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DIE WEIßWURST FÜR ANFÄNGER 
 
Es gibt in München keine andere Spezialität, die so bekannt ist wie die Weißwurst. 
Touristen aus der ganzen Welt kennen sie als typisches bayerisches Gericht. Aber wie wird 
eine original Münchner Weißwurst hergestellt? Und vor allem: Wann, womit und wie wird 
sie gegessen? 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Die original Münchner Weißwurst kommt in einer Terrine mit heißem Wasser auf den 
Tisch. So ist es Tradition – und die wird hier im Münchner Hofbräuhaus gepflegt. 
Andreas Zeller ist der hauseigene Metzger der bayerischen Spezialität.  
 
ANDREAS ZELLER (METZGER): 
Ja, es gehört auch auf alle Fälle dazu, dass man Weißwürste macht. Und es ist ja auch eine 
der besten Würste, die man in Bayern kaufen kann, oder? 
 
SPRECHER: 
Produktionsbeginn 5.00 Uhr morgens. Auch diesen Brauch hat man sich hier bewahrt. 
Früher wurde gleich nach der Hausschlachtung produziert, als es noch keine Kühltechnik 
gab. Für die Füllung, das so genannte „Brät“, werden Kalbsfleisch, Kochsalz und Eischnee 
vermischt. Das Salz gibt den Würsten später die weiße Farbe. 
 
ANDREAS ZELLER: 
Jetzt hab‘ ich grad geschaut, ob die Bindung soweit schon passt. Wir haben mit dem 
Magerfleisch angefangen. Es ist mit Salz und gewürzt und ‘nem erschten Drittel Eis dann 
bis auf sechs Grad runtergekühlt, dass wir eine Emulsion zusammenbringen, dass die 
Wurscht hält. 
 
SPRECHER: 
Speck und Schwarte kommen hinzu, Zwiebeln und Petersilie. Die genaue 
Gewürzmischung ist das Geheimnis von Andreas Zeller. Etwa zwölf Zentimeter lang und 
rund 100 Gramm schwer müssen sie sein. 20 Kilometer Weißwurst produzieren sie für das 
Münchner Hofbräuhaus pro Jahr. Gegart werden sie in einer Dampfkammer. Am 
Marienplatz im Zentrum Münchens soll die erste Weißwurst gebrüht worden sein, eine 
Zufallserfindung. Am Gasthaus „Zum ewigen Licht“ erinnert nur eine Tafel an den 
Entstehungsort. 1857 soll der Metzger Joseph Moser für seine Kalbsbratwürste keine 
Schafsdärme mehr gehabt haben. So füllte er Schweinedärme. Aus Angst, die Haut könnte 
beim Braten platzen, garte er sie in heißem Wasser. Das war die Geburtsstunde der 
Münchner Weißwurst. Seit diesem Oktober hat die Weißwurst auch eine Königin. 
Bewerbungen kamen sogar aus China, Südtirol und arabischen Ländern. Die Krone aber 
bekam Nadja Wittmann – eine echte Bayerin. Die Weißwurst ist weltberühmt und für viele 
Ausländer Sinnbild deutscher Esskultur. Wie sie allerdings verzehrt wird, wissen nur 
wenige. 
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TOURIST: 
Die Weißwurst ist ein bayrisches Frühstück stimmt’s? Ja, man darf die Pelle nicht essen, 
und man isst sie immer mit einem Bier und einer Brezel. 
 
TOURIST 2: 
Einfach essen. Einfach mit einer Gabel essen. Das ist alles. 
 
SPRECHER: 
Zurück im Münchner Hofbräuhaus. Treffpunkt für Gäste aus aller Welt. Ein Klassiker auf 
der Speisekarte: das Weißwurst-Frühstück. Dabei gibt es einiges zu beachten: Verzehrt 
werden soll die Weißwurst vor 12.00 Uhr. Wie, das ist eine Wissenschaft für sich. 
Traditionsbewusste Bayern wie dieser Stammgast saugen die Wurst aus. „Zuzeln“ 
wird das im Bairischen genannt. Der Wahlmünchner Werner Siegert hat 2003 den 
„Weißwurst-Knigge“ geschrieben. Es gibt ihn auf Japanisch und Englisch. Chinesisch ist 
geplant – ein Büchlein über Sitten und Unsitten rund um den richtigen Verzehr der Wurst. 
 
WERNER SIEGERT (AUTOR): 
Zuzler das sind die Taditionalisten. Das hat ja auch eine Geschichte, weil es früher auf 
dem Jahrmarkt keine Gabel und kein Messer gab. Wie sollten denn sie Leute die 
Weißwurst essen, also sie konnten nur reinbeißen und raussaugen. Und dann kamen für 
manchen Traditonalisten schlimme Zeiten, dass Messer und Gabel dazu gelegt wurden. 
Naja, und dann können sie längs schneiden, quer schneiden, Kreuzschnitt machen. 
 
SPRECHER: 
Auf diese Technik schwört Werner Siegert: mundgerechte Häppchen in Rautenform. 
Dazu süßer Senf, Brezn und Weißbier – Pflicht für ein richtiges Weißwurst-Frühstück. 
 
WERNER SIEGERT: 
Ich kann die anderen, die quer schneiden oder längs schneiden nur bedauern, dass sie 
diese Kunst nicht kennen. 
 
SPRECHER: 
Egal mit welcher Technik sie gegessen wird: die Münchner Weißwurst ist Kult, ein Stück 
bayerische Lebenskultur und ein Mythos über die Grenzen Süddeutschlands hinaus. 
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GLOSSAR 
 
Weißwurst, -würste – eine Wurstspezialität aus Bayern 
 
Terrine, -n (f.) – ein Gefäß aus Porzellan, in dem flüssige Lebensmittel serviert werden 
 
eine Tradition pflegen – etwas schon sehr lange auf dieselbe Art und Weise tun 
 
hauseigen – zum Haus dazu gehörend 
 
auf alle Fälle – umgangssprachlich für: unbedingt; dringend 
 
Brauch, -Bräuche (m.) – eine Tradition; etwas, das immer wieder so gemacht wird 
 
sich etwas bewahren – hier: etwas immer weiter auf eine bestimmte Art und Weise tun 
 
Schlachtung, -n (f.) – das Töten von Tieren, um Fleisch und Wurst zu produzieren 
 
Füllung, -n (f.) – hier: eine Masse nach einem bestimmten Rezept, mit der Speisen gefüllt 
werden 
 
Eischnee (m., nur Singular) – eine Masse aus dem weißen Anteil des Eis, die mit einem 
Rührgerät cremig gerührt wurde 
 
Bindung, -en (f.) – hier: der Zustand einer gerührten Masse (fest, cremig, flüssig); die 
Konsistenz 
 
passen (aus dem Baierischen) – gut sein; in Ordnung sein 
 
erschte (aus dem Bairischen) – erste 
 
mager – nicht fett 
 
Emulsion, -en (f.) – hier: das Gemisch 
 
etwas zusammen|bringen (aus dem Baierischen) – hier: etwas mischen  
 
Wurscht,- Würschte (f., aus dem Baierischen) – die Wurst 
 
halten – hier: zusammen halten; nicht zerfallen 
 
Speck (m., nur Singular) – ein sehr fettes, salziges Stück Fleisch vom Schwein 
 
Schwarte, -n (f.)- ein sehr festes Stück Fleisch, das sehr fett ist 
 
hinzu|kommen – hier: in etwas hineingemischt werden 
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Petersilie (f., nur Singular) – ein Kraut, mit dem man Speisen würzt 
 
etwas garen – etwas zubereiten, so, dass es nicht mehr roh ist 
 
Dampfkammer, -n (f.) – ein Küchengerät in großen Küchen (z. B. im Restaurant), in dem 
man Speisen in großer Menge mit Hitze und Wasserdampf zubereiten kann 
 
etwas brühen – hier: etwas in Wasser, das gerade gekocht hat, zubereiten 
 
Zufallserfindung,-en (f.) – eine Erfindung, die man nebenbei/zufällig macht; eine 
Erfindung, die nicht beabsichtigt ist 
 
Darm, Därme (m.) – hier: die Hülle um eine Wurst, die aus dem Darm eines Tieres 
besteht 
 
Haut, Häute (f.) – hier: die Hülle um eine Wurst 
 
platzen – aufreißen; kaputtgehen 
 
Geburtsstunde, -n (f.) – hier: der Moment, in dem etwas entdeckt/erfunden wurde 
 
die Krone bekommen – umgangssprachlich für: König/Königin werden 
 
Sinnbild, -er (n.) – ein typisches Zeichen/ein typisches Merkmal für etwas 
 
etwas verzehren – etwas essen oder trinken  
 
Pelle, -n (f.) – die Hülle um eine Wurst; die → Haut 
 
Klassiker, - (m.) – hier: etwas, das immer wieder sehr gern genommen wird 
 
eine Wissenschaft für sich sein – umgangssprachlich für: sehr kompliziert sein 
 
traditionsbewusst – so, dass man die Tradition beachtet 
 
Stammgast, -gäste (m.) – eine Person, die regelmäßig in ein bestimmtes Restaurant/Café 
oder eine bestimmte Bar geht 
 
etwas aus|saugen – etwas mit den Lippen aus etwas heraus und in den Mund hinein 
ziehen 
 
Wahlmünchner, - /Wahlmünchnerin, -nen – eine Person, die nach München 
gekommen ist, weil sie die Stadt liebt 
 
Knigge (m.) –hier: ein Ratgeber, der Tipps zum richtigen Verhalten in bestimmten 
Situationen gibt 
 
Sitte, -n – hier: eine Regel 
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Zuzler (m., aus dem Bayerischen) – eine Person, die die Weißwurst → aussaugt 
 
Traditionalist,-en (m.) – eine Person, die bestimmte Traditionen besonders streng 
beachtet 
 
Jahrmarkt, -märkte – ein Volksfest, das draußen stattfindet und bei dem Karussells, 
Imbiss- und Verkaufsstände aufgebaut sind  
 
längs – der Länge nach 
 
auf etwas schwören – etwas aus Überzeugung immer auf dieselbe Art und Weise tun 
 
mundgerecht – so, dass es gut in den Mund passt 
 
Häppchen, -n (n.) – hier: ein kleines Stück von einem Lebensmittel 
 
Raute, -n (f.) – eine viereckige geometrische Form 
 
Brezn, - (f., aus dem Baierischen) – die Brezel 
 
Weißbier, -e (n.) – ein spezielles Bier, das aus Weizen hergestellt wird und eine sehr helle 
Farbe hat 
 
etwas ist Pflicht – hier: etwas gehört unbedingt zu etwas dazu 
 
jemanden bedauern – Mitleid mit jemandem haben 
 
Kunst, Künste (f.) – hier: Technik 
 
Kult sein – allgemein sehr bekannt und beliebt sein 
 
Mythos, Mythen (m.) – hier: etwas sehr Berühmtes und Bekanntes 
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