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Hallo Welt, 

ist das nicht ein grandios anzuschauendes Bierchen?

“Jawoll!” muss die Antwort lauten… aber zunächst ein kurzes Wort in eigener Sache., dann 
mehr dazu 

Unlängst sagte man mir in Form einer Kurzkritik, meine Begrüßung “Hallo Welt” klänge 
arrogant und würde den geneigten Leser gegebenenfalls glauben machen, ich wolle
der Überheblichkeit die ganze Welt ansprechen und hätte den Anspruch, dass im 
Umkehrschluss die ganze Welt meinen Blog läse.

Das ist als Kritik für mich nur bedingt nachvollziehbar 
wert: allein die deutsche Sprache verhindert schon einmal grundsätzlich eine weltweite 
Nutzung und es war auch nie mein Anspruch, die ganze Welt zu erreichen. Wenngleich mich 
schon Post in etwas gebrochenem Deutsch aus Argentinien, Italien und Amerika erreichte, 
aber das nur am Rande. 

Die Ansprache “Hallo Welt” richtet sich vielmehr in neutraler Weise an alle Nutzer des 
WWW, des “Worldwide Webs”, die möglicherweise einmal hier landen 
Herkunft, Rasse, Nationalität, Religion und Status. Wer immer mit diesem Blog etwas 
anfangen kann, sei somit willkommen und eingeladen, mit mir über das weite Feld leckeren 
Essens und Trinkens zu parlieren und zu debattieren oder einfach nur Tipps auszutauschen 
und Spaß zu haben. 

Also, liebe Welt, so ist das gemeint! Nicht überheblich, nur
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Aber nun zum Urtrunk! 

Diesen Artikel widme ich Markus, meinem sehr geschätzten Schwager, der ab und an auch 
nervt, aber vor allem ein klasse Mensch und guter Freund ist! 
Er ist die meiste Zeit seines Lebens in der Gastronomie tätig gewesen und er ist es immer 
noch mit Leidenschaft, derzeit als Geschäftführer zweier Restaurants in Emmendingen. In 
einem davon, dem Fuchsen, trank ich vor ca. 3 Monaten das beste Bier meines Lebens, Ganter 
Urtrunk vom Fass. 
Welches es nun auch im Kasten gibt, allerdings offenbar noch nicht in der Fläche in 
Deutschland. 

Und das ist nun der Moment, wo man dann mal kurz sagen muss: der Markus ist ein klasse 
Schwager, nicht nur, aber auch, weil er immer aufpasst, was einem gefällt. 
Und beim nächsten Besuch, da hat er es dann dabei – z.B. lecker Brot vom Bäcker aus 
Emmendingen oder eben zwei Kästen Ganter Urtrunk. 

Was ist denn genau der Urtrunk? Nun, am Besten ist das hier nachzulesen… 

Auf die Schnelle sollte man wissen, dass der Urtrunk ein Bier alter Brauart ist, ungefiltert – 
also naturtrüb, mit moderatem Alkholgehalt von 4,9% und dass es vor dem Trinken mehrmals 
auf den Kopf gedreht und leicht bewegt werden sollte, damit es sich nach dem Stehen und 
unweigerlichen Absetzen der ungefilterten Stoffe wieder gut durchmischt. 

 

Das sieht dann z.B. so aus. 

Geschmacklich kann man nur sagen: es lohnt sich! Einfach mal ausprobieren, besonders wenn 
man die Freiburger Region besucht und eines in die Finger bekommt. 

Guten Durst wünscht Ihr Leroy, und bitte nach Biergenuss das Auto stehen lassen! 

Und danke nochmal an Markus! 

Und an die formidable Brauerei Ganter und deren Leitung wendet sich mein letzter Gruß in 
diesem Artikel: 



Wenn Sie das lesen und den Artikel m
Dankeschön an! 
Lieferadresse im Impressum oder an meinen lieben Schwager Markus Herzog ins Restaurant 
Campus nach Emmendingen! 

  

Veröffentlicht in Der Rote Faden des Blogs...
Schlagworte: Bier  
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