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Grüße aus der Hochriegel-Küche

Max Stadler

So schmeckt Bayern 
im Hotel Hochriegel
Die Region kulinarisch erleben

Ankommen und wohlfühlen! Mit diesem 
Motto werden die Urlaubsgäste im Hotel 
Hochriegel in Klingenbrunn, Bayerischer 
Wald, begrüßt. Darunter fällt natürlich 
auch das  kulinarische Vergnügen im 
hauseigenen Restaurant.

Eine nicht ganz unwichtige Wellness- 
Komponente, besonders im Urlaub, ist 
die Liebe zu gutem und gepflegtem Ge-
nießen. Dafür sind die Kochprofis des 
Hotels Hochriegel unter der Leitung von 
Max Stadler für ihre Gäste da.

Es ist für das Küchenteam eine Selbst-
verständlichkeit, weitgehend Produkte 
des gesunden Umlandes zu bevorzugen.

Mit den Produkten von Metzgerland dür- 
fen die Urlauber ausgefallene Span-
ferkelrezepturen, welche alle von Max 
Stadler eigens kreiert werden, genießen. 
Sie erleben somit die Region Bayeri-
scher Wald auch auf kulinarischem 
Wege.

Einige dieser Rezepte möchte Max Stad-
ler mit Ihnen gerne teilen, so dass auch 
Sie den Genuss vom Land mit dem Pro-
dukt Spanferkel kennenlernen und für 
sich neu entdecken.

Max Stadler, Chefkoch im Hotel Hochriegel, kreiert ausgefallene Spanferkelrezepte. Er greift auf 
Produkte aus der Region zurück, so dass der Gast auch kulinarisch die Urlaubsregion erlebt.www.hotel-hochriegel.de

„ Spanferkel ist wie Kalbfleisch, zart 
und saftig im Genuss“



Prinzessbohnenbouquet - Prinzessboh-
nen mit geschmolzenen Kirschtomaten:
Prinzessbohnen in wenig Salzwasser 
knackig garen, kalt abschrecken, mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Dann 
zu Bündelchen formen und mit hellge-
räuchertem Schweinebauch mittig um-
wickeln. Etwas Butter darauf geben, mit 
Bohnenkraut bestreuen, dann bei Ober-
hitze erwärmen, bis der Speck goldgelb 
und knusprig ist. 
Alternativ die Bohnen in Butter an-
schwenken, mit Salz, Pfeffer, Muskat 
würzen, warmstellen.
Kirschtomaten  bei Oberhitze mit etwas 
Öl schmelzen lassen, feine Zwiebelwür-
fel und frischen Basilikum zugeben und 
mit Wermut ablöschen.
Die Bohnen in Reihen legen und die 
geschmolzenen Kirschtomaten darüber 
ziehen.

Die Spanfekelkrone:
mittig mit einer dicken Spicknadel 
der Länge nach durchstechen und mit           
einen Kochlöffel erweitern. Gefrorene            
Maronenmasse in die Öffnung schieben. 
Mit Olivenöl-/ Knoblauchpaste, frischen, 
gehackten Kräutern, Salz und geschro-
tetem Grillpfeffer würzen, dann in der 
Pfanne bei milder Hitze mit reichlich 
Bratöl zart auf der Fleischseite goldgelb 
anbraten, anschließend wenden und auf 
der Knochenseite etwas kräftiger rösten. 
Danach für 5 Minuten mit der Fleischsei-
te nach oben in die Oberhitze stellen, 
leicht bräunen und anschließend 20 
Minuten bei ca. 80 Grad im Rohr fertig 
garen.

ZUBEREITUNG_
Spanferkelkrone (ca. 220 g pro Person)
Spanferkelkrone, mit Maronenpüree 
gefüllt, dunkle Portweinsoße, Zwetsch-
genröster, Prinzessbohnenbouquet und 
Spätzle

 
Spätzle
2 Eier pro Person aufschlagen und in 
einer Schüssel mit Weizenmehl, Salz,        
einem Tropfen Salatöl und ggf. mit        
einem Spritzer Wasser zu einem halb-
festen Teig verschlagen. Wenn der Teig  
Blasen wirft, ist er fertig. Dann mit  dem 
Spätzlehobel, der Presse, oder direkt 
vom Holzbrett in kochendes Salzwas-
ser geben und gut aufkochen, damit die 
Spätzle durchgegart sind. Spätzle absei-
hen und in kaltem Wasser, am besten 
mit Eiswürfeln abschrecken, danach auf 
einem Tuch trocknen lassen. 
Vor dem Anrichten in Butterschmalz mit 
Salz, Pfeffer und Muskat anschwenken 
und kräftig durcherhitzen.

Portweinsoße
siehe letzte Seite, Grundrezept Soßen

Zwetschgenröster:
Zwetschgen entkernen, in etwas Zu-
ckerwasser und einem Schuss Rotwein         
reduzieren, auskühlen lassen und mit 
Zwetschgenmarmelade vermengen.

Spanferkelkrone, mit Maronenpüree
gefüllt, Zwetschgenröster und Spätzle_Rezept 1          



ZUBEREITUNG_
Spanferkelflet vom Grill: 
(ca. 160 g pro Person)
Gratiniert mit Kürbiskern-Schwam-
merl-Pesto, dunkle Portweinsoße
böhmischer Selchfleisch-Kartoffel- 
knödel, Kohlrabi und Möhren.

 
Böhmischer 
Selchfleisch- Kartoffelknödel:
Gekochte Kartoffeln durchpressen,     
Bayerwaldgeräuchertes und Zwiebeln 
mit Butterschmalz in der Pfanne an-
schwitzen, bis sie goldgelb sind. 4 Ei-
gelb, Salz, weißen Pfeffer und Muskat 
mit allen Zutaten zu einer Teigrolle von 
ca. 5 cm formen, in Alufolie oder einem 
Tuch einrollen und im Wasserdampf 20 
Minuten garen, zu fingerdicken Scheiben 
schneiden.

Gemüse:
Kohlrabi und Möhren in Stifte schnei-
den, in wenig Wasser nicht ganz durch-
kochen, das Gemüse herausnehmen, 
Butter zum Wasser geben und nahezu 
gänzlich einreduzieren, dann das Gemü-
se wieder zugeben und in diesen Fond 
durchschwenken (glasieren). Mit Salz, 
Pfeffer, Muskat, Petersilie und ggf. 
frischem Ingwer würzen.

Spanferkelfilet vom Grill, gratiniert mit
Kürbiskern-Schwammerl-Pesto_

Portweinsoße - Vegetarisch  
siehe letzte Seite, Grundrezept Soßen
 
Kürbiskern-Schwammerl- Pesto:
Frische Schwammerl putzen, feine Zwie-
belwürfel und mit etwas Knoblauch in 
Butterschmalz kräftig, aber noch hell in 
der Pfanne anbraten. 
Alternativ tiefgefrorene Schwammerl 
waschen und in reichlich Wasser auf-
kochen, abseihen, nochmals in kaltem 
Wasser abwaschen.
Kürbiskernpesto: Basilikum (ersatz-     
weise Rucola) waschen, Kürbiskerne 
in der Pfanne hell rösten, auskühlen 
lassen, mit reichlich frisch geriebenem 
Bayerwald Bio Bergkäse, Kürbiskernöl, 
einer Spur Knoblauch, Salz und Pfeffer 
im Mixer zu einer nicht öligen Paste mi-
xen. Schwammerl und Pesto mischen.

Spanferkelfilet:
Filet mit Salz, Pfeffer und Knoblauchpas-
te würzen und bei milder Hitze auf dem 
Grill 2 Minuten grillen oder in der Grill-
pfanne (Stegpfanne) mit wenig Bratöl 
von beiden Seiten jeweils 2 Minuten 
vorsichtig anbraten. Dann portionswei-
se auf einem Blech zusammenlegen, mit 
Kürbiskern-Schwammerl-Pesto reichlich 
bestreichen und bei Oberhitze ca. 3 
Minuten gratinieren bis eine goldgelbe 
Kruste entsteht. Danach sofort servie-
ren.

Rezept 2



ZUBEREITUNG_
Spanferkelkrone ( ca. 220 g pro Person)
Spanferkelkrone auf Rahmsauerkraut 
und Kartoffelpüree, mit Bratapfel Kon-
ft und Röstzwiebeln, dunkle Kraftsoße, 
mit heimischem Obstler oder Calvados 
flambiert

Dunkle Kraftsoße - vegetarisch:
siehe letzte Seite, Grundrezept Soßen

Rahmsauerkraut:
Aus dem Fass bei zu viel Salzgehalt unter 
laufendem Wasser leicht auswaschen 
und ausdrücken (Sauerkraut aus der 
Dose ist bereits fertig und bereit zur Ver-
arbeitung). Zwiebelwürfel in reichlich 
Butterschmalz anschwitzen, das Sauer-
kraut dazugeben, leicht mitschwitzen 
und dann knapp mit Wasser und etwas 
Weizenbier bedeckt knackig, bei milder 
Hitze kochen. Wenn das Kraut gar ist aus 
der Garflüssigkeit herausnehmen und 
diese weiter einreduzieren, dann das 
Kraut wieder zugeben. 
Flüssige Sahne aufkochen und unter-
heben. Mit Salz, Pfeffer und viel Zucker 
würzen.

Bratapfel Konfit:
Von den ungeschälten Äpfeln das Kern-
haus entfernen, in Spalten schneiden, 
auf ein mit Butter eingefettetes Blech 
legen, mit Puderzucker dick bestäuben 
und bei Oberhitze hell karamellisieren. 
Herausnehmen und mit etwas Wasser 
ablöschen.

Kartoffelpüree:
Die geschälten Kartoffeln weich ko-
chen, durch die Kartoffelpresse drücken 
und mit aufgekochter Milch verrühren, 
bis eine cremige Konsistenz entsteht. 
Je nach Bindefähigkeit der verwende-
ten Kartoffeln, nach und nach mit dem 
Schneebesen die geschlagene Sahne          
unterheben, mit Salz, Pfeffer und Muskat 
würzen.

Röstzwiebeln:
Zwiebeln mit der Küchenmaschine oder 
mit dem Messer zu feinen Ringen oder 
Streifen schneiden. Anschließend in 
reichlich Bratöl schwimmend, goldgelb 
anrösten. 

Spanferkelkrone:
Leicht mit Olivenöl-Knoblauchpaste und 
frischen, gehackten Kräutern, Salz und 
geschrotetem Grillpfeffer würzen, dann 
in der Pfanne bei milder Hitze mit reich-
lich Bratöl auf der Fleischseite goldgelb 
anbraten, anschließend wenden und auf 
der Knochenseite etwas kräftiger rösten. 
Danach für 5 Minuten mit der Fleisch- 
seite nach oben in die Oberhitze stellen, 
leicht bräunen und dann 20 Minuten bei 
ca. 80 Grad im Rohr fertig garen.

Anrichten:
Das Sauerkraut auf dem Teller, evtl mit 
einem Ring, anrichten. Mit Kartoffel-
püree im Spritzbeutel umkränzen, das 
Bratapfel Konfit darüber legen, von der 
Spanferkelkrone die erste Rippe für die 
Dekoration abschneiden und an die Kro-
ne anlegen, mit der Kraftsoße garnieren.

 

Spanferkelkrone, auf Rahmsauerkraut,
Kartoffelpüree und Bratapfel Konfit_Rezept 3



ZUBEREITUNG_
Spanferkelschulter 
( ca. 220 g pro Person)
Spanferkelschulter am Stück gebra-
ten, mit Honig und Rosmarin im Sala-       
mander glasiert, in dunkler Kraftsoße, 
auf gebratenen Wurzelgemüsen, mit 
gebratenem, böhmischem Semmelknö-
del

 
Böhmischer Semmelknödel:
Geschnittenes Knödelbrot (2 Semmeln 
pro Person) mit heißer Milch übergie-
ßen, feine Zwiebelwürfel mit reichlich 
Butterschmalz glasig andünsten, Eier (2 
ganze Eier pro Person) dazugeben, mit 
etwas Mehl bestäuben und zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen.
Die Masse in eine Alufolie oder einem 
Tuch einrollen und im Wasserdampf 
20 Minuten garen. Dann in fingerdicke 
Scheiben schneiden und in einer Pfanne, 
in Butterschmalz goldgelb, nicht gold-
braun anbraten.

Wurzelgemüse:
Kohlrabi, Möhren, Sellerie und Lauch in 
Stifte schneiden, in wenig Wasser nicht 
ganz durchkochen. Das Gemüse heraus-
nehmen, Butter zum Wasser geben und 
nahezu gänzlich einreduzieren, dann das 
Gemüse wieder zugeben und in diesen 
Fond durchschwenken (glasieren). Mit 
Salz, Pfeffer, Muskat, Petersilie und ggf. 
frischem Ingwer würzen.

 

Spanferkelschulter in dunkler Kraftsoße
Spanferkelschulter der Länge nach in 
zwei Teile schneiden. Dabei darauf ach-
ten, dass die Schwartenanteile gleich-
mäßig verteilt sind. Im Wasserdampf 20 
Minuten garen. 
Dann die Schwarte rautenförmig ein-
schneiden, mit Salz, Pfeffer,  Kümmel 
und wenig Knoblauchpaste würzen und 
in den vorbereiteten Bräter, auf das 
Röstgemüse legen. 
(Röstgemüse: 8 große Zwiebeln, wenig 
Karotten und ein bisschen Sellerie)
Danach bei 160 Grad im Rohr ca. 20 Mi-
nuten goldgelb braten. Das Fleisch her-
ausnehmen, mit Honig bestreichen und 
mit frischem Rosmarin bestreuen und in 
der Oberhitze goldbraun überkrusten, 
oder im Rohr fertigbraten.

Dunkle Kraftsoße
Die Röstgemüse kräftig aber noch hell 
im Rohr weiter rösten, leicht mit Wasser 
bedecken und  reduzieren und karamel-
lisieren lassen, bis eine leicht cremige 
Konsistenz erreicht ist. Dann durch ein 
Sieb streichen und warm stellen.

Spanferkelschulter auf Wurzelgemüse 
und böhmischem Semmelknödel_Rezept 4



Spanferkelfilet im Maronenpüree-
Serranoschinkenmantel_Rezept 5

ZUBEREITUNG_
Spanferkelflet vom Grill 
(140 g pro Person)
im Maronenpüree-Serranoschinken-
mantel, dunkle Kraftsoße, Zwetschgen-
röster, Erbsen, Lauch, Reiberdatschi mit 
Crème Frâiche

 
Reiberdatschi:
1 kg Kartoffeln (keine festkochende    
Sorte) raffeln, ggf. das Wasser in einem 
Tuch ausdrücken, sammeln und die am 
Boden abgesetzte Stärke wieder zufü-
gen. Die Masse vermengen. Mit einer 
großen, feingewürfelten Zwiebel, drei 
Eiern, Salz, Pfeffer, Muskat und Schnitt-
lauch vermengen. In einer Pfanne But-
terschmalz erhitzen und die Masse ess-
löffelweise hineingeben und  goldbraun 
ausbacken. 

Erbsen:
Die Erbsen in Butter und Zucker an-
schwenken, Lauchstreifen zufügen, ein-
mal mitschwenken, mit Salz und Pfeffer 
würzen und nach Belieben mit Wermut 
abrunden. Anschließend im Konvekto-
maten 3 Minuten lang auf 80 Grad er-
hitzen.

Zwetschgenröster:
Zwetschgen entkernen, in etwas Zucker-
wasser und einem Schuss Rotwein redu-
zieren lassen, auskühlen und mit Zwet-
schgenmarmelade vermengen.

 

Crème Frâiche:
Die Crème Frâiche mit Frischkäse, etwas 
flüssiger Sahne, einem Hauch Knob-
lauchpaste, Salz und Pfeffer verrühren.

Dunkle Kraftsoße - vegetarisch:
siehe letzte Seite, Grundrezept Soßen

Spanferkelfilet:
Filet mit Salz, Pfeffer und einem Hauch 
Knoblauchpaste würzen. Maronenpüree 
mit Wasser streichfähig machen. Die     
Filets an der dünnen Seite bis zur Hälf-
te  leicht bestreichen und das Maronen-
püree mit Serranoschinken umwickeln. 
Die dicke Seite bleibt unbedeckt. Die 
Filets sollten dann insgesamt nahezu 
gleichmäßig dick sein. Das garantiert    
einen gleichmäßigen Garpunkt im ge-
samten Grillgut. Filets von beiden Sei-
ten mit Grillpfeffer würzen,  je 3 Minuten 
grillen und in der Oberhitze ca. 1 Minute 
vollenden.



Rezept 6
Spanferkelschulter mit Apfelschaum,
Meerrettich-Kartoffelpüree und Bohnen_

Prinzessbohnenbouquet:
Prinzessbohnen in wenig Salzwasser 
knackig garen, kalt abschrecken, mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Dann 
zu Bündeln formen und mit hellgeräu-
chertem Schweinebauch mittig umwi-
ckeln. Mit Bohnenkraut bestreuen, dann 
bei Oberhitze erwärmen, bis der Speck 
goldgelb und knusprig ist.

Spanferkelschulter 
in dunkler Kraftsoße:
Spanferkelschulter der Länge nach in 
zwei Teile schneiden. Dabei darauf ach-
ten, dass die Schwartenanteile gleich-
mäßig verteilt sind. Im Wasserdampf 20 
Minuten garen. 
Dann die Schwarte rautenförmig ein-
schneiden, mit Salz, Pfeffer, Kümmel und 
wenig Knoblauchpaste würzen und in 
den vorbereiteten Bräter, auf das Röst-
gemüse legen. 
(Röstgemüse: 8 große Zwiebeln, wenig 
Karotten und Sellerie)
Danach bei 160 Grad im Rohr ca. 20     
Minuten goldgelb braten. Das Fleisch 
herausnehmen, mit Honig bestreichen 
und mit frischem Rosmarin bestreuen 
und in der Oberhitze goldbraun über-
krusten, oder im Rohr fertigbraten.

Dunkle Kraftsoße:
Das Röstgemüse kräftig aber noch hell 
im Rohr weiter rösten, leicht mit Wasser 
bedecken, reduzieren und karamellisie-
ren lassen bis eine leicht cremige Kon-
sistenz erreicht ist. Dann  durch ein Sieb 
streichen und warm stellen.

ZUBEREITUNG_
Spanferkelschulter 
( 220 g pro Person)
in dunkler Kraftsoße, auf Meerrettich- 
Kartoffelpüree, Prinzessbohnenbou-
quet, Apfelschaum, Bratapfel Konft

 
Kartoffelpüree:
Die geschälten Kartoffeln weich kochen, 
durch die Kartoffelpresse drücken, mit 
aufgekochter Milch verrühren, bis eine 
cremige Konsistenz entsteht und warm 
stellen. Je nach Bindefähigkeit der ver-
wendeten Kartoffeln, nach und nach mit 
dem Schneebesen geschlagene Sahne 
unterheben. 
Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Fri-
schen Meerrettich reiben und mit dem 
Schneebesen in das Püree einarbeiten.

Bratapfel Konfit:
Von den ungeschälten Äpfeln das Kern-
haus entfernen, Spalten schneiden, auf 
ein mit Butter eingefettetes Blech legen, 
mit Puderzucker dicht bestäuben und 
in der Oberhitze hell karamellisieren. 
Herausnehmen und mit etwas Wasser 
ablöschen.

Apfelschaum:
Feine Zwiebelwürfel in Butterschmalz, 
mit einem Hauch Knoblauch glasig an-
dünsten. Mit geschälten, kleingeschnit-
tenen Äpfeln und etwas Apfelsaft ab-
löschen. Mit Salz und weißem Pfeffer 
würzen und im Mixer oder mit dem Zau-
berstab glattarbeiten.

 



Grüße aus der Kammbräu-Küche

Sigrid Kamm

www.kamm-braeu.de

So schmeckt Bayern 
im Kammbräu
Authentisch, bayerisch, frisch

Im Kammbräu gibt es noch Gerichte, 
die die Küche der Großeltern adelten. 
Darf es ein klassischer altbayerischer 
Sonntagsbraten sein? Oder eine zeitge-
mäß-schwungvolle Kreation? 
Ob kräftig-deftig oder leicht und pfiffig:
Alles ist frisch und ortsnah, denn die 
Speisen und Zutaten, die die Küche von 
Sigrid Kamm verlassen, kennen keine 
weiten Wege.

So ist es für Sigrid Kamm selbstverständ-
lich, dass sie für ihre Spanferkelgerichte 
ebenfalls regional das Fleisch von Metz-
gerland bezieht.

Auch Sigrid Kamm möchte gerne zwei ih-
rer Lieblingsrezepte an Sie weitergeben 
und wünscht Ihnen viel Spaß beim Ge-
nießen ihrer bayerischen Küche.

Sigrid Kamm, Besitzerin und Köchin im Kammbräu, kocht gerne typisch bayerische Gerichte.
Dabei darf auf keinen Fall Spanferkel als besonderes Schmankerl fehlen.

„Spanferkel gibt es nicht nur als 
Grillferkel im Ganzen“



ZUTATEN_ ZUBEREITUNG_
Die Spanferkelkeule
einen Tag vorher mit Salz, Pfeffer, Pap-
rika einwürzen und über Nacht ziehen 
lassen. Im ersten Arbeitsschritt wird 
das Fleisch und der Soßenknochen in 
einen Bräter gegeben und eine Stunde 
bei 165 Grad Heißluft gebraten. Danach 
den Braten mit Kümmel würzen und die 
restlichen Zutaten zum Fleisch geben. 
Im Anschluss wird das Bier über das 
Fleisch geschüttet und nochmals ein-
einhalb Stunden bei 165 Grad Heißluft 
geschmort.
Sobald eine Kerntemperatur von 80 
Grad erreicht ist, wird das Fleisch 20-25 
Minuten bei 225 Grad gegrillt. Ist die 
Kerntemperatur von 85 Grad erreicht 
wird das Fleisch entnommen und der 
Bratensatz mit Knödelwasser aufgegos-
sen. Weitere 2-3 Minuten die Soße kö-
cheln lassen, dann passieren und zum 
Schluss das Fleisch zur Soße wieder hin-
zugeben.

Spanferkelschulter, typisch bayerisch
mit Reibeknödel und Sauerkraut_Rezept 07

Für das Fleisch

Spanferkel-Keule mit 
Röhrenknochen
Soßenknochen

Gewürze pro kg Fleisch
Meersalz weiß
Pfeffer weiß gemahlen
Paprika edelsüß
Kümmel ganz
Sellerie frisch gewürfelt
Zwiebel frisch gewürfelt
Lauch in Scheiben
Karotten frisch gewürfelt
Knoblauchzehen in der 
Schale halbiert
dunkles Bier
Knödelwasser gesalzen 
(2,5 g Salz pro Liter)
(Reibeknödel aus 2/3 
mehlige, gekochte 
Kartoffeln und 1/3 rohe
Kartoffeln)

1 kg

250 g
 

10 g
 1,25 g
1,25 g 
 1,25 g

12 g
40 g
22 g
30 g
10 g

                                                      
125 ml
 250 ml



Feldsalat mit Schwarzwurzeln und 
Spanferkelleber_

ZUTATEN_

Rezept 08

Für das Fleisch

frischer Feldsalat, 
gut gewaschen
(damit er nicht sandig ist)
geschälte Schwarzwurzeln in
3 cm lange Stücke geschnitten
Spanferkelleber

frische Kräuter 
je nach Jahreszeit

Kirschtomaten

600 g

8 Stangen

500 g

ZUBEREITUNG_
Für 4 Personen

Salatdressing 
1 Teil Rotweinessig, 1 Teil Rapsöl, 1 Teil 
Olivenöl, Ahornsirup oder Fichtennadel-
sirup, Salz, Senf, Zwiebel und Knoblauch 
(alles nach eigenem Geschmack) in ei-
nen Mixer geben und mit Brühe aufgie-
ßen.

Die Schwarzwurzeln in Salzwasser blan-
chieren. Den Feldsalat mit den Kräutern, 
den Kirschtomaten  und zuletzt mit der 
Salatmarinade mischen. Der Salat kann 
nun auf Tellern angerichtet werden. 
Die Spanferkelleber in dünne Scheiben 
schneiden und in Rapsöl anbraten. Dann 
gemeinsam mit den lauwarmen Schwarz- 
wurzeln zu dem Feldsalat auf dem Teller 
beifügen.



Grundrezept 
Soßen
ZUBEREITUNG_
 
Dunkle Kraftsoße - vegetarisch:
8 große Zwiebeln, wenig Karotten, ein 
bisschen Sellerie kleinschneiden, eine 
Spur Knoblauch zufügen und in Palmöl 
kräftig, aber noch hell anrösten, drei mal 
leicht mit Wasser bedecken und wieder 
einreduzieren, karamellisieren lassen. 
Dann bei leicht cremiger Konsistenz 
durch ein Sieb streichen, etwas abküh-
len lassen und ggf. das Fett mit einem 
Küchentuch von der Oberfläche aufsau-
gen.

Portweinsoße - vegetarisch:
8 große Zwiebeln, wenig Karotten und 
etwas Sellerie kleinschneiden, eine Spur 
Knoblauch zufügen und in Bratöl kräftig, 
aber noch hell anrösten, drei mal mit we-
nig Wasser aufgießen und immer wieder 
einreduzieren und karamellisieren las-
sen, dann bei leicht cremiger Konsistenz 
durch ein Sieb streichen, etwas abküh-
len lassen, ggf. das Fett mit einem Kü-
chentuch von der Oberfläche aufsaugen.
Diese Grundsoße mit Portwein, einem 
Lorbeerblatt, einem Rosmarinzweig, we-
nigen Wacholderbeeren und wenigen 
groben Pfefferkörnern eine halbe Stun-
de lang verkochen, dann abseihen.

Tradition und Moderne 
Unsere Familie führt in der dritten Generation die Metzgerland-Meisterbe-
triebe. Wir leben und lieben die Traditionen Bayerns und verbinden diese 
mit einer modernen Fleisch- und Wurstproduktion.

Unser Qualitätsanspruch baut auf hochwertige Rohstoffe, moderne und hy-
gienische Arbeitsprozesse, handwerkliches Können, Flexibilität und nicht 
zuletzt auf eine individuelle Kundenbetreuung.

Wir fühlen uns unseren Kunden verpflichtet, den Tieren, der Natur und 
schließlich auch unserer 50-köpfigen Mannschaft.

Herzliche Grüße aus dem Bayerischen Wald

Ihre Familie Erhard Wawrzek

METZGERLAND  
So schmeckt Bayern!



Standort Spiegelau

Fleisch + Wurst Erhard Wawrzek KG
Am Rindlberg 14  |  D-94518 Spiegelau
Tel.: +49 (0)8553 9612-0    
Fax: +49 (0)8553 9612-12

Standort Vilshofen

Metzgerland Fleischprodukte GmbH
Säumerstraße 3  |  D-94474 Vilshofen
Tel.: +49 (0)8541 96920-0   
Fax: +49 (0)8541 96920-12

info@metzgerland.de  |  www.metzgerland.de
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