
Bier mit Knödel – eine gute Kombination? 

 

Der Cheforganisator für das Tasting, Wolfgang Hüther, stieß bei den Rosenthaler 

Braubrüdern und bei Markus Vorbeck vom Arleshof auf offene Ohren und kurzerhand war 

ein Termin für die Bierprobe mit Knödelessen festgezurrt. Punkt 17.30 Uhr erschallte am 

6. Oktober 2018 der imaginäre Startschuss am Haus der Kirche in Steinborn und nach 

einem Fußmarsch von einer knappen Dreiviertelstunde lief die gut gelaunte Truppe auf 

dem Arleshof ein. 

 

Eine stattliche Zahl von 31 Vereinsmitgliedern und 2 Kindern war angemeldet, die meis-

ten wanderten mit und ließen sich somit diesen Termin nicht entgehen. 

 

Das erste Bier des Abends wurde als Aperitif ausgeschenkt, mann oder frau wählte zwi-

schen 2 schottischen Sorten, die im Rum- oder Bourbonfass gelagert worden waren, und 

dem „Sylter Hopfen“, einem Bier mit Champagnerhefe angesetzt, dessen Flaschenpreis 

bei 20,-- Euro liegt und deshalb als teuerstes Bier in Deutschland gilt. Als passionierte 

Nicht-Biertrinkerin fand ich den Sylter Hopfen sehr gaumenfreundlich. Darauf folgte die 

Leberknödelsuppe, die kräftig gewürzt sehr gut mit dem begleitenden Rosenthaler Hell 

harmonierte. Das Bier ist obergärig gebraut mit 5% Alkoholgehalt und schmeckt – naja 

nach Bier. 

 

Zum servierten Knödelduo „Spinatknödel mit Gorgonzolasauce und Kaspressknödel mit 

Kirschtomaten und Rucola“, verriet uns Frau Vorbeck die Zubereitung der mit Käse ge-

machten und gepressten Knödel. Man hätte auch vegetarische Bulette dazu sagen kön-

nen, aber dann hätte man den geschmacklichen Gaumenkitzel stark verunglimpft. Zu 

trinken gab es hierzu ein Festbier mit 5,8% Alkoholgehalt, untergärig gebraut und ich 

muss gestehen, auch für Nicht-Biertrinker genießbar. Deshalb: Daumen hoch! 

 

Getreu dem Motto „Jedes Essen hat seine eigne Wertschätzung verdient“ pausierten wir 

ca. eine halbe Stunde und vertieften uns in Gespräche von Nachbar zu Nachbar, manch-

mal wars eben auch der Sitznachbar. Ralf Alles alias „Schotter“ erzählte über seine Brau-

kunst, wobei nur noch er die „Rosenthaler Braubrüder“ vertritt. Mangels größerer Brau-

kessel kredenzt er seine Biermischungen als Rezept daheim und beauftragt eine Brauerei 

in Frankfurt mit der eigentlichen Brauarbeit. 

 

Als der Bratengeruch durch die Vesperstube waberte, waren die Tiroler Speckknödel mit 

dem Krustenbraten auf dem Teller und alsbald auch auf dem Tisch. Eine sehr harmoni-

sche Paarung, wobei die Knödel doch nach sehr viel Sauce verlangten. Dazu reichte Herr 

Alles ein englisches Ale mit 6,2% Alkoholgehalt, welches erst vor 4 Wochen obergärig 

gebraut und bereits nach 10 Tagen in Flaschen gefüllt wurde. Dabei gingen die ge-

schmacklichen Meinungen doch stark auseinander, deswegen sei hier angeraten: Bitte 

selbst probieren. 

 

Ab jetzt fühlten sich alle schon rundum wohl und zufrieden, aber der Nachtisch musste 

schon noch sein: Marillenknödel mit Bierlikör (gebraut aus Bockbier). Das eine himm-

lisch, das andere süffig bei 34% Alkoholgehalt, wobei unser „Schotter“ ebenfalls noch 

einen Bierbrand mit 45% Alkoholgehalt für wahre Mannsbilder ausschenkte. Spätestens 

jetzt war manch eine(r) doch froh, dass ein Shuttlebus organisiert war, um die müden 

Beine nach Hause zu bringen. Das Dankeschön in Form von 3 Flaschen Bier zum Mitneh-

men ging an Jens Schlundt, der freiwillig an diesem Abend auf das Trinken desselben 

verzichtete. 

Das Fazit des Abends lautete:  

Gelungen – Bier mit Knödel ist eine sehr gute Kombination! 

 

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle noch einmal schriftlich an Ralf Alles, Markus Vor-

beck mit Familie und an alle helfenden Vereinshände an diesem Tag. 

 

Alexandra Schlundt, LWS 


