
„O'zapft is“ mit HENGLEIN 

Vor 200 Jahren wurde zum ersten Mal das Oktoberfest gefeiert. Damals 
noch ein kleines Pferderennen, heute eines der größten Volksfeste der 
Welt.  Grund  genug,  dieses  Jubiläum auch kulinarisch  zu  feiern.  Die 
Devise dabei lautet: So deftig wie nötig, so leicht wie möglich. Unsere 
frischen  HENGLEIN  Convenience-Produkte  machen  nicht  nur  die 
Zubereitung leicht.

Klöße, Schupfnudeln,  Schweinshaxe und Sauerkraut gehören genauso zu 
einer  ordentlichen  Wiesn-Mahlzeit  wie  ein  frisch  gezapftes  Weißbier.  Wer 
auch außerhalb des Weißbieräquators zünftig genießen möchte, findet bei 
unseren Rezeptideen echte Oktoberfestschmankerl für den heimischen Herd. 
Und damit die gute Laune auch noch nach dem Genießen bleibt, sind diese 
nicht nur leicht zubereitet, sondern auch nicht so deftig wie die Originale auf 
der  Wiesn.  Frisches  Gemüse,  knackige  Salate  und  Fisch  statt  zünftiger 
Würstchen entschärfen die deftigen Originale. Wir wünschen „guatn Hunger“!

Mit  den frischen Convenience-Produkten HENGLEIN Kloßteig,  HENGLEIN 
Kartoffelnudeln und HENGLEIN Eierspätzle können Sie bayerischen Genuss 
ganz leicht auf den Tisch zaubern. Die leichten und leckeren Rezeptideen 
von HENGLEIN helfen Ihnen dabei. 

„Schweinshaxn“ in Weißbiersoße und Kartoffelklöße
Da ist das Weißbier schon drin: Die ausgelöste Haxe mit Möhren, Kohlrabi, 
Lauch  und  Zwiebeln  wird  mit  Weißbiersoße  zu  einem  echt  bayerischen 
Leckerbissen. Die passende Beilage dazu sind Klöße, kinderleicht zubereitet 
mit  HENGLEIN Kloßteig  „Fränkisch halb  & halb“.  Der  knackige Salat  aus 
Möhren und Kohlrabi ist eine frische Alternative zu Rotkohl und Co. Lassen 
Sie es sich schmecken!

Zander mit Sauerkraut und Schupfnudeln
Ein leichtes und schnelles Oktoberfestgericht gelingt Ihnen mit HENGLEIN 
Kartoffelnudeln,  frischem  Zander  und  fruchtigem  Sauerkraut.  In  diesem 
Rezept  werden  die  Kartoffelnudeln  ganz  einfach  mit  dem  Sauerkraut 
zusammen  gegart.  Unkomplizierter  geht  es  fast  nicht.  Insgesamt  ist  das 
Rezept der leckere Beweis dafür, dass Sauerkraut und Kartoffelnudeln 
nicht nur mit Leberkäse oder Würstchen ein Hit sind.



„Käs-Spätzle“-Gratin
Für den vegetarischen Genuss ist dieses schnell zubereitete Gratin genau 
das  Richtige.  HENGLEIN  Eierspätzle,  Blattspinat  und  knackige 
Kirschtomaten werden kurz angeschwenkt, in eine Auflaufform gegeben und 
anschließend mit aromatischem Bergkäse gratiniert. Der frische Salat sorgt 
für eine Extraportion Vitamine.

200 Jahre Oktoberfest:

Die  Anfänge:  Das erste  Oktoberfest  war  ein  Pferderennen und wurde zu 
Ehren  der  Hochzeit  von  Kronprinz  Ludwig  von  Bayern  und  Therese  von 
Sachsen-Hildburghausen  (die  der  Theresienwiese  ihren  Namen  gab) 
veranstaltet. Zur Freude der Stadtbevölkerung sollte das Fest im folgenden 
Jahr wiederholt werden. Damit begann die Tradition.

200  Jahre  Oktoberfest,  aber  die  177.  Wiesn? 24  Oktoberfeste  mussten 
bisher wegen Krieg oder Epidemien ausfallen. 

Daten und Fakten: 
• Das Oktoberfest zieht jährlich über sechs Millionen Besucher an 
• Darunter  befinden  sich  auch  viele  Besucher  aus  dem  Ausland, 

vorwiegend aus Italien, den USA, Japan und Australien
• Der offizielle Auftakt zum Oktoberfest ist der Einzug der Wiesnwirte
• Um Punkt 12:00 Uhr sticht der Oberbürgermeister das erste Bierfass 

an und mit den Worten „O'zapft is“ ist das Oktoberfest eröffnet
• Traditionell erhält der bayerische Ministerpräsident die erste Maß
• 60.000 Hektoliter Bier und 500.000 Brathendl werden durchschnittlich 

jedes Jahr verkauft
• Das weltgrößte Blaskonzert mit ca. 300 Musikern findet jedes Jahr am 

zweiten Wiesnsonntag statt
• Die  Münchner  Brauereien  brauen  speziell  zu  diesem  Anlass  ein 

eigenes Bier mit höherem Alkoholgehalt

Deutschland schmeckt! HENGLEIN macht’s leicht.
Weitere Rezeptideen finden Sie auf www.henglein.de


