
MEIN KÜCHENGEHEIMNIS

Königlich-bayerische Genüsse
Das offizielle Stadtgrün-

dungsfest muss in diesem

Jahr ausfallen – nicht so

eine Tour durch die Stadt.

Synthia Demetriou und To-

bias Röckl nehmen uns mit

auf einen Spaziergang

durch die City, bei dem es

viel Neues zu entdecken

gibt. Selbst für Münchner.

Dazu servieren die beiden

Münchner Köstlichkeiten.

VON STEPHANIE EBNER

München wird nicht umsonst
die nördlichste Stadt Italiens
genannt – viele Bauten der
Wittelsbacher erinnern uns
an Florenz oder Rom. Aber
auch den Peloponnes liebten
die Herrscher, der Königs-
platz beispielsweise symboli-
siert die Verbundenheit des
Königreichs mit Griechen-
land. Selbst das „y“ in Bayern
ist eine Reminiszenz an Grie-
chenland: König Ludwig I.
verfügte 1825 per Dekret,
dass Baiern künftig mit dem
griechischen „I“ zu schreiben
sei. So viel Internationalität
an der Isar ist vielleicht ein
kleiner Trost jetzt in den
Pfingstferien, in denen belieb-
te Urlaubsziele wegen Corona
in noch weiter Ferne liegen.

Tobias Röckl sitzt auf den
Stufen vor dem Nationalthea-
ter und zeigt auf die Münch-
ner Residenz: „Der Königsbau
ist nach florentinischem Vor-
bild von Ludwig I. erbaut wor-
den.“ Ein Hauch Italien, über-
all europäisches Flair, wohin
man in dieser Stadt blickt.

Seit diesem Jahr zeigt Tobi-
as Röckl zusammen mit Syn-
thia Demetriou Menschen die
Stadt –- „Ludwig und Lola,
Stadtführungen in München“
haben sie ihre Firma genannt.
Klar, dürfen auch bei ihren
Touren die Klassiker wie der
Marienplatz oder das Natio-
naltheater nicht fehlen. Doch
beiden sind die Geschichten
dahinter wichtig. das be-
rühmte „da schau her“.

Der Viktualienmarkt ist
nicht nur für Touristen inte-
ressant. Hier kaufen auch die
Münchner ein. Es gibt be-
schauliche Ecken, wie hinten
am einstigen Kartoffelmarkt,
den selbst nicht alle Münch-
ner kennen. Zwei Stände, die
hauptsächlich noch die Knol-
le anbieten, gibt es bis heute.
Der Brunnen davor hat Trink-
wasserqualität. „Ideal zum
Händewaschen zwischen-
durch.“ Hier mischt Synthia
Demetriou „Lolas Frischbaz-
da“. Alle Zutaten gibt es um
den Markt zu kaufen.

Ludwig und Lola, das ist
kein Pseudonym. Aber so-
wohl Ludwig als auch Lola ha-
ben die Stadt geprägt: „Lud-
wig I. hat die Architektur, das
Reisen und die Kultur geliebt
und damit München wie
kaum ein anderer seinen
Stempel aufgedrückt“, sagt
Tobias Röckl. Synthia Deme-
triou erklärt, wofür das Lola
in ihrem Firmennamen steht:
„Nicht für die einstige Gelieb-
te von König Ludwig I. Son-
dern für die moderne Frau,
die sich an keine Konventio-
nen gehalten und sich selbst
neu erfunden hat.“

So, wie auch Tobias Röckl
und Synthia Demetriou
selbst. Tobias Röckl lief vor
drei Jahren den Jakobsweg.
Dort entstand der Wunsch,
künftig etwas machen zu wol-
len, „was mir und anderen
Spaß macht“. Er suchte nach
einem Beruf, bei dem er seine
Leidenschaft für Geschichte
und Kulinarik mit Menschen
teilen kann, und wurde Stadt-
führer.

Bei der Ausbildung lernte
er Synthia Demetriou ken-
nen. Die Frau mit den zyprio-

tischen Wurzeln, die Mün-
chen seit dem Studium liebt.
20 Jahre hat sie in der TV-
Branche gearbeitet, bevor sie
umsattelte.

Gemeinsam sind sie jetzt
mit Ludwig und Lola unter-
wegs: Münchner Geschich-
ten, mit viel Wissen, aber

auch Liebe und Humor er-
zählt. Es menschelt in ihren
Geschichten, das macht ihre
Rundgänge besonderes.

Vor der Allerheiligenhofkir-
che, die Kronprinz Ludwig
1815 errichten ließ, weil er
unbedingt eine romanische
Kirche haben wollte, sitzen

die beiden auf einer Bank und
genießen einen Leberkäs-
Wurstsalat. Den Leberkäs
nennt Tobias Röckl „die baye-
rische Mortadella“, der
Wurstsalat an sich ist typisch
bayerisch. Ein Prise Salz fehlt
noch – klar, das ist das für
München wichtigste Gewürz

überhaupt. Denn die uns be-
kannte Geschichte der Stadt
begann am 14. Juni 1158 mit
der erstmaligen Erwähnung
von „Munichen“.

„Typisch München, dass die
Stadtgeschichte mit einem
Streit begann“, sagt Tobias
Röckl grinsend und stößt da-

rauf mit „Ludwigs Limonad“
an. Um München doch ein
wenig zu feiern, bieten „Lud-
wig und Lola“ am 14. Juni ei-
gens zur Stadtgründung Füh-
rungen an. Wichtig in Zeiten
von Corona: Vorher anmel-
den. Weitere Infos unter
www.ludwigundlola.de.

Auf die richtige Prise kommt es an. Synthia Demetriou
kauft unterwegs Gewürze für den Frischkäse-Dip.

Russ to go – Stärkung vor
der Staatsoper.

Das Hofbräuhaus war lange dem Adel vorbehalten, er-
fährt Redakteurin Stephanie Ebner (l.) beim Rundgang.

Ein Prosit auf das Geburts-
tagskind: Am 14. Juni jährt
sich die Stadtgründung
Münchens. Synthia Deme-
triou und Tobias Röckl sto-
ßen auf den Stadtgeburts-
tag mit „Ludwigs Limonad“
an. Die beiden Stadtführer
nehmen uns mit auf eine ku-
linarische Tour durch die
„nördlichste Stadt Italiens“.
Dabei gibt es selbst für er-
fahrene Münchner viel zu
entdecken – historisch wie
kulinarisch. FOTOS: OLIVER BODMER

Stärkung für den Stadtrundgang durch München

schlussgläser zum Mitnehmen

Zubereitung:
1. Vom Leberkäse die Rinde abschnei-
den, weil diese manchmal bröselt. Le-
berkäse und Essiggurken gleichmäßig
in dünne Streifen schneiden (lassen

sich so besser
aufgabeln). Ra-
dieschen und
Frühlingszwie-
beln waschen,
putzen und in
dünne Scheiben
schneiden. Auf
zwei Einmach-
gläser verteilen.
2. Für das Dres-
sing alle Zutaten
in zwei kleine
Einmachgläser
geben und kräf-
tig vermischen.
Ein paar Minu-

ten vor dem Verzehr das Dressing
über dem Leberkässalat verteilen und
etwas ziehen lassen.
Tipp: Dazu schmeckt eine frische Bre-
ze oder ein Bauernbrot.

Tipp: Nach Belieben für eine glattere
Konsistenz einen Schluck Bier darun-
termischen. Mit Breze dippen oder
auf gutes Bauernbrot streichen. Rest-
liches Bier trinken.

Königlich-Bayerischer Leberkässalat
im Glas (Rezept für 2 Personen)

200 Gramm kalter Leberkäse
4 knackige Essiggurken
2 Frühlingszwiebeln
4 bis 6 Radieschen

für das Dressing:
0,5 Teelöffel edelsüßer
Paprika gemahlen
1 ordentlicher Teelöffel
mittelscharfer Senf
2 Esslöffel Sonnenblu-
menöl
5 Esslöffel Branntwein-
essig
3 Esslöffel Leitungswas-
ser
1 kleine Prise Zucker
1 gute Prise Salz
schwarzer Pfeffer
außerdem: Schraubver-

Kühlschrank ziehen lassen.

Tipp: Wer mag, kann vor dem
Servieren ein paar dünne Ing-
werscheiben ins Glas geben.
Dann entweder pur oder aufge-
gossen mit Mineralwasser oder
Weißbier in Form eines Russn ge-
nießen. Prost.

Lolas Frischbazda
(Reicht zum Dippen für 3 bis 4
Personen)
250 g Frischkäse
1 bis 2 Teelöffel edelsüßer Papri-
ka gemahlen
1 Teelöffel Küm-

mel, am besten leicht im
Mörser zerrieben
1 Teelöffel Zwiebel, ge-
mahlen
1 gute Prise Salz
schwarzer Pfeffer

Zubereitung:
Alle Zutaten in einer
kleinen Schüssel mit ei-
nem kleinen Löffel ver-
mischen.

Ludwigs Limonad
(Rezept für 0,5 Liter)

1 Bio-Grapefruit
2 Bio-Limetten
3 Bio-Zitronen
2 Kardamomkapseln
4 Teelöffel Zucker
½ Teelöffel Kurku-
ma
1 Messerspitze Zimt
eventuell: frischer
Ingwer

Zubereitung:
1. Vor dem Auspres-
sen der drei Zitronen
die Schale mit einem Gemüseschäler
dünn abschälen und in eine passende
Flasche stecken. Dann alle Zitrus-
früchte auspressen, eventuell Kerne
entfernen und den Saft mit einem
Trichter in die Flasche gießen.
2. Gewürze und Zucker am besten
ebenfalls über den Trichter einfüllen
und anschließend die Flasche mit ge-
filtertem Leitungswasser aufgießen,
verschließen und einige Male leicht
schütteln. Am besten über Nacht im

Ein Hauch von Italien
steckt in Ludwigs Li-
monad.

Stärkung für unter-
wegs: Leberkässalat
wird mitgenommen.

Lolas Frischbazda: Die
Zutaten gibt’s in der In-
nenstadt zu kaufen.

KOCHBUCH

Eistees
selbst gemacht

Eistee ist im Sommer
herrlich erfrischend. Nur
dass er meist eine wahre
Kalorienbombe ist und zu-
dem oft zahlreiche künst-
liche Aromastoffe bein-
haltet. Zumindest, wenn
man ihn fertig kauft. Eis-
tee selbst gemacht liefert
jede Menge Alternativ-Ge-
schmäcker zur Super-
markt-Ware. Mit viel
Frucht- und Kräuterge-
schmack und je nach Ge-
schmack gezuckert – man
muss ja nicht immer so
viel Zucker zugeben, wie
im Buch angegeben ist. Es
gibt zwei Varianten, Eis-
tee selbst herzustellen:
Wenn es schnell gehen
soll, wird ein Teekonzen-
trat über Eiswürfel ge-
schüttet. Die langsame
Methode lautet: Kühlen
im Eisschrank. Der Viel-
falt sind in beiden Fällen
keine Grenzen gesetzt:
Von Mandelmilch-Chai-
Eistee bis hin zu Zitronen-
thymian-Kamillen-Eistee
und Erdbeer-Basilikum-
Eistee. Das Schöne an die-
sem Buch ist, dass es mit
wenig Zutaten auskommt,
Chichi völlig meidet und
nur das verwendet, was
der Sommer liefert: fri-
sche Früchte und Kräuter.
Für jeden Geschmack und
die ganze Familie ist et-
was dabei. Eistee ist Erfri-
schung pur, auch für un-
terwegs. Der Sommer
kann (endlich) kommen.
Gesund und wer will,
auch ganz zuckerfrei. se

Eistee selbst gemacht. Weniger Zu-

cker. 100 Prozent Natur. Erschienen

bei Bassermann. 76 Seiten. 7,99 Eu-

ro.

Zu Gast in Bayern –
traditionell anders

Unsere Reise geht in die-
sem Jahr nicht ins Aus-
land, wir bleiben zuhause
und können dabei doch so
viel Neues entdecken. Bei-
spielsweise mit dem Buch
„Zu Gast in Bayern – tradi-
tionell anders“. Hier er-
fahren wir alles über un-
sere Heimat, die Land-
schaft, das Brauchtum,
die kulinarischen Köst-
lichkeiten. Und nebenbei
lernen wir spannende Per-
sönlichkeiten kennen:
Von der abenteuerfreudi-
gen Rangerin, über den
wilden Winzer bis hin zur
enthusiastischen Tanz-
meisterin. Zu Gast in Bay-
ern zeigt mit einfühlsa-
men Bildern, was unsere
Heimat so einzigartig und
besonders macht. Es gibt
selbst für uns Bayern
noch viel zu entdecken.
Worauf warten wir ei-
gentlich? se

Zu Gast in Bayern. Traditonell an-

ders. Karin Lochner und Peter von

Felbert. Erschienen im Callwey Ver-

lag. 208 Seiten. 39,05 Euro.
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