
KESSEL, KRÜGE, ZECHGELAGE
Historische Brau- und Gasthäuser in Erlangen
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Bier wird seit vielen Jahrhunderten nicht nur als Getränk geachtet, sondern hielt auch 
Einzug in den Erlanger Kochtopf. Noch heute wird in der Gastronomie der Steinbach-Bräu 

ein Gulasch angeboten, das als altes Familienrezept gilt:

Sofie Steinbachs Biergulasch
 Fett zum Anbraten
3 große Zwiebeln

1 kg gekochtes Rindfleisch
2 EL Mehl

4 mittelgroße gekochte Kartoffeln
Salz

Pfeffer
Kümmel

dunkles Bier (oder Starkbier)
Zwiebeln in Streifen schneiden und scharf anbraten. Das gekochte Rindfl eisch in mund-

gerechte Würfel schneiden und zugeben, mit Mehl bestäuben und mit Bier ablöschen. Bei 
der Auswahl des Bieres darauf achten, dass es nicht zu stark gehopft ist, sonst wird das 

Gulasch zu bitter. Besser geeignet sind malzhaltige Biere. Nun die Kartoffeln würfeln, zuge-
ben und das Ganze einkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Kümmel abschmecken.

In schlechteren Zeiten wurde statt Rindfl eisch auch Schweinefl eisch oder schlicht 
Fleischreste verwendet – und dafür stärker gewürzt. Zum „Bier-Pregel“ wird das Gulasch, 

wenn statt Fleisch Roter Presssack verwendet wird. 
Aus: Schieber, Martin / Dörfl er, Hans-Diether / Buchelt, Jochen: …ein Erlanger bitte! Die Geschichte der Erlanger Brauereien, Erlangen 2000, S. 164f.
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Fotografi e um 1910 (Privatbrauerei Kitzmann) Postkarte um 1900 (Stadtarchiv Erlangen)
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Ein Blick in das „Neue Fränkische Kochbuch“, 
das zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Erlangen veröffentlicht wurde, verrät, 

dass vor allem Wein als Geschmackszutat in der fränkischen Küche beliebt war. 
Bier hingegen taucht – vermutlich aufgrund des eher herben Geschmacks – nur selten auf. 

Selbst eine Art Bierteigrezept fügt dem Teig neben Bier auch Wein zu:

„Aepfelküchlein.
Hierzu nimmt man von der besten 
Sorte Backäpfel, und wenn sie 
geschält sind, schneidet man sie, 
nach sorgfältig herausgenommenem 
Kernhause, zu kleinen, halben Fingers 

dicken Scheiben, oder auch zu Schnitzen. Der Teig dazu wird 
auf folgende Art gemacht: Man nimmt Mehl nach Belieben, je nachdem man 
viel oder wenig backen will. Zu sechs großen Esslöffeln voll feinem Mehl wird 
einer welschen Nuß [Walnuss] groß Schmalz heiß gemacht, dieses an das Mehl 
gegossen und recht unter einander gerührt, dann wird das Mehl mit zwei Eierweiß 
und mit halb Wein, halb weißem Bier*, welches warm gemacht wird, zu einem 
Teig, in der Dicke wie ein Omelettenteig, angerührt. Hierauf werden die Scheiben 
oder Schnitze in den Teig eingetunkt und in einer eisernen Pfanne aus heißem 
Schmalz nicht zu schnell gebacken. Wenn man viel Aepfel bäckt, muß oft noch 
ein neues Stückchen frisches Schmalz dazu genommen werden. Nach dem Backen 
legt man die Küchlein auf Brotschnitten, daß diese das Fett anziehen, wie solches 
bei allem, was in Schmalz gebacken wird, zu beobachten ist. Vor dem Auftragen 
bestreuet man die Apfelküchlein mit Zucker und Zimmet.“  
Neues Fränkisches Kochbuch, dritte Aufl age, Erlangen 1839, S. 479f

* Unter „weißem Bier“ vestand man ursprünglich ein obergäriges Bier aus Gerstenmalz, ähnlich dem „Kölsch“. Wir empfehlen für Bierteig ein nicht zu 

stark gehopftes, unfi ltriertes Bier.


