählt hatte, dass ich nicht so gerne auf die Wiesn gehe, habe ich 

bei ihr einen ungeahnten Missionierungseifer angeregt. Sie wollte unbedingt eine Geschichte von der Bekehrung 

eines Wiesn-Muffels schreiben. „Nicht mit mir!“ Bloß, dass sie dann auch noch von unserem Layouter Klaus Gderra 

Schützenhilfe bekommen hat, weil „da könnt ihr doch tolle Bilder machen“. 

Es half alles nichts – ich musste mit. Mit welchem Ergebnis können Sie ja nachlesen. Allein schon der Entschluss, 

mich einen ganzen Nachmittag auf der Theresienwiese herumtreiben zu müssen, machte ein Bier nötig: Bei diesem 

Thema waren wir uns allerdings schneller einig, es wurde ein Augustiner Weißbier – das man übrigens auch ganz 

wunderbar in unserem Veranstaltungsraum, dem Dom-Blick, genießen kann. Können Sie auch alles nachschauen 

und -lesen auf den folgenden Seiten.

Wie immer geht es uns bei den Ess- & Trinkgeschichten aber  

vor allem um die Leut’. Und deswegen haben wir „meinen“  

Kartoffelbauern besucht, haben uns in einen kleines 

Lamm-Paradies entführen lassen, Stephanie und meine 

Frau Elvira haben eine Augustiner-Hütte in der Nähe 

des Achensee erklommen, Martin Kolonko erzählt, 

was es mit der Chaîne auf sich hat und ich, warum 

ich meinen Kollegen und TV-Koch Hans Jörg 

Bachmeier erst jetzt kennen gelernt habe. Und 

natürlich dürfen auch wieder ein paar Rezepte aus 

unserer „Natur Pur Küche“ nicht fehlen.

Sie sehen, Geschichten gibt’s genug, Essen und 

Trinken auch. Genießen Sie alles mit viel Freude.

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Gäste,  

Diese und mehr kulinarische  
Verführungen im Heft
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    Auf vielfachen Wunsch gibt es 

        natürlich wieder Rezepte aus der  

„Natur Pur Küche” des Augustiner am Dom. 

 Viel Spaß beim Nachkochen!  

       Das erste finden Sie auf Seite 13

Rezepte

Rezept-
Tipp
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Karl Obermoser ist Metzger aus Leiden-

schaft, Berufsschullehrer von Tirol und dort 

auch verantwortlich für die Meisterkurse 

und Meisterprüfungen. Dem Augustiner am 

Dom liefert er seit Jahren Kaskrainer und 

Tomaten-Mozarella Wurst. Doch die erste 

Geschäftsbeziehung zwischen ihm und  

Peter Schmutzer war quasi ein Blind-Date. 

STEFFI BRÄUER: WIE HABT IHR EUCH 

KENNEN GELERNT?

Karl Obermoser: Peter war in Kitzbühel im 

Heimatgold und hat dort eine Tomaten- 

Mozarella Bratwurst von mir gegessen. Als 

nächstes rief mich der Geschäftsführer von 

Heimatgold an und hat mir erzählt, da sei so 

ein Münchner und der wolle unbedingt eine 

Wurst von mir. Ich hab’ mir zwar gedacht 

„Ja, ja, das sagen so viele und dann kommt 

nix dabei raus, nachdem sie zwei Würste 

gekauft haben“, aber ich hab’ diesen Peter 

Schmutzer trotzdem mal angerufen. Und der 

hat sofort gefragt, ob ich ihm 100 Kilo liefern 

könnte. Ich war noch immer misstrauisch – 

„Wahrscheinlich wieder so ein Quatschmaul, 

das wird sicher nix.“  

Aber einen Monat später war die Sache fix, 

er hat die Würste damals noch geholt und 

seitdem haben wir eine super Geschäftsbe-

ziehung. Und mittlerweile bekommt er eben 

nicht nur die Tomaten-Mozarella sondern 

auch die Hirschkäsekrainer mit Bergkäse.

Ich hab’ gedacht, das ist wieder 
so ein Quatschmaul

W I E  T I R O L E R  W Ü R S T E  I N  D E N  A U G U S T I N E R  A M  D O M  K A M E N

Karl Obermoser liefert gerne auch persönlich.

Kaskrainer und Kren – die perfekte 
K&K-Genuss-Monarchie
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SB: WAS MACHT IHRE WÜRSTE DENN  

SO BESONDERS?

KO: Ich will ein ehrliches Produkt erzeugen, 

ohne Panschereien, so wie man ursprünglich 

Wurst hergestellt hat. 

SB: WAS HEISST PANSCHEREIEN?

KO: Das heißt zum Beispiel, mit viel Fremd- 

eiweiß ein billiges Produkt herstellen. Ich 

kann in die Kaskrainer einen billigen Käse  

mischen oder eben einen guten. In meinem 

Fall kommt der Käse für die Hirschkäsekrainer 

von Tirol-Milch und auch der Mozarella für 

die Tomaten-Mozarella-Würste ist ein schnitt-

fester Mozarella, ebenfalls von Tirol-Milch. 

Aber das hat eben auch seinen Preis.

SB: ZUM PREIS KOMMEN WIR GLEICH 

NOCHMAL. ABER ZUERST: WAR METZGER 

DENN SCHON IMMER IHR TRAUMBERUF?

KO: Nicht schon immer aber ziemlich früh. 

Zuerst wollte ich Büchsenmacher werden, 

dann Holzknecht, dann Maurer, doch das 

durfte ich alles nicht. Für das eine war die 

Schule zu weit weg, das andere war meinen 

Eltern ein zu wilder Job und das nächste war  

„nichts für Dich“. Aber mein Vater hatte ein 

paar Schweine und hat Hausschlachtungen 

gemacht, bei denen ich zusehen durfte.  

Da hab’ ich beschlossen: Das wird es jetzt.

SB: ALS BERUFSSCHULLEHRER SIND SIE 

DIREKT AM NACHWUCHS – WIE SIEHT ES 

DENN DA AUS IM METZGERHANDWERK?

KO: Es ist die gleiche Katastrophe wie in  

der Gastronomie. Tirolweit gibt es derzeit  

in der zweiten Klasse „Fleisch“ 14 Schüler –  

und davon ist einer aus Kärnten. Was aller- 

dings auffällt: in dieser Klasse sind vier weib-

liche Schülerinnen. Das ist überraschend, 

denn eigentlich ist Metzger ja kein klassi-

scher Frauenberuf.

SB: WEIL ER NICHT ZU EINER FRAU 

PASST?

KO: Ja, das dachte ich immer, aber nicht aus 

einem Vorurteil heraus. Der Beruf ist schon 

für einen Mann auf Dauer rein körperlich 

schwer: man muss immer wieder 30 bis 40  

Kilo heben. Aber inzwischen habe ich 

auch etwas umgedacht. Metzgerei heißt 

schließlich nicht nur „Blut und Schlachten“ 

sondern vorwiegend Fleischverarbeitung, 

Plattenlegen, Convenienceprodukte oder 

eben Wurstherstellung. Und da kann man 

sich kreativ austoben bis zum St. Nimmer-

leinstag.

SB: TROTZDEM, WENN WIR ÜBER 

FLEISCH SPRECHEN, SPRECHEN WIR 

AUCH ÜBER SCHLACHTUNG.

KO: Richtig, aber das hören die meisten ja 

nicht so gerne, weil wir Menschen immer 

mehr von der Realität wegrücken. Doch 

natürlich gehört die Schlachtung zum Fleisch 

als Lebensmittel dazu. Es kommt eben wie 

immer auf das Wie an. Und dabei geht es gar 

nicht unbedingt um die Größe der Betriebe, 

wie manche denken. 

Ich war vor kurzem in einem der größten 

Schlachthöfe Europas. Selbst als Fachmann 

war ich erstaunt, wie „human“ es dort zu-

geht, obwohl täglich alleine 40.000 Schweine 

geschlachtet werden – wogegen ich natür-

lich eigentlich bin. Aber dort wird besonders 

auf die Ruhe der Tiere geachtet. Das ändert 

natürlich nichts an den Transportwegen  

und -umständen.

SB: HABEN SIE SICH AUCH DESHALB AUF 

WILDPRODUKTE SPEZIALISIERT?

KO: Das ist ein Grund, warum ich vorwie-

gend Wild verarbeite, ja. Da habe ich ganz 

automatisch kein Problem mit Schlachthöfen 

oder auch dem Thema Bio. Mein Wild ist 

regional aus den Kitzbüheler Alpen. Die 

Jäger kenne ich alle persönlich und ich weiß, 

wo sie schießen, welche Kräuter die Tiere 

fressen. Mehr Bio geht eigentlich nicht.  

So macht das Jagen auch wieder einen Sinn, 

auch für mich, da ich ja selbst Jäger bin. 

Aber ich jage nur, was ich selbst verarbeite.

SB: MUSS FLEISCH EIGENTLICH TEUER 

SEIN?

KO: Was heißt teuer? Mein Vater, der ur- 

sprünglich Bauer war und nach einem 

schweren Unfall als kleiner Beamter bei  

der Bezirkshauptmannschaft gearbeitet 

hat, hätte mehr als einen halben Monat 

arbeiten müssen, um ein ganzes Schwein 

zu kaufen. Heute müsste er vergleichs-

weise nur einen Tageslohn bezahlen.  

Die Wertigkeit der Produkte ist vollkom-

men aus den Fugen geraten. Würden 

wir uns das öfter klar manchen, dann 

würden wir ein Kotelett bewusster und 

vielleicht weniger oft essen.

SB: WENIGER KOTELETTS – UND DAS 

SAGT EIN METZGER?

KO: Wenn ich das Doppelte verdiene, 

weil das Fleisch mehr Wert ist, muss 

ich nicht so große Mengen verarbeiten. 

Dann geht die Rechnung ganz einfach  

für alle auf.                                           •

I N T E R V I E W

Die erste Portion Kaskrainer wird gleich  
noch in der Küche vernascht.
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Auf der Alm, da gibt’s –  
auch ein Augustiner!

M I T  E LV I R A  S C H M U T Z E R  A U F  D E R  Z Ö H R E R A L M

enn wir in diesem Heft über eine Alm schreiben – 

dann sollte es eine sein, in der es auch das richtige 

Bier gibt. Gesagt, gefunden und mit Elvira Schmutzer 

vom Posthotel in Achenkirch eine gute Stunde bei leichtem aber  

stetigem Anstieg aufwärts gewan-

dert. Und dann eine g’scheide Jau-

sen auf der Zöhreralm. Die Alm ge-

hört zum Posthotel und wird seit 

neun Jahren von Hannes Gruber 

und seiner Frau Steffi (die an die-

sem Tag allerdings nicht auf der 

Alm war - nur, damit keiner glaubt, 

wir hätten sie nicht auf’s Bild ge-

nommen, Anm. d. Red.) gepachtet. 

Zudem macht Hannes Gruber, ein 

Gastronom aus Leidenschaft, auch 

noch seit 20 Jahren die Hotelbar 

im Posthotel. „Das passt ganz gut 

zusammen“, schmunzelt er. Da kann er seine Almgäste gleich abends 

an der Bar akquirieren. Aber mit dem Vorschlag, ihn tagsüber auf  

dem Berg zu besuchen, tut er seinen Gästen ja etwas Gutes. Denn es 

ist ein wunderschöner Platz mit dem Blick ins Tal, der rustikalen Alm 

hinter sich – und einem Jausenbrett plus Augustiner vor sich. „Das ist 

doch wie im Paradies“, kann sich der Almwirt noch jeden Tag selbst 

freuen.

ALM BLEIBT ALM

Die Zöhreralm ist eine echte Alm 

„und soll auch eine Alm“ blei-

ben, betont Hannes Gruber. Im 

Sommer weiden hier noch zehn 

Kühe. Nur die Weidung von 

Milchkühen hat man aufgege-

ben. Dazu sind die Hänge direkt 

vor der Alm zu steil. „Wir befin-

den uns hier im Ausläufer des 

Rofan-Gebirges. Auf unseren 

Hängen halten es nur die jungen 

Viecher aus.“ Milchkühe, die gut 

500 bis 800 Kilo wiegen, verlie-

ren zu schnell den Halt. Aber auf der anderen Talseite sieht man die Fal-

kenmoosalm mit flacheren Hängen. Dort ist es ideal auch für die Milch- 

kühe. Zusammen mit der Zöhreralm, zwei weiteren Almen und sechs 

Wochenend und Sonnenschein – und dann ein Bier ned ganz allein...

W
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Bauernhöfen gehört die Falkenmoosalm zur 

Posthotel eigenen Landwirtschaft. 

ECHTES ALMESSEN  

STATT PUTENBRUSTSALAT

Das Brotzeitbrettl, das Hannes Gruber Elvira 

Schmutzer und der glücklichen Redakteurin 

(es gibt schlechtere Themen als Essen und 

Trinken und Wanderungen auf eine Alm, 

Anm. eben dieser Redakteurin) serviert, ist 

ein typisches Jausenbrettl. Natürlich gibt 

auch noch ein paar Würstl oder eine Suppe 

auf der Karte, aber gottseidank nicht den  

allgegenwärtigen „Gemischten Salat mit  

Putenbrust“. „Wär’ ja auch Blödsinn,“ be-

kräftigt Hannes Gruber. „Wenn ich am Wo-

chenende Zeit habe, dann schieb’ ich einen 

Schweinsbraten in den Holzofen in der 

Stub’n oder einen frischen Leberkäs. Und 

wenn ich was geschossen hab’, dann gibt es 

auch mal ein gutes Rehgulasch. Leberknödel 

und Speckknödel mach’ ich auch selber und 

die sind einfach nur Weltklasse – das darf ich 

auch selbst sagen. Und die Suppe koch’ ich 

immer mit frischem Wildfleisch. Oft reicht 

den Gästen aber auch ein g‘scheits Bier und 

ein gutes Brot. Das ist genau das, was sie wol-

len.“     

EINMAL IM JAHR AUF DIE WIES’N

Nach München geht’s auf alle Fälle einmal 

im Jahr – zur Wies’n. „Das muss sein, weil 

das Augustiner auf der Wies’n ist einfach das 

beste,“ erklärt Hannes Gruber. Normalerwei-

se geht er dann auch noch in die Bräurosl, 

aber da er im Jahr zuvor dort bis um vier Uhr 

in der Früh „versackt“ ist, hatte seine Frau im 

letzen Jahr ein Veto eingelegt. Doch der 

Mann ist einsichtig: „Vielleicht kann ich sie 

da auch ein bisserl verstehen.“

Eigentlich ist es auf dem Berg eh am schöns-

ten. „Der Sonnenuntergang hier ist schöner 

als auf Capri“ schwärmt der Almwirt. „Es 

gibt doch das Lied „Wenn die Sonn’ unter-

geht im Karwendel“ – dem ist eigentlich 

nichts hinzuzufügen. Wenn man hier sitzt, es 

spielt noch ein Musikant oder Zitherspieler 

auf und dann geht die Sonn’ unter – besser 

geht’s nicht.“                               •
                                                                 

Des is ja a g´scheide Brotzeit!  
Und redlich verdient auf‘m Berg.

P O R T R Ä T
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erhard Bönsch ist ein Nachbar 

von Peter Schmutzer am Wörth- 

see. Er besitzt zwei Autohäuser 

für EU-Neuwagen in Gräfelfing und Greifen-

berg. Das hat zunächst natürlich nichts mit 

einer Ess-Geschichte zu tun. Doch vor ein 

paar Jahren fing er an, sich Gedanken über 

wirklich gesunde Ernährung zu machen. Und 

weil letztendlich „Bio nur dann Bio ist, wenn 

ich es selbst steuern kann und im Griff  

habe“, züchtet er heute – unter anderem – 

selbst Schafe.

Das ist die Kurzversion der Geschichte von 

Gerhard Bönsch, der sich in der Region 

Wörthsee-Ammersee kleine Paradiese art- 

gerechter Tierhaltung schafft. Am Anfang 

stand die Schulung zum Landwirt durch das 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten. Auf dem Land aufgewachsen, bewirt-

schaftete die Familie Bönsch seit 30 Jahren 

eigene Pferde und Gerhard Bönsch hatte auch 

schon oft bei befreundeten Landwirten aus-

geholfen. Doch dann wollte er selbst tätig 

werden. „Mit Geld kann man vieles kaufen, 

aber keine Gesundheit“, betont er. „Und es 

nützt mir nichts, wenn auf Nahrungsmitteln 

„Bio“ steht, Bio muss man erleben.“ Nach be-

standener Prüfung brauchte er für seine Pläne 

zur artgerechten Tierhaltung erst einmal  

Fläche. Es gelang ihm zunächst 2,2 ha zu  

erwerben und gemeinsam mit dem Landwirt-

schaftsamt ging es an die Konzeption einer 

Halle.

 „So baue ich mir  
     meine heile Welt”

Eigentlich sind sie ja scheu - aber manche schmusen doch gerne mit dem Chef.

U M  D E N  S C H A F H O F  G E R H A R D  B Ö N S C H
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WER SCHAFE ZÜCHTEN WILL,  

WIRD ERST MAL AUSGELACHT

Gerhard Bönsch erinnert sich: „Als ich gesagt 

habe, ich wolle Schafe machen, hat mich je-

der erst einmal ausgelacht.“ Denn mit Schafen 

lässt sich nur schwer etwas verdienen. Ein 

normales Schaf bringt etwa einen Kilopreis 

von sieben Euro. Das rechtfertigt kaum die 

massiven Investitionen – wenn man die Tiere 

wirklich artgerecht halten will. Doch Gerhard 

Bönschs Grundcredo ist: „Erst kommt das Tier, 

dann kommt der Mensch. Das Tier muss je-

den Tag ein perfektes Leben haben. Wenn Du 

es dann human und schnell tötest, ist das 

auch kein Problem. Doch vorher muss es gut 

gelebt haben.“ Wer in der Halle des Schafho-

fes steht und die wunderschönen Tiere sieht, 

zuckt vielleicht beim Thema Tötung zusam-

men. Aber vielleicht ist das auch ein Problem 

der artgerechten Tierhaltung: Nicht-Vegetari-

er setzen sich viel zu selten damit auseinan-

der, wie das Leben der Tiere aussieht, die 

eben auch als Nahrungsmittel verwendet 

werden. Diesen mangelnden Respekt vor den 

Tieren kann man Gerhard Bönsch definitiv 

nicht vorwerfen. 

PLATZ + WASSER + NAHRUNG  

= STRESSFREI

Seine Schafe haben richtig viel Platz – ob in 

der Halle oder auf ihren Weiden. Weil man sie 

nicht scheren muss, müssen sie auch nie den 

für sie sehr stressreichen Prozess des Sche-

rens durchleiden. Sie haben Tag und Nacht 

Freilauf, für Bönsch immens wichtig: „Diese 

Tiere brauchen Auslauf. Manchmal kommen 

Kamerun-Schafe
Kamerun-Schafe, die optisch oft mit 

Ziegen verwechselt werden, kamen durch 
den Zoo Hagenbeck Mitte des 19. Jahr- 

hunderts nach Europa. Statt Wolle tragen 
sie ein dichtes, braun-schwarzes 

Haarkleid. 

Das Fleisch der Kamerun-Schafe ist dunkel 
und fest mit wenig Fettanteil und ähnelt 

von der Konsistenz eher Wild- als 
klassischem Lammfleisch. Geschlachtet 

werden normalerweise vor allem die Böcke 
und in ihrem neunten Lebensmonat,  
da es sonst „hammeln“ könnte. Die 

weiblichen Tiere werden über-  
wiegend zur Zucht verwendet, können 
zwei Mal im Jahr gedeckt werden und  

sind fünf Monate trächtig. 

Ein Zucht-Bock ist in der Lage bis zu 100 
Weibchen im Jahr zu decken. Damit es 

nicht zu Inzucht kommt, werden die junge 
Böcke getrennt von den Weibchen auf 

Weiden (zumindest im Schafhof Bönsch) 
gehalten. Um der Herde frisches Blut zuzu-
führen, wird jährlich ein prämierter neuer 

Zuchtbock zugekauft und nach einem 
halben Jahr an befreundet Züchter in 
Deutschland weiterverkauft. Zudem 

„mietet“ Gerhard Bönsch auch immer 
wieder fremde Böcke, wenn sie seinen 

Zuchtkriterien entsprechen.  

Leute hierher und wollen ein Schaf kaufen.  

Da schaue ich mir erst mal an, wie es dort le-

ben würde. Wer nur einen lebenden Rasen-

mäher sucht, den er dann im Herbst schlach-

ten kann – für so einen Schmarr’n gebe ich 

kein Tier her.“ 

Kamerun Schafe fressen Gras, aber Gerhard 

Bönsch füttert auch Hafer und Gerste zu, so 

dass sie Muskelmasse und Stabilität entwi-

ckeln können. Die Wassertränken sind auf  

15 Grad temperiert und liefern jederzeit fri-

sches Wasser. Das ist wichtig, denn Schafe ha-

ben einen sehr hohen Wasserbedarf: 100 Tie-

re verbrauchen etwa 65.000 Liter im Jahr.  

Bekommen sie diese Mengen nicht, bedeutet 

das Stress. Gerhard Bönsch: „Seziert man 

Fleisch in den Schlachthöfen, dann weisen 

sehr viele Tiere starke Stresspunkte auf. Stress 

bei der Schlachtung (und dem oft stundenlan-

gen Warten in Massen-Schlachthöfen), aber 

auch schlechte Nahrung und Wassermangel 

sind die Ursachen dafür. Wenn man sich über-

legt, dass diese Stresspunkte, Vorstufen von 

Krebszellen sind und wir dieses Fleisch dann 

essen...“.                                                           >>

P O R T R Ä T

Von solchen Ställen können die meisten Nutztiere nur träumen.

Der preisgekrönte Zuchtbock ist für besten  
Nachwuchs „verantwortlich“.
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HÜHNER ALS EIERLIEFERANTEN –  

UND DESINFEKTIONSMITTEL

Wunderhübsche Alt Steirer Hühner (eine aus-

sterbende Rasse) picken zwischen den Scha-

fen nach Futter, auf einem Heurundballen 

brütet eines in aller Ruhe auf seinen Eiern. 

Die Hühner werden hier als lebendes Desin-

fektionsmittel eingesetzt. Das ist ein altes 

„Stallmittel“, denn Hühner fangen Mücken 

und Fliegen und desinfizieren durch ihr Schar-

ren den Mist. Tatsächlich ist die Halle völlig 

frei von diesen Plagegeistern und es riecht 

ausgesprochen angenehm. „Die Hühner lie-

fern uns außerdem perfekte Bio-Eier, deswe-

gen können mir alle Ei-Skandale wurscht 

sein“, grinst Gerhard Bönsch. 

                      

                                             

 DAS GESAMTSYSTEM MUSS 

FUNKTIONIEREN – AUCH ZUM WOHLE 

DER KRÖTEN

Die artgerechte Tierhaltung seiner Kame-

run-Schafe ist der zentrale Punkt der land-

wirtschaftlichen Unternehmungen des „Ne-

benberuf-Schaf-Züchters“. Die Eier sind ein 

schmackhaftes und gesundes Folgeprodukt 

der natürlichen Hühner-Desinfektion. Der 

Schaftmist aus der Halle ist so nährstoffreich, 

dass er ihn auch für große Hochbeete und sei-

ne 120 Obstbäume verwendet – um damit 

wieder antibiotikafreie Nahrung ohne Kunst-

dünger zu produzieren. „Das Gesamtsystem 

wäre perfekt, wenn man die Tiere auf der 

Weide schießen dürfte. Wenn ein guter Schüt-

ze mit Schalldämpfer schießt, gerät kein Tier 

Panik und alles ist schnell vorbei. Aber Schafe 

sind bei uns Haustiere und die dürfen natür-

lich nicht geschossen werden.“ Zum Gesamt-

system gehört aber auch eine bestimmte Ein-

stellung und die wird auch deutlich bei der 

gesetzlich vorgeschriebenen „Kompensation“ 

für den Hallenbau. Weil Bönsch, schon als 

sein Sohn noch klein war, oft zur Rettung von 

Kröten (die bei der Wanderung von Teich zum 

Wald Asphaltstraßen überqueren und dabei 

massenweise überfahren werden) ausgerückt 

war, beschloss er, einen Krötenweiher anzule-

gen, der gleich von einem Erlenwald umringt 

wird. Die Entscheidung für Erlen war nicht  

zufällig. Diese Bäume sind besonders nach-

haltig. Erstens, weil sie nach dem Absägen 

nachwachsen können und zweitens, weil sie 

im Frühjahr die ersten, wichtigen Pollenspen-

der für Bienen sind.

CHRISTBÄUME, HOCHLANDRINDER UND 

EINE SOLARTANKSTELLE

Mit Ideen für seine kleine heile Welt ist  

Gerhard Bönsch noch lang nicht am Ende.

  

Eine eigene Christbaumplantage hat er schon. 

Derzeit denkt er über die Zucht von Hochland- 

rindern nach. Finanziert hat er viele seiner 

Träume natürlich mit den Autohäusern, inzwi-

schen aber auch mit den Solarzellen auf sei-

ner Halle. Mit denen kann er 70.000 Kilowatt 

Strom erzeugen – für eine geplante Solartank-

stelle. „Damit kann ich theoretisch 30 bis 40 

Autos mit Pufferbatterien laden. Denn Elek- 

troautos sind nur gut, wenn die Energie aus 

der Sonne kommt und nicht aus dem Kern-

kraftwerk. Wie gesagt, das Gesamtsystem 

muss funktionieren.“                                         •

P O R T R Ä T

Im modernen Stall fühlen sich nicht 
nur die Schafe wohl. Hier wird was 
ausgebrütet!
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Ochsengangerl mit Majorankartoffeln
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

Ochsengangerl
Das Rindfleisch schnetzeln. In einer Pfanne Olivenöl erwärmen, die Rin-
derschnetzel eingeben und anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Sobald 
die Fleischstücke Medium sind (schon nach ein paar Minuten) die Pfanne 
vom Ofen nehmen, die Schnetzel herausnehmen und zur Seite stellen. 
In derselben Pfanne die Zwiebelwürfel anbraten. 
Dann den Bratensatz mit dem Rotwein ablöschen und anschließend bei 
mittlerer Hitze etwa um die Hälfte reduzieren. Nun die Fleischbrühe in 
die Pfanne geben und wieder etwa um ein Drittel reduzieren lassen.  
Zum Schluss den Senf dazu geben und unterrühren und die Sahne unter-
heben. Dann die angebratenen Rindfleischschnetzl in die Pfanne geben 
und gut durchrühren.
Das Ochsengangerl auf vier Tellern anrichten, die Kartoffeln anlegen oder 
in vier separaten Schüsseln anrichten.

Majorankartoffeln
Die Kartoffeln schälen, in gleichmäßige Stücke schneiden und im Salz- 
wasser bißfest kochen. In einer großen Pfanne Olivenöl erwärmen, die 
gekochten Kartoffelstücke eingeben, den Majoran einstreuen und die 
Kartoffeln bei mittlerer Hitze darin schwenken. (Achtung, der Majoran 
darf nicht anbrennen). Warm stellen.

Zeit:
30–40 Min.

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Portionen:
4

Z U B E R E I T U N G

R E Z E P T  ( 1 )

Rezept-
Tipp

ca. 800 g

100 ml
1

3 EL
300 ml

1

Ochsengangerl
Rinderlende oder wenn gewünscht 
Rinderfilet 
Rotwein zum ablöschen
mittelgroße Zwiebel, in feine Würfel 
geschnitten
grobkörniger, scharfer Senf
Fleischbrühe
Becher Sahne
Salz
Pfeffer
Olivenöl

12 Stück
1 Bund

Majorankartoffeln
mittelgroße Kartoffeln
Majoran, gezupft, gehackt
Salzwasser
Olivenöl

Z U T A T E N
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Seit Jahren trennen den Augustiner am 

Dom und den Blauen Bock am Sebastians-

platz etwa 500 Meter Luftlinie und acht 

Minuten Fußweg – und trotzdem kannten 

sich Peter Schmutzer und der Spitzen- und 

TV-Koch Hans Jörg Bachmeier gerade mal 

vom Namen her – bis sie sich zufällig am 

Wörthsee trafen ... 

... und fanden, dass der jeweils andere doch 

schwer in Ordnung ist. Wenn sich zwei Köche 

und Gastronomen treffen, dann wissen sie 

so ungefähr wie der gegenseitige Alltag 

aussieht, auch wenn die Küchenausrichtung 

unterschiedlich ist. Doch für die Schmutzer‘s 

Ess- und Trinkgeschichten wollte Peter 

Schmutzer ein bisschen mehr erfahren über 

den Autor, den TV-Koch und den privaten 

Hans-Jörg Bachmeier. 

PETER SCHMUTZER: IN DEINER SENDUNG 

IM BR SCHAUST DU IMMER SEHR ENT-

SPANNT AUS – ABER WIE GING ES DIR BEI 

DEINER ERSTEN SENDUNG?

Hans Jörg Bachmeier: Kurz gesagt: „beschis-

sen“. Wenn da plötzlich vier Kameras vor dir 

stehen und dich beobachten, ist das schon 

ein ganz anderes Gefühl. Ich war nervös 

und hab’ mir ständig einen Kopf gemacht, 

ob ich auch alles richtig mache. Vor lauter 

Nervosität hab’ ich mich dann nur auf’s 

Kochen konzentriert – und nebenher totalen 

Mist geredet. Heute weiß ich, dass ich mich 

darauf konzentrieren muss, was ich sage – 

schließlich will man die Zuschauer ja auch 

unterhalten. Der Rest muss ganz automa-

tisch laufen. Gottseidank funktioniert das in 

der Zwischenzeit auch ganz gut.

Alte Nachbarschaft –
neue Freunde

P E T E R  S C H M U T Z E R  I M  G E S P R Ä C H  M I T  H A N S  J Ö R G  B A C H M E I E R

Das schönste Kompliment 
habe ich von meiner Freundin 
bekommen.

Hans Jörg Bachmeier

,,
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PS: DEIN ERSTES KOCHBUCH IST ZU-

HAUSE ENTSTANDEN. WIE WICHTIG 

ES IST, DAS AUF DIE NORMALE KÜCHE 

EINES HOBBYKOCHS ABZUSTIMMEN?

HJB: Viel wichtiger als ich dachte. Wenn 

man Rezepturen im Geschäft macht, hat 

man eine Art von Komfortzone um sich 

herum. Braucht man irgendeine Zutat, ist 

die entweder da oder man schickt schnell 

jemanden los, um sie zu besorgen.  

Das funktioniert zu Hause nicht wirklich. 

Also muss man sich in den Hobbykoch 

hineinversetzen, und zum Beispiel Pro-

duktgruppen ein wenig zusammenfassen. 

Außerdem habe auch ich in unserer Küche 

zu Hause nur ein Backrohr. Und wenn ich 

dann schreibe: „kurz im Ofen warmstellen“, 

merke ich plötzlich: Welcher Ofen? In dem 

ist doch gerade mein Fleisch drin.“ Also 

muss ich Tipps für diese Situation geben, 

wie zum Beispiel „mit Alufolie abdecken“ 

oder „in ein Wasserbad stellen und einen 

Topf drauf“ (das geht prima bei Püree).

PS: APROPOS ZU HAUSE. WAS ISST DU 

DENN AM LIEBSTEN ZU HAUSE?

HJB: Am allerliebsten ein Hendl, das meine 

Freundin Floriane aus dem Ofen macht.

PS: JEDER KOCH MÖCHTE JA SEINE 

GÄSTE GLÜCKLICH MACHEN. WAS IST 

DAS SCHÖNSTE KOMPLIMENT, DAS DU 

JE BEKOMMEN HAST UND VON WEM 

KAM ES?

HJB: Von Floriane, als sie das erste Mal  

bei mir im Restaurant zum Essen war. Ich 

habe ihr Spiegelei mit Rahmspinat und wei-

ßem Trüffel serviert, weil ich sie so richtig 

verwöhnen wollte. Und sie fand es auch 

„sensationell“ und hat alles aufgegessen – 

nur dass ich hinterher erfahren habe, dass 

sie eine extreme Ei- und Kuhmilchallergie 

hat und für dieses Gericht später richtig lei-

den musste. Dass sie es trotzdem so geliebt 

hat, fand ich schon sehr bemerkenswert.

Komplimente sind natürlich immer schön. 

Ich freue mich auch sehr, wenn mir jemand 

sagt: „Es hat geschmeckt wie bei meiner 

Großmutter.“ Denn vieles aus meiner Küche 

soll ja genau so sein. Wenn ich ein Kom-

pliment für einen Kartoffelsalat bekomme, 

dann finde ich das großartig.

Großartig fand Peter Schmutzer auch die 

spontane Bewirtung seiner ganzen Familie. 

„Erst waren wir nur zu viert – dann zu acht 

– am Katzentisch an der Bar.“ Das hat er 

großartig gemacht!“                             •

I N T E R V I E W

Über Hans Jörg Bachmeier
Hans Jörg Bachmeier, geboren 1966 in Eggenfelden, erlernte sein Handwerk im elterlichen 

Betrieb. Im Anschluss daran erhielt er u. a. bei Heinz Winkler, Alfons Schuhbeck und Eckart 

Witzigmann den nötigen „Feinschliff“. Seit 2004 ist er sein eigener Chef im Restaurant 

„Blauer Bock” im Herzen Münchens. Seit März 2012 läuft seine Sendung „Einfach. Gut. Bach-

meier” im Bayerischen Fernsehen. Seine Kochphilosophie: „Fantasie, Zeit – und ein gutes 

Produkt. Wer diese drei Zutaten zu Hause hat, der kann auch gut kochen.” Die Zufriedenheit 

seiner Gäste und Zuschauer ist ihm wichtiger als Auszeichnungen und Restaurantbewertun-

gen. Denn nicht die Show auf dem Teller ist sein Ziel, sondern das Ergebnis auf der Zunge.

Von ihm sind bisher zwei Kochbücher erschienen. Beide im ZS Verlag, München:

„Einfach. Gut. Bachmeier“ mit über 100 bayerisch-mediterranen Rezepten und „Einfach. 

Gut. Bachmeier – Streetfood – Imbiss für Feinschmecker“, für das sich Hans Jörg Bachmeier 

von den Straßenküchen der Welt inspirieren ließ und die Gerichte bayerisch interpretiert 

hat. Hans Jörg Bachmeier und der Verlag haben uns dazu ein Beispiel zur Verfügung gestellt.

© Alle Bilder Stefan Braun für ZS Verlag

Schwammerl-Ravioli mit 
weißem Zwiebelconfit
Zwiebelconfit (4 Personen)

200 g weiße Zwiebeln
1 Stiel Majoran
1 Zweig Thymian
60 g Butter – 1 EL Zucker
¼ l Weißwein
1 Lorbeerblatt
1 TL Speisestärke
Meersalz

Schwammerl-Ravioli (4 Personen)

12 Wan-Tan-Blätter (tiefgekühlt)
1 Schalotte
1 Knoblauchzehe
je 50 g Steinpilze, Champignons und 
Pfifferlinge
100 g Butter
Meersalz
1 EL gehackte Petersilie
Pfeffer aus der Mühle
1 Eiweiß
frisch geriebene Muskatnuss

Für das Ziebelconfit die Zwiebeln schälen 
und in Streifen schneiden. Die Kräuter 
waschen und trocken tupfen. Die Butter in 
einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin 
bei schwacher Hitze andünsten. Den Zucker 
darüber streuen, karamellisieren und mit 
dem Wein ablöschen. Lorbeerblatt, Majoran 
und Thymian hinzufügen und das Confit 
etwa 30 Minuten bei schwacher Hitze 
köcheln lassen.

Die Speisestärke mit wenig kaltem Wasser 
glatt rühren Das Confit mit Meersalz ab- 
schmecken und mit der Speisestärke binden. 
Das Lorbeerblatt und die Kräuter entfernen 
und das Zwiebelconfit lauwarm abkühlen 
lassen.

Für die Ravioli die Wan-Tan-Blätter auf der 
Arbeitsfläche ausbreiten und auftauen 
lassen. Die Schalotte schälen und in feine 
Würfel schneiden. Die Knoblauchzehe an- 
drücken. Die Pilze putzen, falls nötig, trocken 
abreiben und in kleine Würfel schneiden.

Die Hälfte der Butter in einer Pfanne er- 
hitzen, Schalotte, Knoblauch und Pilze darin 
anbraten. Sobald die Pilze leicht gebräunt 
sind, mit Meersalz und Pfeffer würzen und 
die Petersilie untermischen. Die Pilze auf 
Küchenpapier legen und etwas abkühlen 
lassen.

Die Wan-Tan-Blätter mit dem verquirlten 
Eiweiß bestreichen und die Pilzmischung 
gleichmäßig auf die Blätter verteilen, dabei 
einen Rand von ½ cm frei lassen. Die Wan- 
Tan-Blätter zu einem Dreieck zusammen 
klappen und die Ränder festdrücken.

In einem Topf reichlich Salzwasser zum 
Kochen bringen. Die Ravioli hineingeben, 
den Topf sofort vom Herd nehmen und die 
Ravioli noch zwei bis drei Minuten ziehen 
lassen.

Die restliche Butter in einer Pfanne zer- 
lassen und etwas Muskatnuss dazureiben. 
Die Ravioli mit dem Schaumlöffel aus dem 
Wasser nehmen, kurz abtropfen lassen und 
in der Butter schwenken. Das lauwarme 
Zwiebelconfit auf vorgewärmte Teller ver- 
teilen und die Ravioli darauf anrichten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Mehr München geht nicht
F E I E R N  I M  D O M B L I C K

Der Domblick, hier in seiner eleganten Version, 
kann auch ganz urig gestaltet werden. Nur mitten 
in München, das bleibt immer.

Es gibt Gäste, die wissen  
gar nicht, daß es bei uns so 
hoch hinaus geht.

Peter Schmutzer über den 
„Domblick”

,,b Sie zu zehnt sind oder mit  

150 Gästen feiern möchten – der 

„Domblick“ im zweiten Stock des 

Augustiner am Dom ist ein wunderbarer 

Raum für Ihre Veranstaltung. Mitten in der 

Landeshauptstadt mit freiem Blick auf den 

Münchner Liebfrauen-Dom, Münchner Ge- 

schichte in historischen Gemälden an den 

Wänden – mehr München geht nicht. Passend 

dazu können Sie natürlich Ihr persönliches 

Menü aus Peter Schmutzers Natur-Pur-Küche 

wählen, Münchner Wirtshaustradition mit 

den besten Produkten aus der Region. Und: 

Egal, wie viele Personen Sie sind – sie können 

à la carte bestellen – das ist einzigartig in 

München. 

Sie feiern ein großes Jubiläum oder ein fröhli-

ches Familienfest, im traditionellen Rahmen 

oder jung und modern – wir passen alles, von 

der Tischdekoration bis zur Menüauswahl –  

ganz Ihrem Anlass an. Im elegant-gemütli-

chen Barbereich können Sie Ihre Gäste für ei-

nen Aperitif empfangen, in der Innenhof-  

Arkade ein Dessert-Buffet anrichten. Oder 

eben nur einen schönen Tisch im Hauptraum 

buchen.

Übrigens: Für Ihr Seminar ist der Domblick 

auch mit Beamer ausgestattet, und unser 

Team betreut Sie gerne den ganzen Tag mit 

Getränken und feinen Schmankerln.

Sprechen Sie einfach unsere erfahrenen Res-

taurantleiterinnen an und planen Sie ihre 

ganz persönliche Veranstaltung – mitten in 

München.                                                              •

O
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Den Ofen auf 180°C vorheizen. In einem flachen Topf 100 ml Olivenöl  
erhitzen und die Gemüsewürfel der Reihe nach eingeben und bei mittle-
rer Hitze unter ständigem Rühren etwa drei Minuten andünsten.
Zuletzt die Graupen einstreuen und einige Minuten mitdünsten. 
Alles mit der Gemüsebrühe aufgießen kurz aufkochen lassen.
Danach den Topf mit einem Deckel verschließen, in den Backofen geben 
und bei 180°C ca. 20 Minuten ziehen lassen, so dass das Risotto noch 
bissfest ist. Zwischenzeitlich immer wieder kontrollieren, ob noch genug 
Flüssigkeit in Topf ist, im Bedarfsfall Gemüsebrühe nachgießen.
In der Zwischenzeit 50 ml in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die 
Austernpilze darin bei etwas höherer Hitze anrösten lassen. 
Wenn das Risotto bissfest ist und nicht mehr zu flüssig, den Topf aus  
dem Ofen nehmen und das Risotto mit den fein gehackten Kräutern Salz 
und Pfeffer abschmecken.

Das Risotto auf vier Teller anrichten und zum Schluss die gerösteten 
Austernpilze und den geriebenen Parmesan darüber geben.

Zeit:
ca. 30 Min.

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Portionen:
4

Z U B E R E I T U N G

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

R E Z E P T  ( 2 )

Graupenrisotto

Rezept-
Tipp

Perlgraupen
Austernpilze 
70 g Zwiebelwürfel
Knollensellerie, ein feine Würfel 
geschnitten
Karotten, in feine Würfel geschnitten
Lauch, in feine Würfel geschnitten
Gemüsebrühe
½ Bund glatte Petersilie, fein gehackt
½ Bund Schnittlauch, fein gehackt,
Blatt Basilikum, fein gehackt
Olivenöl für da Risotto
Olivenöl zum Anrösten der  
Austernpilze
Salz
Pfeffer
geriebener Parmesan

250 g
200 g 

70 g
70 g

70 g
70 g

700 - 800 ml
½
½
8

100 ml
50 ml

150 g

Z U T A T E N
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en Münchner an sich zieht es ja immer schnell in den 

Süden. Und dabei verpasst er etwas - wie ein Ausflug in 

den Münchner Norden, genauer gesagt ins Dachauer 

Moos zeigt: Grüne Auen, weite Felder und die Alpen als ferne Kulis-

se, das ist vielleicht etwas schlichter als der „barocke“ Süden, aber 

auch wirklich schön. Kein Wunder, dass die besten Kartoffeln hier 

vom Himmel kommen – naja, zumindest aus Neuhimmelreich. Dort 

betreibt die Familie Kraut ihren Kartoffelhof. Der Anbau von Speise-

kartoffeln war schon immer Schwerpunktthema bei den Krauts, 

Hauptabnehmer lange die Firma Pfanni. 

Als aber das Pfanniwerk in München 1996 geschlossen wurde, muss-

te Johann Kraut neue Abnehmer finden. Zunächst waren das große 

Abpackfirmen, die die Kartoffeln en gros kaufen, waschen und an Su-

permärkte weiterverkaufen. „Doch wehe, wenn die Optik mal nicht 

ideal ist, dann geht gleich alles wieder zurück. Das war mir zu unbe-

rechenbar, also habe ich andere Wege gesucht“, erzählt Johann 

Kraut. Dem Hofverkauf des Nachbarn wollte er aber keine Konkur-

renz machen. „Also dachte ich mir, man könnte doch direkt zu den 

Wirtschaften nach München gehen und einfach mal fragen.“ Er war 

überzeugt: „Vielleicht muss ich erst ein bisschen Klinken putzen, aber 

wenn ich zehn frage, bleibt bestimmt einer hängen.“ Der Plan ging 

auf und heute „habe ich einen sehr netten Kundenkreis und muss gar 

nicht mehr rumfragen, weil mich einer dem anderen empfiehlt.“

AUCH RUNZLIG NOCH BESSER 

ALS AUS ÄGYPTEN

Sein großer Vorteil gegenüber Lieferungen vom Großmarkt: Wenn er 

Kartoffeln anbietet, sind es immer die gleichen Kartoffeln mit dersel-

ben Qualität. Wer Kartoffeln vom Großmarkt bezieht, bekommt vom 

Händler zwar immer dieselbe Sorte, geliefert allerdings von verschie-

denen Bauern. Und da sind dann eben manche groß, manche klein,  

die einen mehr die anderen weniger festkochend. Natürlich gibt es 

auch bei Johann Kraut im Frühjahr Frühkartoffeln, ein paar Über-

gangskartoffeln und dann die Winterkartoffeln, in diesem Fall die Be-

lana. Die aber liefert er dann auch wirklich bis im Frühjahr. Und selbst 

wenn in den letzten Wochen die „alten“ schon ein bisschen runzlig 

sind von der langen Lagerung, sind sie geschmacklich deutlich besser 

als die im Großhandel zu dieser Zeit meist aus Ägypten oder Südeuro-

pa stammende Ernte. Johann Kraut: „Die sind zwar optisch schöner,  

D

Annabelle, Christa, Belana 
und Anais

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

1 8



aber meine Köche sagen mir alle: Solange 

Du die alten Kartoffeln noch hast, liefere mir 

bitte die.“ Wenn es dann mal 14 Tage eine 

Lücke zwischen den gelagerten und den neu 

geernteten gibt, müssen seine Kunden eben 

kurzfristig fremdgehen. „Das kann man 

nicht ändern, das ist halt Natur.“ 

PETER SCHMUTZER UND DIE 

KARTOFFELFRAGE

Apropos Natur: Kartoffeln können unbere-

chenbar sein und dann Grund für fachmän-

nische Dispute. Ein Beispiel: Die erste Sorte 

vom Hof der Krauts im Frühjahr hieß früher 

Christa, die aber irgendwann auslief. Dann 

wurde ihnen die Sorte Anais empfohlen. Sie 

ist festkochend (was alle Köche möchten) 

und relativ groß (was sie auch gerne haben, 

da Größe weniger Schäl-Arbeit bedeutet). 

Im ersten Jahr lief das auf den Feldern in 

Neuhimmelreich wunderbar, also baute Jo-

hann Kraut im folgenden Jahr noch mehr da-

von an. Allerdings war es in diesem Jahr sehr  

trocken und trotz ausreichend Wässerung, 

waren die Anais zunächst noch ein bisschen 

mehlig. „Also habe ich Peter Schmutzer die 

Annabelle angeboten. Die sind festkochend, 

aber ein bisschen klein. Ihm waren sie defi-

nitiv zu klein. Bei den großen Mengen in der 

Küche des Augustiner hätte das zu viel Ar-

beit bedeutet – also hat er sich doch für die 

noch etwas mehligeren Anais entschieden. 

„Ich glaube, da wurde er von seinen Köchen 

geschimpft – und schimpfen lässt er sich 

nicht gerne“ lacht Herr Kraut. Ohnehin war 

aber kurz darauf alles wieder gut, die Anais 

wurden fester und alle waren zufrieden.

SIE ALS LESER VERSTEHEN NUR  

NOCH KARTOFFEL?

Als normaler Mensch kennt man den Unter-

schied zwischen mehligen und festkochenden 

Kartoffeln. Doch für den Profi geht es – wie 

das Beispiel vom Augustiner am Dom zeigt – 

um viel mehr: Um unterschiedliche Bodenbe-

schaffenheit und die entsprechende Lage der 

Felder, um Witterung, um Sonneneinstrah-

lung oder auch Eigenschaften wie „Keimruhe“. 

Wir wollen hier gar nicht den Rahmen spren-

gen mit zu viel Details. Wichtig ist eigentlich 

nur: Auch eine so alltägliche Ackerfrucht wie 

die Kartoffel, benötigt Wissen und Pflege und 

Sorgfalt bei der Aufzucht. Und persönliche Be-

treuung beim Einkauf (auch im Profi-Bereich) 

führt zu besseren Ergebnissen auf dem Teller. 

Viel zu oft vergessen wir alle leider, diesen 

Produkten und ihren Erzeugern den nötigen 

Respekt entgegenzubringen. 

BIO MACHEN DANN DIE SÖHNE

Drei Söhne gibt es auf dem Hof der Krauts – 

und alle drei möchten ins Kartoffel-Geschäft 

einsteigen. Besser kann man nicht bewei-

sen, mit welcher Leidenschaft das Thema 

gelebt wird. Und die Krauts sind sehr zuver-

sichtlich, dass es auch noch genügende Be-

reiche gibt, in denen sich die Jungen austo-

ben können. Zum Beispiel „Bio“. Vater Kraut: 

„Ich habe immer mal überlegt, auf Bio um-

zustellen. Das ist zwar ehrlich kein Qualitäts-

unterschied, aber man kann Bio-Kartoffeln 

zu einem höheren Preis verkaufen. Die 

meisten meiner derzeitigen Böden hier im 

Dachauer Moos eignen sich allerdings nicht 

dafür, sie haben zu viel Humusgehalt, da 

wuchert das Unkraut nur so.“ Doch einer 

der Söhne könnte neues Land in einer ande-

ren Gegend dazu pachten oder mit anderen 

Bauern tauschen. Allerdings müsste dann 

der ganze Betrieb umgestellt werden, und 

da die Haupteinnahme der Krauts bisher im-

mer noch die Pommes-Industrie ist (die kei-

ne Bio-Kartoffeln braucht), lohnt sich das 

derzeit noch nicht. Aber für den Nachwuchs 

muss es ja noch Herausforderungen geben.

Eine Sorge sind die Krauts jedenfalls seit 

etwa vier Jahren los. Sie haben damals ihre 

30 Milchkühe verkauft. Neben wirtschaftli-

chen Überlegungen hat das vor allem eines 

bedeutet: Ab und zu richtig Urlaub ma-

chen. Denn Kartoffeln müssen nicht jeden 

Tag gemolken werden.                    •

P O R T R Ä T

So unscheinbar – und landet doch bald auf Tellern 
von Wirtschaft bis Sterneküche.

Frisch vom Acker

Was oben so kahl ausschaut,  
birgt köstliche Schätze.
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iese Bratwürste gibt es nur im Augustiner – natürlich 

auf der Karte, aber wer ganz lieb fragt, der kann sie 

auch käuflich erwerben. Vor etwa 20 Jahren wollte  

Peter Schmutzer eine Wurst mit einem ganz unverwechselbaren  

Geschmack haben, die man nur bei ihm bekommen sollte.

Gemeinsam mit einem damals sehr betagten, aber rüstigen Metzger 

im Dachauer Hinterland entwickelte er die Rezeptur, die als strenges 

Geheimnis nur an nachfolgende Metzger weitergegeben wurde.  

Mit dem aktuellen Metzger arbeitet Peter Schmutzer schon seit  

12 Jahren zusammen. 

D I E  G I B T ’ S  N U R  B E I  U N S

Weil in den Adern des Augustiner-Wirts auch ungarisches Blut fließt, 

entschied er sich bei der Wurst-Basis für ein Debreziner-Brät.  

Das wird verfeinert mit Kümmel (was, wie beim Krautsalat zum 

Schweinsbraten, die Fettverdauung erleichtert) und – als Reminis-

zens an seine beruflichen Asien-Jahre – kommt noch eine Special- 

Curry-Mischung dazu, die man nirgendwo kaufen kann. 

Als nächstes folgte die Frage nach der Größe. Nach langem Hin- und 

Her stand fest: Optimal ist etwa die Länge und Dicke einer Wiener 

Wurst. So werde die Feurigen am Grill schneller heiß und resch.  

Zwei Jahre dauerte die Entwicklung – aber das war’s Wert. Denn 

„Schmutzers feurige Bratwürste“ sind ein absoluter Publikumslieb-

ling im Augustiner am Dom.                    •

Schmutzer’s feurige  
rote Bratwürste

D

Unsere Gerichte werden  
pur und zeitlos ohne Garnitur 
serviert, damit die Schön-  
heit und der Eigengeschmack 
voll zur Geltung kommen.

Peter Schmutzer

,,
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Das „Domschluckerl“ der feine Williams-Brand vom Augustiner am Dom im  

Bügelflascherl, hat schon vielen Gästen das I-Düpferl auf ein feines Essen gesetzt.  

Für den Williams hat sich Peter Schmutzer entschieden, weil ein Birnen-Brand  

einfach DER Klassiker ist.

Gebrannt wird das Domschluckerl am Schliersee. Die Destillerie Hoermann brennt dort 

seit über 90 Jahren und in mittlerweile in vierter Generation feinste Destillate.

Zur Schmankerlpfanne im Augustiner 
am Dom passt ein Domschluckerl zum 
Abschluss einfach perfekt. Man kann das 
Schluckerl aber auch mit nach Hause 
nehmen.

Domschluckerl
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R E Z E P T  ( 3 )

Die Kartoffeln kochen, schälen und kurz ausdampfen lassen,
In der Zwischenzeit in einem Topf die Brühe aufkochen lassen 
und die Zwiebelwürfel hinein geben. Die Pellkartoffel in etwa 
1/2 cm dicke Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. 
Dann zunächst salzen und pfeffern. Anschließend den Essig, 
Zucker und Senf dazugeben und alles mit der Zwiebelbrühe 
übergießen. Die Masse vorsichtig vermengen und etwa dann 
etwa 10 Minuten ruhen lassen.
Zum Schluss das Pflanzenöl untermengen, nochmals mit Salz, 
Pfeffer, Essig und Zucker abschmecken und den Salat unbe-
dingt lauwarm servieren.

Zeit:
20–30 Min.

Schwierigkeitsgrad:
leicht

Portionen:
4

Z U B E R E I T U N G

Zur bayerischen Wirtshausküche gehört auch ein Bayerischer Senf. Und nach dem 

Augustiner Biersenf, den Peter Schmutzer zusammen mit Münchner Kindl Senf entwickelt 

hat, kann man süchtig werden. Das große „Geheimnis“:  

Die Senfkörner werden geröstet, bevor sie weiterverarbeitet werden. Das macht den Senf 

besonders knackig. Den Rest der Rezeptur – können wir leider nicht verraten. Aber Sie 

können den Senf bei uns kaufen.

Augustiner Biersenf

Kartoffelsalat

fest kochende Kartoffeln
mittelgroße Zwiebel, in feine Würfel 
geschnitten
Rinder- oder Geflügelbrühe
Wein
Essig
Salz
Pfeffer
etwas Zucker
mittelscharfen Senf
Pflanzenöl

1 kg
1

500 ml
ca. 50 ml

ca. 2 EL

1 EL
100 ml

Z U T A T E N
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P O R T R Ä T

Sie können Ihre Messer irgendwo 
schleifen lassen ...

. . . O D E R  B E I  A L E X A N D E R  T R A P P

eter Schmutzer: „Ich habe 

noch nie einen Messerschlei-

fer kennen gelernt, der sich so 

viel Zeit für seine Kunden nimmt. Er ist ei-

gentlich ein Messer-Philosoph, denn wenn 

er ein Messer schleift, dann denkt er immer 

an den Koch, der es ihm gebracht hat. So 

wird das Messer ganz nach den Bedürfnis-

sen jedes Kunden geschliffen. Und weil das 

so ist, mache ich auch gerne Werbung für 

ihn – und das in meinem eigenen Heft!“                         

P Lernen kann man das nur in der eigenen Fa-

milie. Und so hat Trapp schon dem eigenen 

Großvater über die Schulter geschaut. Heute 

betreibt er die Messerschleiferei im ehema-

ligen Viehhof an der Zenettistraße in der 

dritten Generation. Kein Wunder also, dass 

er sich auskennt. Mit Messern, und mit 

Menschen.       •
www.schleiferei-trapp.de                   

Wenn hier einer zur Tür rein-
kommt, kann ich sofort sagen, 
welches Messer er will.

Alexander Trapp

,,
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Die VALVs – die vier  
angehend legendär Verrückten

 V O N  W E G E N  D I E  J U G E N D  H AT  K E I N E  I D E E N

ier Lehrlinge schließen sich zusam-

men, um – in ihrer Freizeit – kuli-

narische Veranstaltungen durchzu-

führen, bei denen sie von der ersten bis zur 

letzten Minute alles selbst organisieren. Das 

Ergebnis sind nicht etwa nette Grillabende 

sondern mindestens Fünf- bis Zwölf-Gang-

Menüs. Im Sommer letzten Jahres war Peter 

Schmutzer auf dem Büffelhof Beuerbach 

Gast bei einem Event unter dem harmlos 

klingenden Namen „Jugend kocht“. Er kam 

völlig begeistert zurück – davon, was drei 

junge Köche und eine Köchin hier auf die 

Beine gestellt hatten. Inzwischen haben die 

vier eine GbR gegründet und fangen erst 

richtig an. Davon müssen wir erzählen.

STARK IM TEAM

Vier Koch-Auszubildenden besuchen die 

gleiche Berufsschule und haben irgendwann 

eine Vision: Köche sind normalerweise Ein-

zelkämpfer, die ein Team um sich herum for-

men. „Wir versuchen, ob das auch anders 

geht und schaffen etwas zu viert. Was uns 

dabei wichtig ist: gute Produkte, wenn ir-

gend möglich aus der Region und saisonal 

aber auch die Nähe von uns (und den Pro-

dukten) zu den Gästen. Jeder von uns trägt 

dazu seinen Teil und seine Stärken bei.“

                                         

DIE VALVs

„Jugend kocht“, dieses Motto war der An-

fang, aber für die Projekte dieser Vier klingt 

das viel zu banal. Also wurden inzwischen „die 

V VALVs“ daraus. Das steht einerseits für die  

Initialen der Vornamen der vier Mitglieder 

und andererseits für ihr wirklich passendes 

Team-Motto „Die vier angehend legendär 

Verrückten“. Und das sind: Valentin Schwen-

ke, Amelie Schweisfurth, Lucas Eibl und 

Vuong Pham Huu – alle bis im Sommer 2018 

noch Koch-Auszubildende.

Vuong Pham Huu hat im „Koi“ gelernt und 

„kann wirklich sehr gut kochen“ (Zitat seiner 

Team-Mitglieder). Er ist manchmal für Über-

raschungen bei den Gästen verantwortlich. 

Zum Beispiel, wenn mitten im regionalen 

Menü ins Tartar eine asiatische Note kommt. 

Lucas Eibl, der in der Bavarie in der BMW 

Welt bei Philip Jäger und in den letzten Wochen 

Lucas Amelie

Valentin
Vuong
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seiner Ausbildung auch noch in Bobby Bräuers 

„EssZimmer“ gelernt hat, bringt von zu Hau-

se u. a. Erfahrung mit Gemüse, Kräutern und 

Salaten mit. Amelie Schweisfurth, Lehre im 

Hermannsdorfer Bistro am Viktualienmarkt, 

ist die Tochter von Karl Schweisfurth, dem 

Chef und Gründer-Sohn der Hermannsdorfer 

Landwerkstätten. Valentin Schwencke hat  

seine Lehre in Geisels Vinothek begonnen, ar-

beitet zeitweise im Werneckhof bei Toro 

Nakamura und beendet die Lehre im Beyond 

by Geisel, der neuen Stadtresidenz am Marien-

platz. Sein Vater und dessen Lebensgefährtin 

führen den Büffelhof Beuerbach in der Nähe 

von Landsberg am Lech.         

DER BÜFFELHOF ALS STARTRAMPE

Der Büffelhof wurde von Valentin Schwen-

ckes Eltern gegründet. Bis zu 70 Wasserbüf-

fel gab es hier bis zum letzten Jahr, deren 

Fleisch sowie einige Molkereiprodukte im 

eigenen Hofladen verkauft werden. Dazu 

kam ein Restaurant, das allerdings nur am 

Wochenende geöffnet hatte. Die Büffel, bis 

auf drei Kälber, sind jetzt an die Nordsee um-

gezogen, die Produkte werden aber immer 

noch wöchentlich nach Beuerbach in den 

Hofladen geliefert. Doch Familie Schwencke 

konzentriert sich in Zukunft mehr auf die 

Gastronomie (gerade werden einige Berei-

che umgebaut) und bietet damit auch den 

VALVs eine wunderbare Bühne. 

Dort, wo auch der erste Event der vier im 

Mai 2017 stattgefunden hat. Es wurden sie-

ben Gänge serviert: Eine Frühjahrsgarten-

komposition (Mangalica / Babysalat / Pumper- 

nickel / Karottengrün); Essenz vom Wasser-

büffel; Wildfangforelle aus dem Loisachtal 

(Weißweinschaum / Spargel / Bärlauch / Man-

deln); Zitronensorbet (Blue Gin / Gurke); Rü-

P O R T R Ä T

ckenvom Wasserbüffel (Topinambur / Man-

gold / junge Karotten / Wildkräuter), eine 

Käsevariation mit Büffelbutter, Apfel und 

Honignüssen und zum Schluss eine Rhabar-

bertarte (Sauerrahm / Waldmeister / Erdbee-

re / Krokant). Mehr muss man dazu gar nicht 

sagen, oder?

DER KÜNSTLER UND DIE GESCHICHTE 

VOM SCHWEIN

Es folgten noch weitere Menüs auf dem Büf-

felhof, ein erstes Engagement für ein Ge-

burtstagsfest und schließlich im Februar 

2018 ein ganz besonderer Event auf der 

Dachterrasse des Aktionskünstlers und Mu-

sikers Wolfgang Flatz in München. Die 

Hauptrolle spielte an diesem Abend das 

Schwein. Dabei ging es den Vieren nicht nur 

darum, neun Gänge rund ums Schwein zu 

kreieren, sondern auch darum, die Geschich-

te vom Schwein zu erzählen. 

Eingestimmt wurden die Gäste also unter an-

derem mit einem Amuse Geule „Schweine-

wonne“, bestehend aus Brioche, Pflaume und 

Weizengras, also Zutaten, die auch Schweine 

in Wonne versetzen (Brot, (Fall-) Obst, Gras). 

Schließlich muss das Tier fressen, um selbst 

irgendwann gegessen zu werden. Der Gruß 

aus der Küche war eine Bayerische Brotzeit 

„denn auch der Bauer auf dem Feld muss 

einmal Pause machen“. Daher bestand die-

ser Gruß aus einer Miniversion vom Inhalt 

einer Brotzeitbox: Ein Wammerl, ein Apfel, 

ein Bier. Einfach so?                                                      >>

Damit solche Kunstwerke auf 
dem Teller erscheinen, gehört 
sehr viel Arbeit dazu – das 
haben die VALVs gelernt.
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Natürlich nicht! Es war ein gebeizter und an-

schließend sous-vide gegarter Schweine-

bauch mit Bierfond angegossen, dazu ein 

Apfel-Essiggurkentartar, ein bisschen frischer 

Meerrettich und ein Stück Brot als Sponge 

(molekularer Brotschaum).  

VOM SCHWEINSFUTTER ZU LOTTE,  

DEM HAUSSCHWEIN

Es folgte der erste Gang, rein vegetarisch. Der 

Grundgedanke: Wenn die Felder abgeerntet 

sind, lässt man die Schweine noch einmal dar-

über. Die ziehen sich das aus dem Acker, was 

der Mensch nicht erwischt hat. Der Gang 

„Schweinsfutter“ bestand also aus Topinabur, 

Babykarotten und Bucheckern. Der Haupt-

gang „Schweinsgalopp“, ein dekonstruierter 

Schweinebraten: Eine Schweinelende sous 

vide gegart, die Schwarte getrennt und ge-

pufft, eine wunderbare Jus dazu und schnitt-

feste Kartoffelknödel, Blaukrautcreme, ein 

paar sautierte Perlzwiebeln – einfach ein 

sauguter Gang. 

Übrigens: Damit die Gäste auch nicht verga-

ßen, wie ein Schwein so aussieht, hatte Lucas 

Eibl „Lotte“ dabei, sein Hausschwein. Lotte ist 

eine Sau, die er mit seiner Mutter und ihrem 

Lebensgefährten auf dem Spieglplankhof von 

Hand aufgezogen hat. Dabei hat sie sich so an  

die Menschen gewöhnt, dass sie auch später 

nicht mehr zu ihren Artgenossen zurück woll-

te und viel lieber in der Nähe von Menschen 

lebt. Jetzt „wohnt“ sie im Innenhof des Spiegl- 

plankhofes. Lotte wird natürlich nie gegessen 

werden, aber als Demonstrations-Sau hat sie 

ihre Rolle perfekt gespielt – und da sie sowie-

so glaubt, sie sei ein Mensch, war ihr auch 

egal, was auf die Tisch kam.

MIT GROSSEM RESPEKT  

IN DIE ZUKUNFT – RESPEKT!

Doch so amüsant Lotte sein mag, ihre Anwe-

senheit war den Vieren wichtig. Denn ihr 

Anliegen ist nicht nur die Veranstaltung cooler 

Events mit sehr gutem Essen, sondern auch 

der Respekt vor den Produkten, egal ob Tier 

oder Pflanze. 

Das merkt man auch an ihren Zukunftsplä-

nen. Alle Vier beenden in diesem Sommer 

ihre Lehre. Amelie Schweisfurth und Valentin 

Schwencke wollen danach erst einmal ein 

paar Wochen durch Skandinavien touren. 

Doch den gemeinsamen Plänen steht das 

nicht im Wege. Im Zentrum wird der umge-

baute Büffelhof stehen. Dort und bei Her-

mannsdorfer werden die Vier festangestellt 

arbeiten (denn von ihren Events alleine kön-

nen sie natürlich noch nicht leben). Lucas Eibl 

wird auf dem Büffelhof, wenn alles klappt,  

ein eigenes Gewächshaus und einen Acker 

bewirtschaften. Amelie Schweisfurth möch-

te die Landwirtschaft des Büffelhofs wieder 

etwas ankurbeln. Ihr Ziel dabei ist es, dass 

Gäste und Besucher sehen, wie die Tiere le-

ben, sie also wirklich erleben. 

Der eine oder andere wird sicherlich auch 

einmal ein paar Wochen auf Wanderschaft 

gehen – dafür sind die anderen ja da. Und 

dann wird es natürlich immer wieder VALVs-

Events geben. Wolfgang Falz denkt über eine 

Event-Reihe nach, im September gibt es ein 

großes Fest zum „neuen“ Büffelhof. Die vier 

lernen bei jedem Event dazu – vor allem, weil 

sie, anders als im normalen Küchenalltag, für 

jeden einzelnen Punkt ihrer Veranstaltungen 

selbst verantwortlich sind. Sie lernen ihre 

Gäste kennen – denn sie bringen ihre Gerich-

te auch (zusammen mit dem Service) selbst 

an den Tisch. Und sie haben noch jede Menge 

Ideen. Wie sich das alles in den nächsten Jah-

ren entwickelt, das wird man sehen – aber 

ganz sicher wird man von diesen vier ange- 

hend legendären Verrückten noch hören.     •

HERBSTERMINE DER VALVs

29.09.2018  Neueröffnung des Büffelhofs  

  mit den VALVs

13.10.2018  Herbstfest am Büffelhof zum  

  Erntedank

    

www.thevalvs.com

www.bueffelhof-beuerbach.de

www.hermannsdorfer.de

P O R T R Ä T

Sorgfalt bis ins letzte Detail

So kann‘s ausschauen, wenn sich vier Lehrlinge (!!!) zusammen tun.
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ei der Besprechung für die The-

men dieses Heftes schlug Redak-

teurin Stephanie Bräuer (großer 

Wiesn-Fan) vor, doch mal einen etwas ande-

ren Wiesn-Rundgang zu machen. Bei Peter 

Schmutzer (Wiesn-Muffel) stieß das auf Ent-

setzen! Wunderbar! Neudeutsch würde man 

das eine „Challenge“ nennen. Und weil es 

wirklich eine Challenge war und ich schließ-

lich schuld daran bin, schreibe ich, Stephanie 

Bräuer, diesen Artikel ausnahmsweise ein-

fach aus meiner Sicht.

Wie geschildert, stieß das Thema gemeinsa-

mer „Wiesn-Rundgang“ bei Peter Schmutzer 

nicht gerade auf große Freude. „Das ist mir zu 

voll und so langweilig, immer nur im Zelt zu 

sitzen, was soll ich da!“. Ha! Damit kam er  

mir gerade recht. Denn schon seit Jahren  

W I E  P E T E R  S C H M U T Z E R  A U F ’ S  O K T O B E R F E S T  G E Z W U N G E N  W U R D E

Bekehrung eines 
Wiesn-Muffels

B erkläre ich Menschen, allerdings meistens 

Nicht-Münchnern, dass die Wiesn so viel 

mehr als Bierzelt ist. Dass es kaum ein Volks-

fest gibt, auf dem noch so viele traditionelle 

Schausteller und Fahrgeschäfte zu finden 

sind. Dass es keine Plicht ist, sich auf der 

Wiesn zu betrinken und man ohnehin am 

besten nachmittags hingeht. Dass aber die 

Wiesn trotzdem der einzige Ort ist, wo sogar 

ich ein Bier trinke. Das alles erzählte ich auch 

voller Begeisterung Peter Schmutzer – und 

stieß auf taube Ohren. Hätte mir Klaus Gder-

ra (der Gestalter dieses Heftes) nicht Schüt-

zenhilfe gegeben mit dem Argument: „Aber 

das gibt bestimmt schöne Bilder“, ich hätte 

den „Herrn Augustiner-am-Dom” niemals 

auf die Theresienwiese gebracht.                          >>

Luja sog i! Zefix Halleluja – 
muas I auf d‘Wiesn!

frei nach „Ein Münchner  
im Himmel“

,,

M Ü N C H E N
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Und dann haben wir sie alle besucht, die ech-

ten traditionellen Fahrgeschäfte und Schau-

steller, die die Wiesn so besonders machen: 

Das Teufelsrad, wo man sich gerne auch eine 

Stunde aufhalten und Tränen lachen kann. 

„Auf geht’s beim Schichtl“, wo noch immer 

täglich eine echte Hinrichtung stattfindet. 

Das kleine Riesenrad mit seiner wunderschö-

nen Orgel. Die Krinoline, die seit 1924 auf der 

Wiesn steht und bei der die Musik noch von 

einer Live-Blaskapelle kommt. 

Nicht überall musste der arme Peter auch 

mitfahren oder reingehen. Doch dann kamen 

wir zu einem Fahrgeschäft, bei dem die bei-

den Männer plötzlich leuchtende Augen be-

kamen: Peter’s Todeswand, die Münchner 

Steilwand – Deutschland größte Motor-

sport-Schau.“ Die nächste Schau sollte in ein 

paar Minuten beginnen und wir waren drin. 

NUR MIT MÄNNER-FREUNDSCHAFT- 

LICHEM BEGLEITSCHUTZ

Und er war auch noch keineswegs vom Her-

zen dabei. Als es um die konkrete Terminver-

einbarung ging, kamen ein Dutzend Ausreden 

und ich musste schließlich versprechen, dass 

wenigstens mein Mann Bobby (schließlich ein 

guter Freund) auch mitkäme. Ein Termin wur-

de gefunden, das Wetter spielte (wahrschein-

lich zum großen Bedauern von Peter Schmut-

zer) auch noch mit und wir trafen uns am 

Nachmittag vor der Entenbraterei Heimer. Die 

haben zwar das falsche Bier – sind aber ein 

schönes Beispiel für ein kleines, ruhiges Zelt 

– es sollte ja „Wiesn mal anders“ sein.

Ein Bier war dann doch auch für Peter mög-

lich, schließlich hatte sich Elvira Schmutzer 

als Fahrerin für die Heimfahrt angeboten (ich 

glaube, Peter hat dieses Zeichen von Frau-

en-Solidarität verflucht). 
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Und während sich Elvira die Ohren zuhalten 

musste, waren Peter und Bobby voll dabei. 

Schau an, das mit den Männerspielzeugen 

funktioniert doch irgendwie immer.

DIE WILDE MAUS UND DER KAMPF  

MIT DEM TOBOGGAN

Zwischendrin ein kleiner Ausflug zu Bausch’s 

Wiesn-Stamperl (natürlich nur, weil man den 

Besitzer kennt) und dann sofort in die Wilde 

Maus. Wer einmal mit ihr gefahren ist, weiß: 

Diese Achterbahn sieht altmodisch aus, hat 

es aber ihn sich. Doch beide Männer (ich 

musste fotografieren und Elvira stellte sich 

als kleiner Wiesn-Feigling heraus) sahen auch 

nach der Fahrt noch ganz fröhlich aus. Inzwi-

schen lachte Peter sogar auf jedem zweiten 

Bild, das ich schoss. 

Und dann kam das absolute Highlight: Beide 

Männer wagten sich an den Toboggan, den 

es übrigens schon seit 1906 auf der Wiesn 

gibt. Wer dieses Fahrgeschäft nicht kennt: Zu-

nächst muss man auf ein Förder-Band stei-

gen, dass einen relativ steil nach oben in eine 

Art Turm bringt – von dort startet eine große 

Rutschbahn. Klingt harmlos? Dann stellen Sie 

sich mal auf das Band! Und bleiben aufrecht 

stehen! Zur unseren beiden Männern nur so 

viel: Elvira und ich haben Tränen gelacht.

 

MISSION ACCOMPLISHED

Zur Erholung haben wir dann noch auf einen 

Kaffee beim Käfer vorbeigeschaut. Das schicke 

München gehört schließlich auch zur Wiesn. 

Und weil Peter Schmutzer inzwischen doch zu-

geben musste, dass er einen sehr lustigen 

Nachmittag verbracht hatte, gab’s auch eine 

Belohnung: Ein riesiges Wiesn-Herz für den 

Wiesn-Helden.

PS: Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass 

wir Peter Schmutzer auf der Wiesn getroffen 

haben. Hans Jörg Bachmeier hatte uns zum 

Wiesn-Abschied eingeladen. Ich schwöre, da 

hatte Peter Schmutzer zwischen all den Wun-

derkerzen zum letzten Lied ganz kleine Trä-

nen in den Augen.          •

M Ü N C H E N

So langsam lacht er doch!

Jaja. der Toboggan – Runtertuschen  
is leicht, aber Raufkommen ned ganz so,  
gell Bobby!
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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

Lugeder Hofente
Den Ofen auf 170°C vorheizen. Die Ente waschen, trocknen und innen 
und außen mit Salz und Peffer würzen. Die Flügel hinter den Rücken 
stecken. Die Ente mit der Brustseite nach unten in eine Bratpfanne oder 
einen Bräter legen. Die Hälfte der Fleischbrühe zugeben und insgesamt 
etwa 1,5 Std. im Rohr braten. Dabei nach 30 Minuten die Ente wenden. 
Während der gesamten restlichen Garzeit die Ente immer wieder mit 
dem Bratensaft übergießen und, wenn nötig, den Rest der Fleischbrühe 
zugeben. Nach der Garzeit den Bräter aus dem Ofen nehmen, die Ente 
herausnehmen und warm stellen. Das Entenfett aus dem Bräter vorsich-
tig in einen kleinen Topf abgießen (wird noch für das Blaukraut benötigt).
Die Speisestärke in kaltem Wasser anrühren und den restlichen Braten-
saft im Bräter mit der angerührten Speisestärke zur Soße abbinden. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken.

Blaukraut
Das Blaukraut in feine Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. 
Den Rotweinessig und das Wasser darüber gebe, alles vermischen und 
etwa 30 Minuten ziehen lassen. Den Zucker in einer beschichteten  
Pfanne karamellisieren lassen. Das marinierte Blaukraut dazu geben, 
dann das Entenfett und alles etwa 40 Minuten bei mittlerer Hitze unter 
regelmäßigem Rühren andünsten. Anschließend den geriebenen Apfel, 
das Preiselbeergelee und den Rotwein beigeben und etwa nochmal  
20 Minuten dünsten (bis das Blaukraut angenehm bissfest ist). 10 Min. 
vor Ende der Garzeit das Gewürzsäckchen mit den Gewürzen beigeben.
Die Speisestärke in Wasser auflösen. Zum Schluss das Gewürzsäckchen 
entfernen da Blaukraut mit der Speisestärke abbinden und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.

Kartoffelknödel
Die Hälfte der Kartoffeln schälen und roh in einen Schüssel reiben.
Dann die Masse mit einem Geschirrtuch ausdrücken, den Saft in einer 
kleinen Schüssel auffangen. Diese Schüssel schräg stellen und die Stärke 
absetzen lassen. Die andere Hälfte der Kartoffeln bissfest kochen,  
schälen und durch eine Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken. Dann 
in einer großen Schüssel die noch warmen gepressten Kartoffeln, die 
geriebenen Kartoffeln, den Gries, das Ei und die Butter miteinander 
vermengen. Mit Salz und Muskatnuss abschmecken. Zum Schluss die Kar-
toffelstärke untermischen. Alles nicht zu lange kneten und mit der Hand 
zu Knödeln formen. Anschließend in ausreichend Salzwasser kochen.  
Wenn die Knödel nach oben kommen, einen Probe machen. Sind sie 
fertig, aus dem Wasser nehmen und warm stellen. 

Zeit:
2–3 Std.

Schwierigkeitsgrad:
mittel

Portionen:
4

Z U B E R E I T U N G

Lugeder Hofente
mit Blaukraut und Kartoffelknödel

Rezept-
Tipp

Z U T A T E N

1

1 l
1 EL

300 g
3 EL
3 EL
40 g
1 EL

1
60 g
1/4 l
1 EL

10
10

1

800 g
150 g

40 g
1

40 g

küchenfertige Ente
Salz 
weißer Pfeffer 
Fleischbrühe
Speisestärke zum Abbinden der Soße

Blaukraut
Blaukraut
Rotweinessig
Wasser
40 g Entenfett (von oben)
1 EL Zucker
1 mittelgroßer Apfel, gerieben
60 g Preiselbeergeléee
1/4 l Rotwein
1 EL Speisestärke
Salz
Pfeffer 

In ein Gewürzsäckchen füllen
Nelken
Wacholderbeeren
Zimtstange

Kartoffelknödel
800 g mehlige Kartoffeln 
150 g Mehl 
40 g Grieß
1 Ei 
40 g Butter
Salz, Muskatnuss 
Salzwasser
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R E Z E P T  ( 5 )

Es ist mir wichtig,  
dass ich – und die Gäste –  
immer wissen, woher  
unsere Produkte kommen.

Peter Schmutzer

,,

Eine saftige Ente, ein echter Kartoffel-  
knödel und selbstgemachtes Blaukraut –  
das ist schon ein Stück kulinarische  
Glückseligkeit.

3 1S C H M U T Z E R ‘ S



1986
Einführung Augustiner Weißbier

12,4%
Stammwürze 0,5l

purer Genuss

6°
beste Trink-Temperatur 

5,4%
Alkohol 
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er in München ein Weißbier bestellt, weiß, was er 

bekommt – ein Weißbier eben. Wer aber nach-

forscht, was ein Weißbier ausmacht, lernt schnell: 

Neben dem bayerischen Weiß- oder Weizenbier gibt es auch noch 

die Berliner Weiße. Davon allerdings wendet sich der Münchner 

entsetzt ab, wenn er hört, dass die auch gerne mit Himbeer- oder 

E I N E  N I C H T  G A N Z  O B J E K T I V E  B E T R A C H T U N G  Z U M  W E I S S B I E R

M Ü N C H E N

Auch die Schäffler tanzen, als in den Augustiner Großgaststätten 
erstmals das eigene Weißbier ausgeschenkt wird.

Waldmeister-Sirup getrunken wird. Also lieber wieder zurück zum 

einzig wahren, dem bayerischen Weißbier. Das ist immer obergärig 

und hat einen Stammwürzegehalt zwischen 11 und 14 Prozent  

sowie einen Alkoholgehalt von fünf bis sechs Prozent. Und fast im-

mer ist es ein Hefeweizen, heute mit einem Anteil von über einem 

Drittel am gesamten bayerischen Bierausstoß. Das noch Anfang der 

60er Jahre dominierende Kristallweizen ist hingegen so gut wie aus-

gestorben.

Hier beim Augustiner hat man sich eh Zeit gelassen. Und das hat sich 

gelohnt. Erst im Jahr 1986 brachte Münchens älteste Brauerei ihr 

„Weissbier“ auf den Markt.  Unfiltriert, von matt leuchtender Bern-

steinfarbe, feinwürzig frisch, mit samt-malzigem Körper und dezen-

ter Hopfenbittere. Im Glas gekrönt von einer großen, cremigen 

Schaumkrone. Oder einfach gut. Prost beinand!                                     •

Von „falschem” und echtem 
Weißbier

W
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Martin Kolonko: Erfolgsgastronom, Bailli 

der Chaîne de Rôtisseurs, inzwischen Chef 

des Einkaufs bei Käfer. Er ist ein (seriöser) 

Tausendsassa der Gastronomie – und Peter 

Schmutzer nennt ihn heute stolz einen 

Freund. Angefangen hat diese Freundschaft 

vor mehr als 20 Jahren.

Martin Kolonko: Du hattest in Bali gearbeitet 

und warst gerade nach München zurück-

gekommen. Und ich suchte händeringend 

einen Küchenchef für ein neu eröffnetes 

Asia-Restaurant am Marienplatz mit 400 

Plätzen. Das passte perfekt. Ein Jahr später 

warst Du Eröffnungs-Küchenchef in unserem 

Wirtshaus zur Brezn.

Peter Schmutzer: Damals habe ich viel ge- 

lernt. Vor allem Dinge, die weit über die 

Aufgaben eines Küchenchefs hinausgegangen 

sind. Das hat mich super vorbereitet für  

meine Aufgabe als Pächter erst des Augus- 

tiner am Dante und jetzt hier im Augustiner 

am Dom.

MK: Mir war auch damals schnell klar, dass 

die Zusammenarbeit mit Dir leider absehbar 

war, weil Du bestimmt nicht „nur“ Küchen- 

chef bleiben würdest. Heute freut es mich, 

dass ich damit richtig lag. Du bist unsagbar 

fleißig, ein so positiver Mensch, packst immer 

an und bist auch noch ein ausgezeichneter 

Koch.

PS: Schmeichler!

MK: Nein, im Ernst: Diese Eigenschaften und 

Deine Begeisterung aber auch Deine Freude 

daran, immer zu wissen, wo die besten 

Restaurants, Wirtshäuer und Küchenchefs  

der Stadt zu finden sind, machen Dich doch 

auch zum perfekten Mitglied unserer Bru- 

derschaft, der Chaîne.

PS: Womit wir beim Thema wären. Ich muss 

gestehen, anfangs hatte ich schon ziemlich 

Respekt vor der Vereinigung.

MK: Respekt ist doch eine wunderbare 

Einstellung gegenüber allem, mit dem man 

zu tun hat, also auch gegenüber einer 

Vereinigung. Dass die Chaîne in Hinblick auf 

Qualitätsanspruch und das Benehmen der 

Mitglieder elitär ist, darauf sind wir stolz.

Kulinarische Freundschaft
M A R T I N  K O L O N K O  I M  G E S P R Ä C H  M I T  P E T E R  S C H M U T Z E R

Durch ihn ist Peter Schmutzer zur  
Chaine gekommen. Martin Kolonko,  
bis Ende 2017 Bailli der Chaîne de 
R°otisseurs.
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PS (lachend): Ich bin ja mit einem eher 

älteren Vater aufgewachsen, deswegen 

kannte ich Gottseidank ziemlich strenge 

Benimmregeln.

MK: Das ist ja auch etwas Schönes und 

hat viel mit Tradition zu tun. Mit einer 

hohen Tafelkultur würdigt man doch auch 

die Leistungen unserer professionellen 

Mitglieder und Gastgeber. Und dabei 

spielt es überhaupt keine Rolle, ob hohe 

Qualität im Gourmet-Restaurant oder im 

Wirtshaus geboten wird. 

PS: Ich denke schon, dass man mit der 

anspruchsvollen Genussschiene natürlich 

schon eher eine gewisse Altersklasse 

erreicht.

MK: Sicher, ab es gibt auch die Jeunes  

Chaîne. Da wurde mein Sohn gerade 

letztes Jahr inthronisiert und der ist jetzt 

20 Jahre alt. Seine Mitbrüder im etwa 

gleichen Alter sind mit großer Begeiste-

rung dabei.

PS: Natürlich muss man sich die Veran-

staltungen, also die Dîners Amical, auch 

leisten können. Bei einem Diner bist Du 

schnell schon mal pro Nase bei 230 Euro. 

Aber dafür geht man eben auch gemein-

sam in wirklich tolle, interessante Lokale 

anderer Chaîne-Mitglieder und lernt eine 

breite kulinarische Welt kennen. Und es 

geht darum, zusammen zu sitzen und 

gemeinsam zu genießen.

MK: Die Preise, die aber auch meistens 

nicht nur das Essen, sondern den ganzen 

Abend einschließen, gehören eben auch zur 

Wertschätzung gegenüber den Gastgebern. 

Wir wollen ja nicht gemeinsam Geld sparen, 

sondern gemeinsam kulinarische Qualität 

genießen. Deswegen gibt es auch ein Gast-

geschenk für den Gastgeber und natürlich 

sammeln wir auch Trinkgeld. Und jeder, 

vom Topchef bis zum Spüler, bekommt eine 

individuelle Urkunde – da sehen wir oft ein 

stolzes Funkeln in den Augen. Den Mitglie-

dern bedeuten die Veranstaltung und die 

Chaîne auch etwas. Im Oktober haben wir 

unser 30jähriges Bestehen in München mit 

einer nicht ganz günstigen Champagnergala 

im Kempinski Vier Jahreszeiten gefeiert.  

Und wir hatten 218 Anmeldungen. 

PS: Schade ist eigentlich nur, dass manche 

die Chaîne ein bisschen spießig finden.

MK: Ach weißt Du, das liegt im Auge des 

Betrachters. Erstens geht es hier um eine 

über 800jährige Tradition (siehe Kasten 

Anm. d. Red.). Da mag jemand einige Details 

als „spießig“ empfinden, aber wo kann man 

denn Tradition noch so leben? Und dann 

kann ich nur sagen: Bei den Inthronisationen 

hast Du ausgewachsene Mannsbilder, die 

zu Tränen gerührt auf der Bühne stehen. 

Kannst Du Dich noch an Deine Inthronisation 

erinnern?

PS: Oh ja, das war in Pfäffikon in der Schweiz. 

Das werde ich nie vergessen. Da ist man mit 

großer Freude dabei. 

MK: Es geht ja auch um die Freundschaft.  

Ich bin von der Pike auf gelernter Gastronom 

und durch die Chaîne hast Du plötzlich Ge-

legenheit, mit einem Mediziner zu sprechen 

oder einem Architekten, weil Du neben ihm 

am Tisch sitzt. Das ist einfach sehr 

bereichernd. Geht’s Dir nicht auch 

so? Warum hast Du denn damals 

„Ja“ gesagt zur Aufnahme?

PS: Wegen Dir!

MK: Schmeichler!   •Die Chaîne-Abende –  
sind immer etwas ganz 
Besonderes.

Elvira Schmutzer

,,

I N T E R V I E W

Tradition
und Netzwerk

Die Chaîne de Rôtisseurs, gegründet 1248  
in Frankreich, ist mit 25.000 Mitgliedern in  

80 Ländern die größte Feinschmecker-  
Organisation der Welt. Ihre Aufgaben sind 

vielschichtig. An erster Stelle stehen der Erhalt 
und die Pflege der Tisch- und Tafelkultur sowie 
der Kochkunst. Doch es geht den Mitgliedern 
auch um soziale Aufgaben wie beispielsweise 
die Nachwuchsförderung für junge Köche und 

Sommeliers durch die 2006 gegründete 
Chaîne-Stiftung.

Man kann sich nicht bewerben, um in die 
Chaîne aufgenommen zu werden, sondern wird 
berufen und benötigt zwei Paten, die für einen 

bürgen. Dann nimmt man an zwei bis drei 
Veranstaltungen teil, damit alle sehen, ob man 
wirklich zueinander passt, bevor die feierliche 

Inthronisation erfolgt. 

Einzigartig ist auch die Mischung der  
Mitglieder: Etwa 18.000 Mitglieder sind nicht 
professionell in der Gastronomie tätig, legen 

aber größten Wert auf Küchen- und Tafelkultur.  
7000 Mitglieder sind professionell im Bereich 
Gastronomie tätig. Ihr Hauptanliegen ist dabei 

die Kulinarik. Dazu kommen weltweit 2.200 
Restaurants mit anerkannten Gourmet-  

auszeichnungen, 3000 hochklassige Hotels mit 
deren Chefköchen und Generaldirektoren,  
ca.180 Klubs, 200 angesehene Catering-  

unternehmen, über 200 Universitäten, Hotels 
und Kochschulen, über 250 Weingüter und  

90 Kreuzfahrtschiffe und Fluggesellschaften. 

www.chaine.de
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Ohne das Team geht  
gar nix!

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

Enzo
Ciao bella 
principessa!

Besi
I mog d’Leit  
und d’Leit meng 
mi!

Bobby
Mist, keiner  
hat ein Leckerli 
fallen lassen!
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P O R T R Ä T

Annamaria
Der Gast merkt,  
ob wir mit dem 
Herzen dabei sind!

Peter
Augustiner Wirt 
zu sein, ist das 
Größte!

Karin
I gfrei mi auf Eich, 
a wenn i ab und 
zua niederboarisch 
grantln dua!
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Der Augustiner am Dom auf Facebook 

aktiv – das war noch vor einem Jahr so 

wahrscheinlich, wie .... irgendwas, das nie 

passieren wird. Doch dann wurde Peter 

Schmutzer überzeugt, und wie alles, von 

dem er überzeugt ist, wird’s jetzt auch 

g’scheid g’macht – von einer jungen Frau, 

die weiß, was sie tut.

Peter Schmutzer: Ich muss gestehen,  

ich hab’ immer gedacht: „Facebook ist ein 

totaler Schmarrn!“ Für mich war das für 

Leute, die nicht mit anderen Leuten reden 

wollen. Und ich red’ lieber persönlich.

Schmutzer’s Ess & Trink Geschichten:  

Und was hat Deine Meinung geändert? 

PS: Mein Nachbar am Wörthsee, Martin 

Winkler. Er ist Kameramann und schon von 

daher viel in den Medien unterwegs. Er hat 

mir zwei Jungs vorgestellt, die sich um 

anderer Leute Facebook kümmern und mir 

geraten, es doch mal auszuprobieren. 

 

SE&TG: Und Du warst Feuer und Flamme?

PS: Naja, ich hab’ dann schon gesehen, dass 

man damit was erreichen kann – aber wie’s 

richtig abgehen kann, hab’ ich erst jetzt 

gesehen.

SE&TG: Weil – dann kam Linda Mayr.  

Linda, wie sind Sie denn zum Augustiner  

am Dom gekommen?

Linda Mayr: Auf Umwegen. Ich war mit 

meinem Bruder, der selber Koch ist, hier 

essen. Mein Bruder hat eigentlich immer 

was zu meckern, wenn er auswärts isst,  

aber da hat alles gepasst. Also hat er mich 

gebeten, doch eine Email zu schreiben,  

„weil Köche freuen sich, wenn man sie lobt.“ 

Das hab ich dann gemacht – und in dem 

Zusammenhang hab’ ich auch meinen Eltern 

davon erzählt. Sie waren neugierig und wir 

sind zusammen auf die Website gegangen.

SE&TG: Damit Sie es nicht sagen müssen: 

Und die fanden Sie suboptimal...

LM: (lacht) Ja, kann man so sagen. Da es 

aber mein Job ist, Websites zu erstellen und 

Social-Media aufzubauen, hab ich Peter 

Schmutzer eine Mail geschrieben, ihm 

erzählt, dass wir bei ihm so gut gegessen 

haben, aber seine Website...

SE&TG: War er da nicht beleidigt? 

LM: Naa, er war da ganz cool. Das wusste  

er selbst schon – und hat deswegen genau 

einen Tag vor meinem Anruf den Auftrag  

für eine neue Website vergeben! Schade  

für mich. Aber dann sind wir auf Facebook 

gekommen und da war er interessiert –  

und so sind wir doch noch zusammen 

gekommen.

SE&TG: Was hat Dich überzeugt?

PS: Das Gesamtpaket. Erstens finde ich es 

gut, wenn jemand Eigeninitiative ergreift. 

Zweitens hat sie gut argumentiert. Und 

drittens: Lindas offene Art und vor allem ihr 

wunderbarer Bayerischer Dialekt.  

Augustiner am Dom goes online
W U N D E R  G I B T  E S  I M M E R  W I E D E R

Ohne online und das möglichst mobil geht 
heut‘ ... gottseidank noch das Biertrinken.
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Und mittlerweile ist mir auch klar, dass 

Facebook eben ein zusätzlicher Weg der 

Kommunikation ist. Und dass man doch 

auch viele Gäste dabei erreicht.

SE&TG: Linda, sind denn die Augustiner 

Gäste wirklich auf Facebook?

LM: Zur Zeit, natürlich. Denn es ist eben fast 

jeder auf Facebook. Das kann sich vielleicht 

mal ändern, aber dann wird es eine andere 

Social Media Plattform geben. Diese Medien 

gehören zur privaten und zur geschäftlichen 

Kommunikation einfach dazu. Und was man 

nicht vergessen darf: Auch wenn man 

jemanden oder eben ein Restaurant googelt, 

landet man oft auf Facebook – wenn der- 

jenige dort aktiv ist. Es lohnt sich also 

immer.

SE&TG: Aber sind für solche Traditions-  

gaststätten nicht Zeitungsartikel und An-  

zeigen viel besser?

LM: Das kann man schon machen, aber 

damit erreicht man lange nicht mehr das, 

was man früher erreichen konnte. Ich hab’ 

selbst im Anzeigenverkauf bei einer Zeitung 

gearbeitet. Und da war es ganz deutlich, 

dass immer mehr Kunden abgesprungen 

sind, mit der Begründung. „Wir machen jetzt 

Internetwerbung.“ Und wenn ich bei meinen 

Eltern bin und dort Zeitung lese oder sie mir 

etwas erzählen, was sie am Morgen gelesen 

haben, merke ich immer, dass ich das 

meistens schon längst online gelesen habe.

 

SE&TG: Deswegen sind Sie dann selbst zu 

einem Internetmedium, zu muenchen.de 

gegangen.

LM: Genau. Dort hab ich für Kunden 

akquiriert und für sie Mini-Homepages 

gebaut, die mit der offiziellen Website 

verlinkt waren. Das hat eine Zeitlang viel 

Spaß gemacht, aber irgendwann war ich 

damit nicht mehr so zufrieden. Über einen 

Kunden, der mich eh schon immer 

abwerben wollte, bin ich dann zur Firma 

Worldsoft gekommen und habe mich so 

selbstständig gemacht – als Franchise-  

Nehmerin.

SE&TG: Wie kann man sich denn Franchise 

in Ihrem Bereich vorstellen?

LM: Man kauft sich dort ein, um deren 

Produkte zu nutzen. Außerdem erhält man 

Schulungen. Ich hatte ja vorher schon 

Erfahrung, aber durch diese Kooperation 

kann ich jetzt selbstständig Websites bauen 

– trotzdem übrigens auch Printwerbung 

machen – Facebook-Seiten aufbauen und 

betreuen, Instagram-Seiten, eben alles, was 

zu einem Online-Auftritt dazu gehört. 

Deswegen hätte ich natürlich auch gerne 

Peters Website neu gemacht – aber jetzt 

geben wir halt mit Facebook Gas.

SE&TG: Ich glaube, es gibt immer noch 

relativ viele Leute, die meinen, so ein bisserl 

„posten“ könnten sie auch selbst. 

LM: Kann man natürlich auch, aber dann 

kommt halt nix dabei raus. Man muss sich 

schon überlegen, was man postet, wann 

man postet, wie man auf Kommentare 

reagiert. Und wenn man es richtig macht, 

dann steigen auch langsam die sogenannten 

Fans und die Likes – was auch zeigt, dass 

man mehr Leute erreicht. Ich bin schon 

stolz, dass ich das bisher bei all meinen 

Kunden erreicht habe.

SE&TG: Gibt’s denn besondere FB-Pläne?

LM: Wenn das Heft rauskommt, sind’s schon 

keine Pläne mehr, sondern dann haben wir 

es schon umgesetzt, aber es ist was ganz 

Neues: Wir fangen an, montags immer auf 

I N T E R V I E W

Bayerisch zu posten. Ich bin schon gespannt, 

wie das läuft. Kommentare sind übrigens 

gerne erwünscht.

PS: Ja, und die seh’ ich alle. Ich bin nämlich 

inzwischen auch jeden Tag drin!                •

Mehr zu Linda: www.isc-marketing.de

Facebook-Expertise aus  
der Generation der Digital 
Natives: Linda Mayr.
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Im Alltag geht ja einiges schnell unter, was 

man so in einem Jahr erlebt hat. Aber im 

Gespräch mit der Redakteurin dieses Heftes,  

Stephanie Bräuer, fällt dem Augustiner-am- 

Dom Wirt dann doch ein – was sich geändert 

hat, was geschmeckt hat und was er gelernt 

hat im Jahr 2017. 

Stephanie Bräuer: Peter, Du bist für Deine 

Lust am Umbau ja geradezu berüchtigt, doch 

im letzten Jahr wurde gar nichts groß umge-

baut. Wirst Du ruhiger?

Peter Schmutzer: Nein ganz bestimmt nicht. 

Derzeit ist zum Beispiel für den ersten Stock 

ein neuer Tisch geplant, der die Form einer 

Glocke bekommen soll. Vor ein paar Jahren 

noch hieß es ja immer, alle Tische müssten 

gleich aussehen, damit ein Restaurant etwas 

hermacht. Jetzt geht der Trend zu unter-  

schiedlichen Tischen. Im Erdgeschoss haben 

wir damit schon angefangen. Im vorderen 

Gastraum steht der ehemalige Stammtisch 

vom Augustiner am Dante, ein anderer ge- 

hörte meinen Vater und einer stand in meiner 

alten Wohnung. Den hab’ ich beim Umzug 

hierhergebracht, da passt er wunderbar rein.

SB: Stimmt, Umzug! Da konntest Du Dich ja 

privat innenarchitektonisch austoben.

PS: Leider noch nicht. Wir sind ja erst Ende 

des Jahres umgezogen – und das quasi unter 

Studentenbude-Bedingungen, weil in der 

Wohnung – ich weiß nicht wie viele Jahre 

lang – nichts gemacht worden ist.

SB: Aber das muss doch ein Paradies für Dich 

sein – alles neu planen! (Elvira Schmutzer 

kommt gerade in diesem Moment des Ge-  

sprächs vorbei und lacht nur)

PS: Ich weiß nicht, was Ihr daran so lustig 

findet...

SB: Wir schon (und jeder, der Peter Schmutzer 

kennt auch!), aber apropos „Umzug“. Du bist 

ja jetzt ein Staderer, wohnst mittendrin...

Peter Schmutzer´s 
kulinarische Jahres-Impressionen

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

Die Ecke ist so schön - da braucht‘s ned immer  
no was Neis.

Die nächste Generation Schmutzer 
steht schon am Herd: Vincent 
Schmutzer (2. v.l.)
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PS: ...und liebe es. Nicht nur, dass wir zu Fuß 

zur Arbeit gehen können. Wir fangen an, uns 

im Glockenbachviertel richtig wohl zu fühlen. 

Ständig entdecken wir neue Lokale gleich um 

die Ecke. Das „Heyluigi” zum Beispiel. Das ist 

einer meiner Lieblingsläden: lässige Atmos- 

phäre, ganz einfach, mit einer kleinen Bar, 

richtig nett. Wir haben da ein sensationelles 

Bio-Ribeye-Steak mit Grillgemüse gegessen. 

Schon klar, dass ich gleich nach dem Metzger 

gefragt hab’ und schon Kontakt zu ihm 

aufgenommen habe, oder?

SB: Ganz klar. Aber das ist doch irgendwie 

lustig. Gastronomen können fast nie irgend-  

wo einfach genießen. Wenn etwas gut ist, 

dann rattert es gleich im Kopf. Kannst Du 

überhaupt entspannen, wenn Du auswärts isst?

PS: Natürlich! Das „Rattern“ fängt erst an, 

wenn einem etwas gefällt und man genießt, 

also richtig entspannt. Ich muss ja nicht gleich 

vor Ort mit der Kalkulation anfangen. Genau 

das ist doch das Schöne an diesem Beruf.  

Er ist echte Leidenschaft. Da fällt einem nicht 

nach acht Stunden die Maus aus der Hand 

und erst dann beginnt das „eigentliche“ 

Leben. Ich lebe den ganzen Tag und dafür 

liebe ich meinen Job und die Gastronomie –  

mit allen Höhen und Tiefen.

SB: Diese Begeisterung scheinst Du auch an die 

nächste Generation weitergegeben zu haben. 

Dein Sohn Vinzenz ist fest entschlossen Koch zu 

werden – obwohl er aus nächster Nähe weiß, 

was dieser Beruf von einem verlangt.

PS: Ich weiß gar nicht, ob er so glücklich ist, 

wenn wir hier über ihn schreiben, aber im 

Ernstfall ist das deine Verantwortung (ok, 

Vinzenz, es ist meine Schuld! Anm. d. R.) 

Aber ich bin tatsächlich sehr stolz auf ihn. 

Schon seit einiger Zeit hilft er samstags in  

der Küche aus und jetzt darf er dann sein 

Schulpraktikum bei Deinem Mann im „Ess-  

Zimmer” machen. Dass er so eine Gelegen- 

heit in einem Zwei-Sterne-Restaurant be- 

kommt, weiß er auch zu schätzen. Schauen 

wir mal, ob die Begeisterung anhält, bis er 

aus der Schule ist, ich glaube schon!

SB: Wo holst Du Dir noch Inspiration – außer- 

halb des Glockenbachviertels?

PS: Sehr gerne auf Reisen. Letztes Jahr waren 

wir in Mailand im Dolce & Gabbana Restau- 

rant zum Mittagessen. Es gab flache Spaghetti 

mit einem Meeresfrüchteragout, die waren 

einfach sensationell. Da haben wir uns über- 

legt: München gilt ja ohnehin als nördlichste 

Stadt Italiens, warum soll es da in einem 

Wirtshaus keine Pasta geben? Also steht jetzt 

auf unserer Tageskarte immer ein Pasta-  

Gericht, und zwar entweder klassisch italie-  

nisch, zum Beispiel mit echter Bolognese, 

aber auch bayrisch mit Rehragout im Herbst 

oder Spargel im Frühling. Das läuft super.  

SB: Man merkt auch, dass es immer mehr 

bodenständige Gerichte bei Dir gibt?

PS: Richtig, wir haben uns auf der Tageskarte 

teilweise ganz altmodisch auf Hausmannskost 

besonnen, nach dem Motto „bayrisch & guad“. 

Da gehören die hausgemachten Krautwickerl 

genauso dazu wie Oma’s Hackbraten. Aber 

auch Innereien wie Saures Lüngerl oder gerös- 

tete Spanferkelleber. Damit bieten wir immer 

zwei oder drei Gerichte an, die es sonst selten 

gibt. Und witzigerweise lieben das nicht nur 

die Älteren sondern grad auch die Jungen. 

SB: Und dann gibt’s auch noch die Brotzeit 

beim Schmutzer, das finde ich eine super Idee.

PS: Ja, meine Gäste auch. Wir haben für 

„Mach ma Brotzeit beim Schmutzer“ schöne 

Brettln machen lassen. Da gibt es jetzt 

Zweier-, Vierer-, bis zu Zehner- Brettln. Den 

Preis haben wir auf € 10,90 p. P. reserviert. 

Ganz einfach, gute Laune, ein Brotzeitbrettl, 

ein Wein oder Bier dazu, und man hat eine 

schöne Zeit ohne viel Geld auszugeben. 

SB: Was kommt dann nächstes Jahr?

PS: Ich möchte weniger Experimente in der 

Karte machen. Wir wissen ja, was unsere 

Gäste mögen. Aber neue Inspirationen werde 

ich mir immer holen und plane, nächstes Jahr 

wieder etwas mehr herumzureisen und z. B. 

in Südtirol mit der großartigen Wirtshauskultur 

und in Wien mit seinen Beisln genau hin zu 

schauen und zu probieren.

SB: Und damit Deine Gäste auch immer 

wissen, was sich bei Dir so tut, hast Du dieses 

Jahr noch eine Neuerung eingeführt, gegen 

die Du dich lang gesträubt hast...

PS: Stimmt, eine ganz wichtige, auch wenn ich 

das vorher nie geglaubt habe: Der Augustiner- 

am-Dom ist auf Facebook. Ich war wirklich 

skeptisch, aber es ist echt super geworden.  

Du hast also recht: Wer wissen will, was sich 

ganz aktuell bei uns tut.                               •

https://www.facebook.com/augustineramdom 

oder einfach den QR-Code scannen.

C H E F - I N T E R V I E W
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Wie ein Bier  
zum Comic-Helden wird

D I E  B U N T E  W E LT  V O N  S T E F F E N  H A A S

Es geht gar nicht so  
sehr um‘s Trinken, mehr  
um Philosophie!

Steffen Haas

,,

enn Bier im Mittelpunkt ei- 

nes Comics steht, dann muss 

man den Erschaffer dieser 

Comics unbedingt kennenlernen. Und trifft 

in Steffen Haas einen Menschen, der es nie 

lassen konnte und nie lassen wird, seine 

ganz eigene Kunst mit einem großen Augen-

zwinkern zu erschaffen.

Wie wird man zum Comic-Zeichner? Wahr-

scheinlich vor allem, indem man gerne mal 

querdenkt. Steffen Haas sagt heute „eigent-

lich wollte ich nie Comic-Zeichner werden, 

aber irgendwann habe ich den Widerstand 

aufgegeben.“ Was vermutlich auch daran 

lag, dass er schon immer Bildgeschichten  

gezeichnet hat. Ein Tomi-Ungerer-Buch hat 

er nach einem Ausstellungsbesuch mit sei-

nen Eltern, einmal komplett nachgemalt 

und die Texte nachgeschrieben „so wie an-

dere alte Meister kopieren.“ Vielleicht liebt 

er den Comic auch so, weil man damit nicht 

nur lustige Geschichten erzählt – was viele 

aufgrund der Ähnlichkeit zum deutschen 

Wort „Komik“ missverstehen – sondern 

auch ganz subtil provozieren und/oder Iro-

nie aufzeigen kann.

 

MIT MANZONI PROVOZIEREN

Die Provokation und die Ironie gehören  

natürlich nicht nur zu Comic-Künstlern. Schon 

früh war Steffen Haas fasziniert von einer  

Aktion des italienischen Künstlers Manzoni. 

W

Steffen Haas hat den Widerstand 
gegen seine Comic-Figuren längst 
aufgegeben.
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etwa 37 Dollar entsprach). Eine davon steht 

auch im Lenbachhaus in München. An diese 

Inspiration erinnerte sich Steffen Haas auch 

als er in Wien auf abgeklärte Kommilitonen 

traf, die behaupteten, man könne heute in 

der Kunst mit solchem Aktionismus gar nicht 

mehr provozieren. Als Manzoni verkleidet 

präsentierte er (leere) Künstlerscheiße-Dosen 

und feierte Kommunion mit rohen Eier, die 

man fangen musste (auch eine Inspiration 

von Manzoni) und die Kunst-Studenten, die 

man nicht mehr provozieren konnte, verlie-

ßen schimpfend den Raum. Er bekam eine 

Eins für diese Seminararbeit. 

Die gesammelten Short-Stories von Steffen Haas und Gunter Hansen aus der IN-München 

MIT DER MAUS-SHOW

VIVIENNE WESTWOOD BEGEISTERN

Natürlich führen solche Aktionen noch nicht 

zum Comic, aber sie zeigen ein bisschen den 

Künstler Steffen Haas. Er studierte zunächst 

Grafik mit Schwerpunkt Illustration in Wien – 

und machte dort sein Diplom mit Comics,  

Apparaten in denen kleine Animationsfilm-

chen liefen und einer live vorgetragenen  

Comic-Dia-Show um die Maus Mose. Für die-

se Diplomarbeit bekam er eine Auszeichnung 

durch die Jury der Professoren und den För-

derpreis der Stadt Wien. Vivienne Westwood 

war damals Professorin für Mode in Wien. 

Als Steffen Haas sich ihr kurze Zeit später auf 

einem Event vorstellen wollte, sagte sie:  

„I know who you are – the guy with the  

potatoes“ („Sie sind doch der Typ mit den  

Kartoffeln“) Ok, die Kartoffeln waren Steffen 

Haas‘ Mäuse, aber: Wer wird schon von Vivi-

enne Westwood erkannt! Nach Wien studier-

te Steffen Haas nochmal Malerei und Grafik 

an der Akademie der Freien Künste in Mün-

chen, „weil mich immer auch die ernsthafte 

Kunst interessiert hat.“ Doch schon während 

des Studiums begann er mit dem Zeichnen 

sein Geld zu verdienen und so wurde auch die 

Münchner Diplomarbeit wieder ein Comic.

ALLES FING MIT DEM HÜSNÖL AN 

In Wien heißt es auch „a Hüsn, des ölt“, grob 

übersetzt: „ein Bier schmiert die Kehle“  und 

aus diesem Begriff wurde die erste Bierfigur 

von Steffen Haas, der „Hüsnöl“, der aller-

P O R T R Ä T

dings kein plumper Trinker sondern Philo-

soph war. Als nächstes folgten die kleinsten 

Geschichten der Welt (nur 3 Zentimeter 

hoch) – da tranken Maus und Mickey, das 

Stachelschwein ziemlich viel Bier bei Sala-

mander, der Barmaid. Schnell wurden also 

Figürchen, die Bier trinken, zu Steffen Haas‘ 

Markenzeichen. Dabei ging es nie ums Be-

trunkensein, sondern immer um das gepfleg-

te Gespräch am Tresen. Und irgendwann 

lernte er dann Gunter Hansen mit seinen Kü-

ken kennen. Die waren sehr viel im wilden 

Westen unterwegs und tranken viel Whiskey, 

auch an der Theke. „Und aus der Zusammen-

legung unserer Figuren sind dann „Das Kü-

ken, die Maus und das Bier“ entstanden – 

kurze Drei-Bild-Strips, die seit 20 Jahren in 

der IN-München abgebildet werden.“

Der hatte, nachdem sein Va-

ter, ein Dosenmacher, ihn mit 

der Bemerkung „Deine Kunst ist 

Scheiße“ provoziert hatte, 1961 seine  

eigenen Fäkalien in 90 Dosen à 30 g ver-

schlossen und mit „Künstlerscheiße“ be-

schriftet und verkauft. Sein Preis pro Dose 

der damals aktuelle Goldpreis für 30 g (was 

MIT NEUEN IDEEN WEITER

Die Ideen gehen Steffen Haas nie aus. Und 

deswegen werden wir wohl einige Theken-Ge-

spräche im Augustiner am Dom führen müs-

sen, denn ihm spukt schon eine Geschichte im 

Kopf herum. Dazu nur so viel: Ein Mönch, der 

den Papst davon überzeugt, dass man bayeri-

sches Bier immer erlauben darf. Mehr verra-

ten wir nicht. Die Küken-Maus-Biergeschich-

ten findet man auf der IN-München oder kann 

sie in Heftform, genauso wie die wunderbar 

bunten Gemälde, direkt bei Steffen Haas be-

stellen. www.steffenhaas.de                            •
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Zum Mittagstisch kommen  
bei uns alle zʼamm

Von Montag bis Freitag – auch an Feiertagen!  
Von 11 bis 16 Uhr gibt’s bei uns täglich ein frisches Gericht  

für nur € 7.90 

Montag: WIENER SCHNITZEL  Schweins-Kaiserteil  Pommes

Dienstag: FLEISCHPFLANZERL  Kartoffelsalat

Mittwoch: KRUSTENBRATEN VON DER LAND-SAU   
Kartoffelknödel

Donnerstag: RIGATONI-NUDELN Á LA BOLOGNESE  Parmesan

Freitag: GEBACKENES GOLDBARSCHFILET  Kartoffelsalat   
Zitrone  Kräuterremoulade

und eine wöchentlich wechselnde VEGETARISCHE ALTERNATIVE

Mittagstisch im Augustiner am Dom

Augustiner am Dom · Schmutzer GmbH · Frauenplatz 8 · 80331 München · Tel. 089 / 23 23 84 80
info@augustineramdom.de · www.augustineramdom.de 


