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Das neue Stadtquartier 
in Bayreuth!
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Wohnflächen von 58 m² bis 220 m² 

Zentraler Mittelpunkt:
Lebendiger Plaza mit Bäumen,
Wasserfläche und Sitzgelegenheiten

Perfekt für Paare, Senioren, 
Singles und Familien

Bestens versorgt: Geschäfte des
täglichen Bedarfs in unmittelbarer
Umgebung

www.hugo49.de

Ausfl ugsgaststätte berufl ich 
neu orientierte, ist für dama-
lige Zeiten ebenso ungewöhn-
lich wie der Name, den er für 
sein Anwesen wählte. 

Spekulation um den Namen

Bukoba ist eine Stadt an 
der Westküste des Viktoria-
sees, gelegen im ehemaligen 
Deutsch-Ostafrika, dem heu-
tigen Tansania. Warum Quer-
feld gerade diesen Ort als Na-
mensgeber wählte, kann nur 
spekuliert werden. Der Hei-
matforscher Walter Bartl äu-
ßert zwei Vermutungen. Eine 
Erklärung wäre der sogenann-
te Bukobakaffee, der damals in 
Deutschland sehr bekannt war. 
Kaffee war der Exportschlager 
Bukobas und wäre passend 
dazu in einer Ausfl ugsgaststät-
te ein beliebtes Getränk gewe-
sen. Theorie Nummer zwei hat 

Das Rätsel um Neubukoba

4.5.: 90er-Party

20.5.: Geschlossene Veran-
staltung  – unser Biergarten 

bleibt leider für die Öffentlich-

keit geschlossen!

15.6.: 90er-Party 
Summer Edition

28.6. und 29.6.: Geschlos-
sene Veranstaltung – unser 

Biergarten bleibt  leider für die 

Öffentlichkeit geschlossen!

TERMINHINWEISE

Liebe Gäste!
Vor 131 Jahren, als der 
Herzogkeller erstmals in 
Betrieb ging, führte noch eine 
Sandsteinbrücke über den 
Roten Main, der sich durch die 
Wiesen vor unserem Ein-
gangstor schlängelte. Vieles 
hat sich in Bayreuth seitdem 
verändert, manches ist auch 
geblieben. Immer noch haben 
die Menschen das Bedürfnis, 
unter uralten Linden „auf dem 
Herzogkeller“ zu sitzen und 
zu genießen. Die Auswahl 
an leckeren Speisen und 
erfrischenden Getränken in 
Bayreuths größtem Biergarten 
war dabei sicherlich noch nie 
so groß wie heute. Lassen Sie 
es sich schmecken!    

                 Ihr Andy Göß

Neubukoba bot nicht nur Bewirtung, sondern auch die Möglichkeit zur Bootspartie   Foto: Bernd-Mayer-Stiftung       

Wer heute, aus Richtung Nürn-
berg kommend, auf der Auto-
bahn A9 in Richtung Berlin 
kurz vor der Ausfahrt Bay-
reuth-Süd auf dem Rastplatz 
Sophienberg anhält, der be-
fi ndet sich ganz in der Nähe 
der ehemaligen Ausfl ugsgast-
stätte Neubukoba. Gäbe es 
die 1894 eröffnete Wirtschaft 
heute noch, dann läge sie wie 
eingeklemmt zwischen der 
lärmenden sechsspurigen Au-
tobahn und der Bahnlinie 
Nürnberg-Bayreuth – ein Bier-
gartenidyll sähe wohl anders 
aus.
Neubukoba wurde 1821 erbaut 
und nach einigen Umbauten 
und Besitzerwechseln 1894 von 
Johann Carl Christian Querfeld 
als „Bierwirtschaft mit Spiritu-
osen“ angemeldet. 
Dass sich der ehemalige 
Schreinermeister mit fast 
60 Jahren als Wirt einer 

mit entfernten Ähnlichkeiten in 
der Geografi e der beiden Orte 
zu tun: „Vielleicht war es Bu-
kobas Lage am Viktoriasee, die 
den Ausschlag gab. Neubukoba 
lag ja ebenfalls an drei größe-
ren Weihern, auf denen — ei-
ner gezeichneten Ansichtskar-
te zufolge — auch Ruderboote 
fuhren.“ 

Koloniale Vorbilder

Neubukoba entstand also, als 
man in Zeiten des Kolonialis-
mus von Europa aus mit groß-
er Begehrlichkeit nach Afrika 
schaute. Auch weitere Orts-
namen rund um Bayreuth ha-
ben koloniale Ursprünge – wie 
zum Beispiel das nur einen Ki-
lometer Luftlinie von Neubu-
koba gelegene und heute noch 
bewirtschaftete Forsthaus 

Ein verlorenes Bieridyll aus kolonialer Vergangenheit 



Kamerun, um dessen Namens-
gebung 1884 sich ähnliche Le-
genden ranken. 
Wie dem auch sei, Neubuko-
ba war ein beliebtes Ausfl ugs-
ziel für die Bayreuther. Fried-
rich Bauer beschreibt, wie er 
in den zwanziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts dort ein-
kehrte: „Wir wanderten entlang 
dem Röhrensee, dann an dem 
Einzelgehöft Plantage vorbei 
in Richtung Thiergarten. Kurz 
davor bogen wir nach links in 
den Schindelteichwald ein und 
erreichten über Oberthiergar-
ten Neubukoba. Unsere Eltern 
setzten sich in den schattigen 
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Leckere Zeiten für Herzog-
keller-Fans! Der Herzogkel-
ler-Wirt und Küchenchef Andy 
Göß zaubert auch in der aktu-
ellen Saison wieder neue Ge-
richte auf den Teller. 
„Deftig und lecker soll es sein“ 
war das Motto beim Bier-
gartenpfännls, das für echte 
Fleischliebhaber gemacht ist  
und neben zarten Schwei-
nelendchen eine Bratwurst, 
ein kleines Schnitzel, ein 
Fleischküchla und einen Chi-
cken Wing enthält. Serviert 
wird das Ganze mit Tellerrösti 
und Speckbohnen, dazu gibt es 

einen Paprika-Dip, eine Speck-
majo und eine hausgemachte 
BBQ-Speckmarmelade.
Für alle Schnitzel-Freunde, 
die es scharf mögen, gibt es in 
dieser Saison das Meerrettich-
schnitzel. Dieses wird mit Senf 
und Meerrettich mariniert, in 
Ei und Brez’n-Brösel gewendet 
und in Butterschmalz rausge-
backen.
Für die Salatliebhaber ste-
hen zwei neue Kreationen be-
reit: der Biergartensalat mit 
Camembert und der Bierkut-
schersalat mit Zitronenschin-
ken, Thunfi sch, Käse, und Ei.    

Neu auf der Karte
Herzogkeller-Wirt und Küchenchef Andy Göß tischt auf

Gestatten: Schilerol
Ein rundum natürlicher Aperitivo aus Österreich

In dieser Saison neu bei uns auf der Karte ist Schilerol, 
ein natürlicher, spritziger Aperitif aus Österreich. Schi-
lerol besteht aus Roséwein und ist verfeinert mit ver-
schiedenen Sirupen und Kräutern. Das rundum natür-
liche Getränk verzichtet dabei komplett auf künstliche 
Zusatz- und Konservierungsstoffe. Wir servieren Schi-
lerol als lecker-erfrischenden Aperitivo. Prost!

Gibt es eigentlich noch Mottowochen?
In den letzten Jahren haben wir hier in der Biergarten-
zeitung immer kulinarische Mottowochen angekündi-
gt. Auch in diesem Jahr wird es wieder Schnitzelwo-
chen,  Rippla-, Burger-, oder Pfifferwochen und viele 
weitere Spezialitätenwochen geben. Um noch besser 
auf das saisonale Angebot reagieren zu können, wird 
unser Küchenchef Andy Göß ab sofort die Mottowo-
chen jeweils aktuell auf Facebook ankündigen:

 www.facebook.com/herzogkeller.bayreuth

Unser Spielplatz wird neu gebaut
Der Spielplatz des Herzogkellers ist bald größer und 
schöner als jemals zuvor. Denn er wird komplett neu ge-
baut. Auf dem Areal, auf dem die alte Grillhütte stand, 
können bald Kinder toben und sich auf eine sensati-
onelle neue Rutsche und viele weitere Attraktionen 
freuen. Mitte Juni werden die Bauarbeiten an unserem 
neuen Spielplatz abgeschlossen sein. Wir freuen uns 
mit unseren jungen Gästen auf die neuen Spielmög-
lichkeiten!

Garten und unterhielten sich 
bei Kuchen und Kaffee und 
sonstigen Getränken.“ 
Seine Blütezeit hatte Neubu-
koba rund 20 Jahre lang unter 
Karl Kolb und seiner Frau Ma-
thilde, die das Anwesen 1907 
kauften und den Bierumsatz in 
Spitzenzeiten auf 49 Hektoliter 
pro Saison steigern konnten. 
In den 30er Jahren gaben sich 
wechselnde Pächter die Klin-
ke in die Hand, ehe Neubuko-
ba 1936 mit der Eröffnung der 
Autobahn in seine fi nale Krise 
geriet, verkauft wurde und die 
Bieridylle 1938 mit dem Abriss 
ihr Ende fand.   –mk

www.schwarzbach-tk.de
Telefon: 09265 9411-0 HONEST ist eine eingetragene Schutzmarke von Honest Tea, Inc.

Dir fehlt der wahre Geschmack
von aufgebrühtem Tee?
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Sonntag ist Bratentag: Wer am Sonntag gegen Nachmittag oder 
am Abend Appetit auf einen deftigen Braten mit Klöß hat, der 
sollte auf den Herzogkeller gehen. Dort gibt es dann zusätzlich 
zur normalen Biergartenkarte zweierlei fränkische Braten mit 
Klöß. Herzogkeller-Chef Andy Göß serviert dann beispielswei-
se Rinderroulade, Schäufele, Sauerbraten, Spanferkelschäufele, 
Krenfleisch oder knusprigen Grillhaxen. Geöffnet hat der Her-
zogkeller bei jeder Witterung ab 16 Uhr!

Der Bratensonntag
Jeden Sonntag ab 16 Uhr gibt es zweierlei Braten

Die Craftbeerfans können sich 
freuen, denn ab dieser Saison 
ist mit dem Pale Ale von Mai-
sel & Friends ein komplexes 
und gleichzeitig super-süffi ges 
Bier  auf der Karte! Das Pale 
Ale kommt goldgelb leuchtend 
daher, ist frisch und fruchtig 
im Geschmack, mit deutlicher 
Zitrus- sowie Maracujanote, 

leicht karamelligem Malzpro-
fi l und natürlich Hopfen ohne 
Ende!
Das neue Maisel & Friends Al-
koholfrei im Stile eines Pale 
Ale ist fruchtig, hopfi g und er-
frischend im Geschmack. Ver-
schiedene Aromahopfensorten 
machen Lust auf den nächsten 
Schluck. 

Für die Craftbeerfans 
Maisel & Friends Pale Ale und Alkoholfrei auf der Karte
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