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Mmhhh, 
ganz schön lecker 



Mmhhh, ganz schön lecker: An Phantasie hat 
es dem Menschen noch nie gemangelt – zumindest, 
wenn es ums Essen und Trinken ging. Für uns Grund 
genug, einen ganzen Geißenpeter den verschiedens-
ten Leckereien in unserer Region zu widmen – und 
damit denjenigen, die gerne genießen.
Dass gutes Essen und Trinken Tradition hat, zeigen 
wir auf den Seiten 2 bis 5 auf. Wir blicken zurück aufs 
klösterliche Leben, bei dem manche nicht einmal in 
Fastenzeiten darben mussten, aber auch auf das der 
Montforter und der einfachen Landbevölkerung. 
Was alles hinter einem guten Bier steckt, erklärt 
Flo Angele von der Schlossbrauerei in Aulendorf. Er 
hat eine Tradition wiederaufgenommen – mit Erfolg. 
 Seine Brauerei stellen wir auf Seite 9 vor.
Auch die Cafésito Kaffeerösterei setzt auf hand-
werkliche Kunst. Wer im Café in Ravensburg einen 
Kaffee genießt, merkt schnell: Kaffee ist nicht einfach 
 Kaffee. Hinter dem Integrationsprojekt steckt die OWB 
Oberschwäbische Werkstätten gem. GmbH, bundes-
weit hat sie damit mittlerweile 120 Arbeitsplätze 
für Menschen mit Handicap geschaffen. Die Erfolgs-
geschichte dokumentieren wir auf Seite 6.
Für eine lebendige und nachhaltige Kultur des  Essens 
und Trinkens macht sich auch das Hotel Maier in 
Friedrichshafen stark. Genuss ist Heimat – nach 
 diesem Leitspruch wird im Hotel Maier gekocht. 
Klar, dass dabei regionale Zutaten auf dem Speise-
plan stehen. Als derzeit einziges in Friedrichshafen ist 
es vom Slow Food Convivium Bodensee in den Slow 
Food Genussführer aufgenommen worden. Wobei 
Slow Food, eine weltweite Bewegung, für eine leben-
dige und nachhaltige Kultur des Essens und Trinkens 
steht. Mehr lesen Sie auf Seite 8.
Zeit mitbringen sollte auch, wer den durch das Lied 
„Auf de schwäb’sche Eisenbahne“ weltberühmt 
gewordenen Bahnhof Durlesbach aufsucht. Im Café 
Allegra (Seite 10) bringen Petra Bitsch und Micha-
el Norhausen Menschen zusammen, verwöhnen sie 
mit selbst gebackenen Köstlichkeiten. Auch wenn 
in Durlesbach mittlerweile kein Zug mehr hält – ein 
Stopp lohnt sich also trotzdem.
Details über das Ritteressen in Aulendorf verrät 
schließlich „Mundschenk Ludwig“ Ralf Menzel. 
Er spricht von „einem Erlebnis für alle Generationen“, 
bei dem es sogar eine „Giftprobe“ gibt. Neugierig 
geworden? Auf Seite 11 gibt’s mehr Infos.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Manfred Foss

Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Editorial Von Schneckenpfannen und „Herrgottsbscheißerle“
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Von Schneckenpfannen und „Herrgottsbscheißerle“
An Phantasie hat es dem Menschen noch nie gemangelt – 
zumindest, wenn es ums Essen und Trinken ging. Ein Blick zurück.

„Essen und Trinken 
hält Leib und Seele zusammen“,

lautet ein Sprichwort. Doch auch dem Fasten wurde 
heilende Wirkung zugeschrieben. Im Mittelalter hatte die 

Kirche ihren Gläubigen bis zu 130 Fastentage „verordnet“. Fleisch 
warm blütiger Tiere war verboten, außerdem Butter, Eier und Milch. Wen 

wundert’s, dass es zu Schummeleien kam: Getreu dem Motto „Flüssiges bricht 
das Fasten nicht“ überstanden nicht nur Mönche mit Hilfe von Starkbier die 

entbehrungsreiche Zeit. Maultaschen sollen ebenfalls aus einer Schummelei entstan-
den sein: Zisterzienser des Klosters Maulbronn bekamen der Legende nach ausge-
rechnet in der Fastenzeit ein Stück Fleisch geschenkt. Weil sie es nicht verkommen 
lassen wollten, versteckten sie es im Nudelteig. Das war die Geburtsstunde des 

„Herrgotts bscheißerle“, die bis heute nicht nur bei uns gerne genossen werden.

Stichwort Ideenreichtum: Auf dem Konstanzer Konzil (1414 – 1418) 
wurde beschlossen, dass Biber, Dachs und Otter als Fasten speisen 

verzehrt werden dürfen. „Bezüglich des Schwanzes ist er 
ganz Fisch“, also kein Fleisch, bestätigte 1754 der 

Jesuitenpater Charlevois.     
>>       .
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Der Mensch isst und trinkt halt gern und gut – das ist eine 
Binsenweisheit. Im alten Tettnang setzte man offenbar stark 

auf Wein: 1781 gab man sogar den Schulkindern jedem ein Viertel 
Maß des Traubensaftes zu trinken, wie der mittlerweile verstor-
bene Professor Dr. Karl Heinz Burmeister im Buch „Speisen wie 
die Grafen von Montfort“ schreibt. Blickt man auf die Liste des 
beweglichen Vermögens im Neuen Schloss, die 1780 erstellt wurde, 
nachdem der letzte Graf von Montfort Konkurs gegangen war, wird 
klar: Das Schloss war schon damals ein Zentrum für gutes Essen 
und Trinken. Aufgezählt werden ein großer und ein kleiner Hafen, 
fünf große Kupferkessel, eine große und eine kleine Eisenpfanne, 
sechs Zinnteller, ein Eisentopf, drei große Bratspieße, eine alte 

Messingpfanne mit Füßen, eine alte Glutpfanne, ein Mörser mit 
Stämpfel, zwei Schneckenpfannen, eine Fischschüssel, ein Torten-
blech, ein Gugelhupfmodel und und und. 

Phantasievoll zubereitet wurden damals auch die mittlerweile 
stark bedrohten Edelkrebse. In der Oberamtsbeschreibung 

aus dem Jahr 1838, schreibt Roland Weiß in dem bereits erwähnten 
Buch, sei zu lesen, dass es besonders viele im Schleinsee gebe – „und 
dies keineswegs nur als Tipp für die Gourmets unter den zu dieser 
Zeit 1361 Tettnanger Bewohnern“. Auf Kapern oder Sardellen hätten 
diese – so sie es sich leisten konnten – ebenso wenig verzichten 
müssen wie auf Spargel oder Hopfen.

Die Fastenzeit ging nicht automatisch 
mit Entbehrungen einher.
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Professor Burmeister hatte auch herausgefunden, dass Essen und 
Trinken aber nicht nur am Hof der Montforter gep�egt wurde, 

sondern vielmehr Grafen und Bürger vielfach gemeinsam getafelt und 
gezecht haben, wie er in dem Buch weiter ausführt. Große Mengen 
alten und neuen Weins wurden dabei getrunken, auch Burgunder 
oder Muskateller. Gereicht als Speisen wurden Brot, süßer und 
räßer Käse, Schungen, also Schweine�eisch, und zum Nachtisch 
„Birenzelten“ aus gedörrten Birnen und beispielsweise Weihnachts-
gebäck, unter anderem hergestellt aus Mandeln und Rosinen. Auch 
Genussmittel wie Kaffee und Tee wurden zur Montfortzeit genossen: 
Auf der Liste des grä�ichen Inventars werden beispielsweise Kaffee-
kannen und eine Teemaschine aufgeführt. Besonders beeindruckend: 
Die Einstandsgelder, die Neubürger bezahlen mussten, und auch 
Bußgelder wurden von Sündern und Bürgern gemeinsam verputzt, 
um wieder Frieden unter allen herzustellen.

Bei der Landbevölkerung hingegen sah es vor gut 150 Jahren 
anders aus: Fleisch wurde nur selten gegessen, und wenn, dann 

geräuchert oder gepökelt. Frisches Fleisch war Festessen vorbe-
halten. Was heute verpönt ist, war früher begehrt: fettes Fleisch, 
weshalb Schweine�eisch der Vorzug vor Rinder- oder Schaf�eisch 
gegeben wurde. Wer hatte, aß zudem Milchprodukte. In Ober-
schwaben beispielsweise wurde Getreide gerne mit Butterschmalz 
angeschwitzt. Als in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die 
dortige Milchindustrie bedeutender wurde, kam Käse hinzu.

Soviel zu Friedenszeiten. Napoleons Soldaten wurden jeweils mit 
zwei Litern Rotwein, einem viertel Liter Branntwein, einem 

Pfund Brot, einem Pfund Fleisch und bis zu 35 Gewehrkugeln 
ins Gefecht geschickt – bei genügend Nachschub. Sie waren unter 
anderem im Herbst 1805 auch zwischen Donau und Bodensee 
unterwegs.

Maultaschen sollen aus einer Schummelei entstanden sein.
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Ka�ee ist ihre Leidenschaft

Kaffee ist nicht einfach Kaffee. Das riecht und schmeckt jeder, 
der sich ein Tässchen in der Cafésito Kaffeerösterei in Ravens-

burg gönnt oder auch Kaffee mit nach Hause nimmt: rauchig, rassig, 
malzig oder würzig beispielsweise kann die Spezialität sein. Der 
Blick auf die vielen Kaffeeschütten mit den goldenen Griffen und der 
charakteristische Kaffeeduft machen deutlich: Hier ist nicht einfach 
Kaffeekonsum, sondern Kaffeegenuss angesagt. „Kaffee ist unsere 
Leidenschaft“, lautet denn auch das Motto der Kaffeerösterei, und 
dazu gehört, für die Kunden derzeit 40 Kaffeesorten aus 14 Ländern 
feilzubieten.

Die Beratung ist persönlich, wer kommt, wird herzlich emp-
fangen: Die Cafésito Kaffeerösterei mit irgendeiner Rösterei 

gleichzusetzen, wäre falsch. Vielmehr ist sie ein Integrationsprojekt 

der OWB Oberschwäbische Werkstätten gem. GmbH, in dem es 
Menschen mit Handicap jeden Tag aufs Neue genießen, am Leben 
und Arbeiten im Alltag teilzuhaben. Wobei: Nicht die Behinderung 
steht im Vordergrund, sondern die Qualität, die termingerecht gelie-
fert wird. „Niemand von uns will Mitleid“, sagt Manfred Oswald, 
Werkstattleiter der OWB Kißlegg. „Unsere Mitarbeiter möchten auf 
Augenhöhe Aufträge erfüllen beziehungsweise abarbeiten. Die Kunst 
der OWB ist es, behinderte Menschen so in Produktionsbereiche 
einzubinden, dass sich auch Schwache einbringen können.“

Erich Terwedow beispielsweise arbeitet seit 2008 in der OWB, seit 
2010 ist er in der Kaffeerösterei tätig. Er füllt Kaffeeschütten 

auf, also die Boxen, in denen der Kaffee präsentiert wird. Am 
liebsten arbeitet er an der Kasse oder berät Kunden. 

„Das Leben ist zu kurz, um schlechten Kaffee zu trinken“, sagt Manfred Oswald. 
Der Werkstattleiter der OWB Oberschwäbische Werkstatten gem. GmbH muss es 
wissen – in der Cafésito Kaffeerösterei wird handgerösteter Kaffee angeboten. 

Ein engagiertes Team steht hinter „Cafésito“ 
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Ka�ee ist ihre Leidenschaft

Gegründet wurde die OWB 1970, ihre Aufgabe ist es, Menschen 
mit Behinderung beru�iche Zukunftsperspektiven und neue, 

gangbare Wege auch in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Der 
Laden in Ravensburg öffnete nach rund zweijähriger Vorberei-
tungszeit im Frühjahr 2007. „Weil Aufträge, die bisher unsere 
Mitarbeiter erfüllt haben, zunehmend ins billige benachbarte 
Ausland vergeben werden, waren wir auf der Suche nach neuen 
Beschäftigungsfeldern, die möglichst keinen konjunkturellen 
Schwankungen unterliegen“, erklärt Manfred Oswald. Warum 
nicht den Dienstleistungssektor erschließen und sich auf dem Kaf-
feemarkt etablieren, wo doch jeder Deutscher rein rechnerisch pro 
Jahr 148 Liter Kaffee trinkt? Zwei OWB-Mitarbeiter hängten sich 
rein, begannen, gemeinsam mit sechs behinderten Mitarbeitern die 
Welt des Kaffees zu erkunden. Mit Erfolg: Schon ein Jahr nach der 
Gründung gab es bei der Deutschen Röstmeisterschaft einen Preis 
für das Cafésito-Team. Weitere Preise folgten.

Info: Die Cafésito Ka�eerösterei bietet Ka�eeseminare an. 

Die Termine stehen auf der Homepage unter www.cafesito.de 

oder auf dem Aushang in der Ravensburger Filiale. 

Für Gruppen von 15 bis 20 Personen gibt es zudem Führungen 

durch die Rösterei und Ka�eeseminare. 

Anfragen unter cafesito@owb.de. 

Das Erfolgsrezept: Während der Kaffee in der Großindustrie mit 
Röstern von bis zu 750 Kilogramm Kapazität, mit Zeiten von 

nur etwa 150 Sekunden und bei Temperaturen von 350 Grad und 
mehr geröstet wird, rösten die Mitarbeiter von Cafésito die Bohnen 
traditionell im schonenden Langzeit-Trommelröstverfahren. Das 
bedeutet Röstzeiten von 15 bis 22 Minuten bei maximal 180 bis 195 
Grad. So wird der Kaffee nicht nur langsam durchgeröstet, sondern 
wird durch den Abbau von Bitterstoffen gleichzeitig auch noch 
bekömmlicher. „Unser Kaffee ist darüber hinaus bio-zerti�ziert 
und stammt neben der internationalen Kaffeebörse von lizensierten 
Kleinbauern und Kooperativen. Uns ist es die Mühe wert, diese 
internationalen Kontakte aufzubauen“, erklärt Oswald weiter 
das unternehmerisches Erfolgsrezept. 60 Tonnen Kaffee werden 
mittlerweile pro Jahr bei Cafésito geröstet. Zum Vergleich: Eine 
durchschnittliche Rösterei bringt es auf 16 bis 18 Tonnen im Jahr. 
Dazu gibt es im Laden immer wieder andere Geschenke für den 
besonderen Anlass und feine Schokolade.

Weil das Konzept so erfolgreich ist, können es andere soziale 
Einrichtungen im Franchise-System übernehmen und eine 

Bar, also ein Cafe, in dem es auch Speisen gibt, gründen. Oder 
einen Backshop mit Stehcafe, in dem auch Kaffee verkauft wird. 36 
Backshops gibt es mittlerweile bundesweit, insgesamt 120 Menschen 
mit Behinderung haben dort ihren Arbeitsplatz. „Wir wollen 
weiterwachsen, durch Qualität überzeugen“, sagt Manfred Oswald. 
„Mit Kaffee nachhaltig immer mehr Arbeitsplätze für Menschen mit 
Handicap schaffen – das ist unser Ziel.“

Die Cafésito-Echse mit dem Bohnenmuster auf 
dem Rücken ist das Markenzeichen.

Teamleiter Manfred Oswald
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Wie wäre es mit „Seesalat aus Horgenzell“ mit 
Erlenbacher Walnussöl und Bauernschinken vom 

Schwäbisch-Hällischen Schwein? Und als Hauptgang mit 
gebratenem Bodensee-Felchen�let auf Kraut-Fleckerln 
mit Senf butter und Kartoffeltalern oder Zweierlei vom 
Reh mit Steinpilzen und Kartoffel-Selleriepüree, dazu 
ein Grauburgunder Belemnit vom Weingut Clauß aus 
Lottstetten/Nack und ein Spätburgunder vom Engelhof/
Hohentengen? Und als Dessert ein lauwarmer Scho-
koladen-Savarin mit eingelegten Trockenfrüchten im 
Bodensee-Port und Nussparfait?

Wem nicht schon längst das Wasser im Mund zusam-
mengelaufen ist, der ist selbst schuld. Lebensmittel aus 
der Heimat, mit Fantasie und handwerklichem Können 
zubereitet, genießen – so könnte man die Philosophie im 
Restaurant Maier umschreiben. Dafür wurde das Res-
taurant quasi geadelt: Als derzeit einziges in Friedrichs-
hafen ist es vom Slow Food Convivium Bodensee in den 
Slow Food Genussführer aufgenommen worden. Wobei 
Slow Food, eine weltweite Bewegung, für eine lebendige 
und nachhaltige Kultur des Essens und Trinkens steht. 
Großen Wert legt sie auf günstiges, gutes und authen-
tisch zubereitetes Essen legt, zudem setzt sie sich für den 
Erhalt alter heimischer Obst- und Gemüsesorten ein
„Wie können wir noch mehr Gäste gewinnen?“ 

Diese Frage stand über zwei grundlegenden Planungs-
tagen im bereits sehr bekannten Restaurant Maier, als 
Tochter Sandra und Schwiegersohn Hendrik Fennel vor 
zwei Jahren in den Betrieb von Gabi und Hubert Maier 
einstiegen. Schnell war man sich einig: Sollen neue 
Gäste auch von weiter her gewonnen werden, muss das 
Restaurant sein Pro�l schärfen, noch mehr auf Regiona-
les setzen, ganz nach dem Motto: zurück zu den Wurzeln, 
so natürlich wie möglich. Mit der Folge: Das Beste, was 
es rund um den See gibt, soll auf den Tisch. „Das klingt 
erst mal nach keiner großen Aufgabe“, sagt Fennel. 
„Wenn man aber dahinter schaut, merkt man: Da steckt 
einiges an Aufwand drin.“ Sprich: Wo kommt die Milch 
her, wenn man auf den Tetrapak verzichtet? Wie wird 
sie auf bewahrt und verarbeitet? Welchen Salat aus der 
Region bietet man den Gästen im Winter an? Welchen 
Landwirt können wir überzeugen, die gelbe Himbeere 
„Antwerpener“, eine alte Sorte, für uns anzubauen?

„Zunächst hat sich unsere Arbeit verändert, ist aufwen-
diger geworden“, räumt Fennel ein. „Mittlerweile ist sie 
einfach anders. Das Ergebnis kommt bei unseren Gästen 
sehr gut an.“ Glaubensdogmatiker ist im Restaurant 
Maier indes keiner geworden. „Wir wollen unsere Gäste 
nicht überfordern“, sagt Fennel. „Sie sollen bei uns eine 
zeitgemäße neue Land-Küche genießen können.“

Neben einem viergängigen vegetarischen Menü, 
 „Schwäbischen Klassikern“, „Neues vom Chef“, einem 
„Arche-Menü“ und dem Menü „Fest und Flüssig“ soll 
auf der Karte demnächst ein Menü stehen, für das die 
Zutaten aus einem Radius von 40 Kilometern um das 
Restaurant kommen. Für die Mitarbeiter des Restaurants 
bleibt es aufgrund des selbst auferlegten Anspruchs 
spannend – und natürlich für die Gäste.

Der Genuss kommt aus der Region
Genuss ist Heimat – nach diesem Leitspruch wird im Hotel Maier 
in Friedrichshafen gekocht. Klar, dass dabei regionale Zutaten auf 
dem Speiseplan stehen.

Zunächst hat sich unsere Arbeit verändert, ist aufwen

… nimmt man sich Zeit für die 
Zubereitung.

In der Kreativ-Abteilung der 
Land-Küche...

… wie einem Rehrücken

Gute Weine gehören zu einem 
guten Essen...
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Ein Prosit der Gemütlichkeit
Er ist Bierbrauer mit Leib und Seele und gibt den Aulendorfern und den 
Menschen in der Umgebung das, was ihnen über Jahre gefehlt hat: 
ihr eigenes Bier. Prost!

Info: Die Brauerei bietet Führungen und 

Bierverköstigung ab 10 Personen an.

Anmeldung im brauereieigenen Wirtshaus 

Schalander unter Telefon 07525 – 921 35 20.

Eigentlich wollte Florian Angele 
Schauspieler werden. Doch sein Plan 

ging nicht auf. Also machte er sich auf die 
Suche nach „etwas Gescheitem“. Der Berater 
auf dem Arbeitsamt schlug Florian Angele 
damals vor, eine Ausbildung zum Bierbrauer 
zu machen. „Von dem Beruf hatte ich zwar 
keine rechte Vorstellung, doch ich dachte, 
schlecht kann es nicht sein, den ganzen 
Tag Bier um sich zu haben“, scherzt der 
Aulendorfer heute. Dass die Empfehlung 
des Beraters richtig war, beweist Flo 
Angele seither: Nach seiner Lehre und 
einer Gesellenzeit von rund drei Jahren hat 
er 2007 in Aulendorf die Schlossbrauerei 
Aulendorf GmbH gegründet und damit 
einer Brauereitradition, die seit mehr als 40 
Jahren geruht hatte, wieder Leben einge-
haucht. „Aulendorf, seinen Bewohnern und 
auch denen in der Umgebung hat in diesen 
Jahren etwas gefehlt, hatten wir doch eine 
mehr als 300-jährige Brautradition, die seit 
der Schließung des Aulendorfer Bräuhauses 
im Jahr 1978 beendet schien. Weil wir diese 
Lücke schließen wollten, haben wir unsere 
Brauerei gegründet“, sagt Flo Angele 
bescheiden über seine Motivation

Gleich am Eingang des historischen, 
rot-weiß ge�iesten, knapp sechs Meter 
hohen Sudhauses hängt der Brauerstern, der 
schon in alten Zeiten, in denen nur wenige 
lesen konnten, signalisierte: Hier wird 
Bier gebraut. Wer die denkmalgeschützten 
Säulenhalle betritt, blickt sich ehrfürchtig 
um. Säcke sind fein säuberlich gestapelt, 
der Duft von Hopfen und Malz hängt in der 
Luft. Wen wundert’s, ist doch das Sudhaus 

der Teil der Bierbrauerei, in dem die so 
genannte Bierwürze produziert wird. Und 
zwar nicht vom Computer, wie in vielen 
Brauereien üblich, sondern vom Bierbrauer 
höchstpersönlich „mit echter Handwerks-
kunst“, wie Flo Angele versichert. Verein-
facht erklärt wird Bier, ein Naturprodukt aus 
Malz, Zucker, Wasser und Hopfen, folgen-
dermaßen hergestellt. In der Maisch pfanne 
wird das Malz mit Wasser zur Maische 
angesetzt und erhitzt. Dadurch wird aus 
dem Malz die Maltose, also der Malzzucker, 
gelöst. „Im so genannten Läuterbottich 
trennen wir den Treber von der Würze, und 
kochen diese anschließend mit Hopfen“, sagt 
Flo Angele. „Das Ergebnis ist die Bierwürze. 
Diese kühlen wir von einer Temperatur von 
100 Grad Celsius auf 10 Grad Celsius herab 
und pumpen sie in den Gärkeller. Die dort 
zugegebene Hefe vergärt den Malzzucker 
zu Alkohol und Kohlendioxid.“ Mit Hilfe 
von Schläuchen wird dann das Jungbier in 
den Lagerkeller „geschlaucht“, wo es acht 
Wochen gelagert wird. Saisonbiere lagert 
Flo Angele noch länger: Sie bleiben 12 bis 
16 Wochen in Edelstahltanks im Kühlraum. 
„Wir geben unserem Bier die Zeit, das es 
braucht, um vollendet heranzureifen“, 
versichert Flo Angele.

21000 Liter Bier kann der Bierbrauer im 
Keller seiner Brauerei lagern. „Für die 
kleinen Brauereien ist das viel, für die 
Großen wenig“, sagt er. Sein Reibolf, ein 
helles, goldgelbes Vollbier, beschreibt der 
Bierbrauer als „malzaromatisch und kräftig 
im Geschmack. Das ist ein Bier, wie es für 
eine Halbe in Oberschwaben typisch ist. 
Natürlich ist das Bier nach dem deutschen 
Reinheitsgebot von 1516 gebraut, hat eine 
Stammwürze von 11,8 Prozent und einen 
Alkoholgehalt von 4,8 Volumenprozent.“ 
Auch ein Reibolf-Weizen hat die Brauerei 
im Angebot. Alle hausgebrauten Biere gibt 
es gleich nebenan im „Schalander“ dem 
brauereieigenen Wirtshaus. Schalander wird 
der Aufenthaltsraum und Vesperstube in 
Brauereien genannt.

„Kleine Herstellungsmengen, praktisch 
Null-Lieferweg, Verzicht auf Filtration 
oder Haltbarmachung garantieren ein 
absolutes Frische- und Aroma-Erlebnis 
für jeden Bier-Genießer“, verspricht Flo 
Angele. Dass die Zutaten für seine Biere aus 
der Region kommen, ist für den Bierbrauer 
selbstverständlich: „Besseres bekomme ich 
von nirgendwo.“ 
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Allein der Name zaubert oft ein Lächeln auf die Gesichter von 
Menschen: Durlesbach liegt fast versteckt im idyllisch gelegenen 

Schussentobel zwischen Mochenwangen und Aulendorf. Seit Jahren 
hält in dem berühmten Bahnhof des in zig Sprachen übersetzten 
Lieds „Auf de schwäb’sche Eisenbahne“ („Schtueget, Ulm und 
Biberach, Meckebeure, Durlesbach“) kein Zug mehr. Trotzdem lohnt 
ein Stopp, sei es, dass man zu Fuß vorbeikommt, mit dem Fahrrad 
oder mit dem Auto: Michael Norhausen und Petra Bitsch haben dem 
Bahnhof seine Würde zurückgegeben, ihn liebevoll restauriert. An 
Wochenenden betreiben sie dort das Café Allegra, in dem sie auf 
Massenbetrieb verzichten, viel lieber mit den Besuchern persönlich 
in Kontakt kommen. Wochentags stellen sie in ihrem Bahnhof indi-
viduellen Schmuck her, den man kaufen kann. „Wir haben unseren 
Weg gefunden“, sagen die beiden und strahlen.

Über den Vorplatz wuchern Brombeerhecken, die Fenster sind 
eingeschmissen. Der Bahnhof ist heruntergekommen: Petra 

Bitsch und Michael Norhausen erinnern sich noch an den Tag im 
Jahr 2002, an dem sie den Durlesbacher Bahnhof zum ersten Mal 
gesehen hatten. Sie waren auf der Suche nach einer Bleibe, der 
Immobilienmakler hatte ihnen gesagt: „Da habe ich noch so was 
in Durlesbach, sehr heruntergekommen. Da wollen Sie bestimmt 
nicht hin.“ Eine Fehleinschätzung, denn die beiden verliebten sich 
sofort in den Bahnhof. „Jeder, der darüber nachgedacht hat, hat 
das Anwesen nicht gekauft. Wir haben nicht nachgedacht“, sagt 
Petra Bitsch. Also kauften sie 2003 den Bahnhof, begannen, ihn aus 
seinem Dornröschenschlaf zu holen. 2003 eröffneten sie die Galerie, 
also den Verkaufsraum, im restaurierten Erdgeschoss, boten ihren 
selbstgemachten Schmuck feil. „Ist das ein Museum? Muss man bei 
Ihnen Eintritt bezahlen?“, wurden die Bahnhofsbesitzer immer 
wieder gefragt. „Michael, wenn das so weitergeht, schenke ich hier 
noch Kaffee aus“, sagte Petra Bitsch. Seine Antwort: „Wenn wir es 
machen, dann richtig.“ Will heißen: Nicht irgendwelche Kuchen 
wollten die beiden ihren Gästen servieren, sondern selbst gemachte, 

und zwar wertige, gehaltvolle Kuchen, die beispielsweise mit 
Dinkelmehl gebacken werden.

Bis alles so weit hergerichtet war, verging allerdings noch Zeit: 
2006 machten die beiden ihr Wochenend-Café auf, das in der 

Saison, also von Ostern bis Ende Oktober, geöffnet ist. Wer es 
betritt, fühlt sich wohl. Der Fußboden ist mit alten Fliesen der 
Vogter Brennerei ausgelegt, für die Raummitte hat Petra Bitsch 
ein schönes Sternmosaik entworfen und mit den Handwerkern 
umgesetzt. Tische mit bequemen Stühlen laden zum Verweilen ein. 
Früher war es in Durlesbach manchmal hektisch, die Züge haben 
mächtig Dampf gemacht. Den sucht man mittlerweile vergebens. 
„Hier geht nichts schnell. Das wissen die Leute und bringen auch 
entsprechend Zeit mit“, sagt Petra Bitsch. „Wir wollen, dass unsere 
Gäste auftanken, zu sich kommen können“, fügt Michael Norhausen 
an. Dass die besondere Bahnhofsatmosphäre ankommt, beweisen die 
Gäste, die den Weg nach Durlesbach �nden. Auch Platz für größere 
Veranstaltungen gibt es dort: Im früheren Gepäckraum wurden auch 
schon Hochzeiten gefeiert.

Gerne erinnern sich die Besitzer an die Familie eines mittlerweile 
verstorbenen Bahnhofvorstehers – sie feierte im Bahnhof 

Geburtstag, schwärmte von den alten Zeiten, als in Durlesbach noch 
die Züge hielten. Für Petra Bitsch und Michael Norhausen ist der 
Bahnhof noch immer faszinierend. „Wir wollen unseren Besuchern 
dieses Kleinod näher bringen“, sagen sie. „Was wäre Durlesbach 
ohne den Bahnhof?“

Entspannter Halt im Bahnhof
Durlesbach ist durch das Lied „Auf de schwäb’sche Eisenbahne“ 
weltberühmt geworden. Auch wenn dort kein Zug mehr hält, 
lohnt sich ein Stopp.

Info: war ist das Café im Winter geschlossen. Trotzdem ist der 
Bahnhof gut erreichbar, Petra Bitsch und Michael Norhausen 
ö�nen ihn nach Absprache für Seminare und andere Veranstal-
tungen, gerne mit Bewirtung.

Tipp für eine schöne Wanderung: Wer aus der BOB in Aulendorf 
aussteigt, kann auf wunderschönen Wegen ins sechs Kilometer 
entfernte Durlesbach wandern und im Café Allegra Pause 
machen. Von dort sind es nach Mochenwangen, dem nächsten 
BOB-Halt, 5 Kilometer – auf ebenso schöner Strecke.

Die Bronzefiguren von René Auer erinnern 
an das Lied von der „Schwäb‘sche Eisebahne“

war ist das Café im Winter geschlossen. Trotzdem ist der war ist das Café im Winter geschlossen. Trotzdem ist der 

Die Bronzefiguren von René Auer erinnern 
an das Lied von der „Schwäb‘sche Eisebahne“

Die Bronzefiguren von René Auer erinnern 
an das Lied von der „Schwäb‘sche Eisebahne“



11

Herr Menzel, seit wann gibt es das 
Ritteressen in Aulendorf?
Ralf  Menzel: Das Ritteressen selber gibt es seit 
nunmehr 32 Jahren bei uns im Hause. Früher 
fand dies im Nebenzimmer unseres Gasthauses 
statt. Seit 1997 veranstalten wir das Ritter-
mahl nun in unserem historischen Gewölbe-
keller, dem Ritterkeller und der angrenzenden 
Ritterstube.

Wer ist auf die Idee gekommen?
Bei einem Aus�ug unseres Stammtischvereines 
in Österreich kam Familie Spähn auf  die Idee 
ein Ritteressen anzubieten, was allerdings 
mit der heutigen Form des Ritteressens mit 
Rahmenprogramm, Gauklern, Mundschenk 
und beispielsweise Mägden in Gewändern nicht 
viel gemein hatte. Die Idee hierzu reifte erst ab 
etwa 1995.

Was zeichnet ein Ritteressen aus?
Ritteressen ist ein Erlebnis für alle Generati-
onen. Es geht hierbei nicht hauptsächlich nur 
ums Essen, vielmehr soll es ein abendfüllendes 
Spektakel sein, bei dem das leibliche Wohl 
jedoch nicht zu kurz kommt!

Greifen Sie bei der Menüwahl auf 
historische Vorlagen zurück?
Nur zum Teil. Viele Speisen wären für unseren 
heutigen Gaumen und Magen nicht sonderlich 
schmackhaft beziehungsweise bekömmlich. 
Aber es kommen durchaus althergebrachte 
Speisen wie die „Herrgottsbscheißerle“ oder 
die „Nonnenfürzle“ auf  den Tisch. 

Was verstehen Sie unter der so 
genannten „Giftprobe“ und wer 
muss sie machen?
Früher war die Furcht vor vergifteten 
Speisen bei den Oberen allgegenwärtig und 
wohlbegründet. Aus diesem Grunde ließ 
man die Speisen zuerst kosten, was bei uns 
zwei „Freiwillige“, die aus dem Publikum 
auserkoren werden, übernehmen. Ein sehr 
lustiges Unterfangen übrigens, im Gegensatz 
zu damals.

Manche denken beim Begri� „Rit-
teressen“ an abgenagte, durch die 
Luft fliegende Knochen. Sie auch?
Wohl kaum. Benimmschriften wie das „Themo-
phagia“ oder die „Disciplina clericalis“ des 

spanischen Hofklerikers Petrus Alfonsi, die 
beide im 12. Jahrhundert erschienen, halfen, 
das richtige Benehmen bei Tisch zu erlernen. 
Im 15. Jahrhundert mahnten Benimmschriften 
wie „S’envuivent les contenances de la table“ 
oder „Von tisch zucht“ der Augsburger 
Bürgerin Clara Hätzlerin, dass man sich nicht 
ins Tischtuch schnäuze oder zuerst in die Schüs-
sel greife. Es herrschten also damals durchaus 
strenge Tischsitten. Leider kam hierzulande 
einmal die Meinung auf, ein Rittermahl habe 
etwas mit rüpelhaften oder gar un�ätigem 
Benehmen zu tun. Dies ist jedoch de�nitiv 
nicht der Fall, und wer dies möchte, ist bei uns 
an der falschen Adresse.

Wer kommt alles zum Ritteressen?
Eigentlich alle Alters- und Gesellschaftsschich-
ten, sehr viele Firmen mit ihren meist auch 
ausländischen Gästen, Vereine und zum Beispiel 
Geburtstags- und Hochzeitsgesellschaften. 
Eigentlich jeder, der sich einmal in eine andere 
Zeit versetzen lassen möchte.

Ist eine bestimmte Kleiderordnung 
vorgesehen?
Wir freuen uns immer, wenn uns gewandete 
Gäste besuchen.

Welche Rolle spielt das 
Begleit- beziehungsweise 
Unterhaltungsprogramm?
Ich denke bei dieser Art der Gastronomie, also 
der Erlebnisgastronomie eine sehr entschei-
dende. Die Gäste kommen nicht nur zum Essen, 
was durchaus ein wichtiger Bestandteil ist, sie 
wollen auch unterhalten sein. Und ich denke, 
diese Kombination gelingt uns auch ganz gut. 
Wir haben eine große Anzahl von meist regi-
onalen Künstlern, die bei uns auftreten. Vom 
Gaukler über Feuerspucker, Feuertänzerinnen, 
Hexen bis hin zum Barden. Aber wer es genauer 
wissen möchte, kommt einfach mal vorbei und 
erlebt einen Abend bei „ Kurzweyl, Trunk und 
Gaumenfreuden“.

Aulendorf und Ritteressen – das sind zwei Begri�e, die 
zusammengehören. Im Interview verrät der „Mundschenk 
Ludwig“ Ralf Menzel Details dazu.

„Ritteressen ist ein Erlebnis
für alle Generationen“
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 Wenn ihr gegessen und getrunken habt, 
seid ihr wie neu geboren; seid stärker, 
mutiger, geschickter zu eurem Geschäft 
(Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 1832, 
deutscher Dichter der Klassik, Naturwissen-
schaftler und Staatsmann).

 Der Sage nach geht 
im Weinkeller Salem ein 
Geist um. Ein Mönch, der 
nach einem Festgelage 
nicht genug bekam, stieg 
heimlich in den Keller. 
Doch das Zap�och des 
Fasses, das er im Visier 
hatte, war mit einem 
Keil verschlossen. Der Mann gab nicht auf: 
Er stieg auf das Fass, holte sich aus dem 
Spundloch Wein – und stürzte dabei ins Fass. 
Der Kellermeister soll die Leiche heimlich 
vergraben haben, weil er seinen Wein nicht 
wegschütten wollte…

 „Wein, Weib und Gesang“ – so lautet ein 
angeblicher Spruch Martin Luthers.

 Von Ekkehard, einem im Kloster 
St. Gallen lebenden Mönch, ist eine 
gereimte Übersicht von Gerichten erhalten, 
die auch gegessen wurden. Der Mönch wird 
auch in Zusammenhang mit der Festung 
Hohen twiel genannt: Joseph Viktor von 
Scheffel thematisiert in seinem Buch 
„Ekkehard“ die Liebesgeschichte zwischen 
Hadwig, der Witwe Herzog Burkhards von 
Schwaben, und Ekkehard. 

 Lieber ein bisschen zu gut gegessen als 
wie zu erbärmlich getrunken (Wilhelm 
Busch, 1832 – 1908, deutscher Schriftsteller, 
Zeichner und Maler)

 Die UNESCO erkennt das deutsche 
Kulturgut Brot als immaterielles Kulturerbe 
an. Zum 1. Oktober 2014 wurden 3176 
Brotspezialitäten registriert.

 Krebse man nicht gerne isst, wenn ein R 
im Monat ist (deutsches Sprichwort).

 In Deutschland werden zwischen 5000 und 
6000 Biere gebraut. Die Zahl der Marken 
weltweit wird auf 10000 bis 15000 geschätzt.

 Brot mit Salz wird einen knurrenden 
Magen beruhigen (Horaz, 65 – 8 v. Chr., 
römischer Satiriker und Dichter).

 Seit 171 Jahren wird in Tettnang Hopfen 
angebaut.

 Seit der Er�ndung der Kochkunst essen 
die Menschen doppelt soviel, wie die Natur 
verlangt (Benjamin Franklin, 1706 – 1790, 
US-amerikanischer Politiker, Schriftsteller, 
Naturwissenschaftler und Er�nder).

 Der Hasenklee beim Seehasenfest in 
Friedrichshafen ist eine Tüte mit Süßigkeiten 
und Spielen für die Erstklässler der Stadt. Sie 
bekommen ihn beim Kinder- und Heimatfest, 
das seit 1949 jährlich an einem Wochenende 
im Juli statt�ndet, überreicht.

 Kutteln mit Pfeffer und Salzen, lässt froh 
die Zunge schnalzen (polnisches Sprichwort).

 Frauen durften im frühen Mittelalter nicht 
an Banketten und Festmahlen teilnehmen. 
Sie speisten unter sich in Frauengemächern.

 Der Hering schwimmt noch nach dem 
Tode gerne – am liebsten in Bier (sorbisches 
Sprichwort).
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