
      Mit dem Zug zum Krug 
     Tagesausflug nach München 
 
 
Wie auch im vergangenen Jahr schon, machten wir auch heuer wieder einen 
Tagesausflug. Unser Ziel in diesem Jahr. Der Besuch des Münchner Hofbräu-
haus und dem Schneider Weise Brauhaus. 
Ganz klar, dass wir die Motorräder in der Garage ließen und mit dem 
Bayernticket per Zug angereist sind. 

 
Von Aichach kamen Martina, 
Rudi, Maria, Bernhard, Kathrin, 
Margareta und Wolfgang. 
Sabine und Margit stiegen in 
Friedberg dazu und nach dem 
Umstieg in Hochzoll in den Zug 
nach München wurde in Kissing der Hans noch eingeladen. Mit einem 
Becher Sekt war die Fahrt zum Hauptbahnhof nur ein kurzer „Hüpfer“ 
und die Sonne begrüßte uns in München. 
War zwar für diesen Tag noch Regen angesagt, aber er schien ( Gott sei 
Dank ) noch auf sich warten zu lassen. 
 

So marschierten wir vom Bahnhof aus vorbei am Justizpalast in die Einkaufsmeile von München bis zum Marien-
platz. Zuvor wurde die Marienkirche noch betrachtet. Na ja, 
nicht von allen Mitgliedern. Die Heiden haben draußen ge-
wartet ( und die Sonne genossen ;-) 
 
Man merkte schon, dass der FCB heute ein Heimspiel hatte. 
Lauter rot/weise Schals und Trikot liefen durch die Stadt. Da-
zwischen ein paar Freiburger Fans. Überall blockierten „die 
Roten“, Stühle und Tische und glühten bis zum Anstoß bereits 
vor. Rudi und Sabine sind der Meinung, dass das alles 
„Preißen“ waren, denn richtige Bayern gehen zum Spiel und 
dann nach Hause.  
 
Über den Viktualienmarkt schlendernd beschlossen wir zuerst 
zum Schneider Weise zu gehen, da das Hofbräuhaus im Mo-
ment bestimmt von „Roten“  überlaufen ist. Aber auch im 
Schneider konnte man sie antreffen. 

Trotzdem bekamen wie im ersten Stock noch einen schönen großen und vor al-
lem ruhig gelegenen Tisch an dem wir alle gemütlich Platz hatten. 
Natürlich wurden erst mal ein paar Schneider Weise geordert, denn schließlich 
sind wir ja nicht umsonst mir dem Zug angereist. 
Die Speisekarte brachte lauter „legga“ Gerichte zum Vorschein, so das die Aus-
wahl ein wenig schwer viel. Vom Kloß mit Soß über Bierkutschergulasch bis hin 
zu einem paar Weise mit Breze. Jeder wurde fündig. Und so genossen wir Speis´ 
und Trank. 
 
Unser Tisch stand in der Nähe der Küche und 
so konnten wir beobachten, dass die Bedienun-
gen hier wahrste Schwerarbeiten leisten. Auf 
dem riesigen Tablett wuchteten sie Teller und 
Gläser. So schwer das sogar beim aufstemmen 
zur Schulter geholfen werde musste.  
Wir ziehen unseren Hut vor diesen Frauen und 
Männern…... 



Nachdem die Bäuche voll waren, beschlossen wir zunächst noch 
ein wenig zu laufen, bevor wir unser nächstes Ziel, das Hofbräu-
haus, ansteuerten. 
Richtung Ludwigsbrücke, dann an der Isar entlang und über einen 
Steg auf die andere Seite, weiter zur Maximilianbrücke.     
Türkisfarbenes Wasser begleitete uns auf unserer Strecke und Men-
schen wie man sie wohl nicht nur in München antrifft. 
 
Von Sandler der am Isarufer am Geländer lehnt und schläft als 
auch einem Sonnenanbeter bei welchem man meinen konnte, dass 
er bereits Mumifiziert wäre, so ausgegerbt sah seine Haut aus. 
Ist scho verrückt, des München!! 
 

Unter, und dann über die Maximilianbrücke mit einem Blick auf das Maximilianeum ging es weiter in die Maximili-
anstraße wo wir aus dem staunen nicht mehr heraus kamen. 

Die Münchner „Maxstraße“ ist ja für sei-
ne Nobelboutiquen bekannt. 
Von Gucci über Dolce & Gabbana bis 
Escada. Alles vorhanden was die Reichen 
und Schönen begehren. In jedem Laden 
ein Türsteher welcher die Selbe für Kun-
den öffnet. Wir haben uns gefragt, ob sie 
uns auch öffnen würden, sind aber zu dem 
Entschluss gekommen, dass sie uns die 
Türe wahrscheinlich noch mit dem Fuß 

zuhalten würden ;-))) Wer braucht schon Markenklamotten, Hauptsache gesund.  
Zu den Boutiquen passend parkten entlang der Maxstraße die Nobelkarossen. Vom Ferrari über Bentley bis zum Mc-
Laren. Da war der Oldtimer Fiat 600 eine kleine Karre dagegen. Abgesehen vom Nostalgiewert natürlich. 
 
Geplättet von Glanz und Gloria kamen wir beim Hofbräuhaus an. Auch hier fanden wir einen Tisch. Allerdings war 
es hier mit der Ruhe nicht so, aber dafür waren wir ja im Hofbräuhaus. Da es auf halb drei zuging, lichtete sich auch 
das rot/weise Volk und es wurde zuhörend ruhiger. 
Die Schleckermäuler unter unseren Mitgliedern brachten doch tatsächlich wieder was in ihre Mägen. Kaiserschmarrn 

oder Rhabarberkuchen.  Und natürlich für 
fast Alle eine Maß. Schließlich hieß es ja: 
„Mit dem Zug zum Krug“ 
 
Vor dem Rückweg schauten wir uns noch 
den Saal im Hofbräuhaus an in welchem 
Djagno Asül ein paar Tage vorher seine 
Maibockansprache hielt. 
Vor lauter schauen bekamen wir gar nicht 
mit, dass wir bereits ein wenig spät dran 
waren. Wollten wir doch den Zug um 

17.04 Uhr erwischen. So mussten wir auf unserem Rückweg ein wenig Gas geben. Schließlich wollten wir ja auch 
laufen und nicht mit der S-Bahn fahren. Auf den letzten Metern zum Bahnhof passierte das dann was uns bereits seid 
Freitag vorher gesagt wurde. Regen! Und nicht nur das, auch Blitz und Donner. Aber auch nicht schlecht, denn die 
Feuchtigkeit von oben ließ uns ein wenig schneller laufen, so dass wir den Zug nach Augsburg drei Minuten vor der 
Abfahrt noch erreichten. Das nennt man dann wohl „Schwein gehabt“. 

 
Fazit: Wieder einmal ein gelungener Ta-
gesausflug bei welchem wir eine riesige Gaudi 
und Spaß gehabt hatten. Das Wetter hatte es 
gut gemeint und der Tag wird uns in guter 
Erinnerung bleiben. 
Wir freuen uns schon auf den Tagesausflug 
2014…... 


