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Rauecker, Karl J. Kolarik, 

Wolfgang E. Schulz 
 
Die Firma Kolarik & Buben wurde im Jahre 
1937 gegründet. Das Schweizerhaus führt 
seit 1926 Budweiser als Fassbier im 
Sortiment. Schon früher füllte man dort 
bereits Partyfässer – seinerzeit noch mit 
Pilsner Urquell – unter Jan Gabriel ab. 
 
Im Jahre 1937 stand der Budweiser 
Biervertrieb im 9. Bezirk in der Augasse 11 
zum Verkauf. Die Budweiser Brauerei 
sprach damals Herrn Kolarik, den damals 

schon bedeutenden Budweiser Gastronomen an, ob er sich vorstellen könnte, den 
Vertrieb zu übernehmen.  Man muss sich vorstellen, dass in der Zwischenkriegszeit 
die Kaufkraft äußerst gering war und für Importbiere außerdem ein hoher Zoll 
eingehoben wurde. 
Karl Kolarik übernahm das Budweiser Bierdepot mit Herrn Jaromir Buben als 
Kellermeister, der vorher im Schweizerhaus die Wein-Fasswirtschaft betreut hatte. 

 



 

Herr Buben war tschechischer Staatsbürger, was sich schon bald als Vorteil 
erweisen sollte. 
Karl Kolarik wurde – wie alle anderen, die befragt wurden: „Schwimmer vortreten!“ 
– zur Marine an die Nordsee eingezogen. Er war damals fast 40-jahre alt und konnte 
1945 auf eine bescheidene Karriere als Obergefreiter und Kraftfahrer zurückblicken. 
Sein Sohn war im Krieg in Polen gefallen, seine Eltern hatte er durch einen 
Bombenangriff verloren und die zweite Tochter verstarb in den Nachkriegswirren. 
Herr Buben (zu Deutsch Trommel) war als Tscheche nicht „wehrwürdig“ und 
musste daher nicht einrücken. Er führte Karl Kolariks Biergroßhandel durch die 
Kriegswirrnisse. 
 
Das Schweizerhaus wurde sehr bald 
geschlossen und als Rekonvaleszenten- 
heim für Soldaten umgewidmet. Als Karl 
Kolarik nach zwei Jahren in Kriegsge-
fangenschaft zurückkehrte, fand er das 
Schweizerhaus total zerstört vor. Im 
unbeschädigten Budweiser Budvar 
Brauereidepot war die Fa. Formanek nach 
einem Bombentreffer  mit ihrer 
Bierabfüllung kurzfristig einquartiert. Aus 
Dank für das „Hinüberretten“ des 
Getränkelagers  beteiligte Karl Kolarik Herrn Buben an der umgegründeten Firma, 
nun Kolarik & Buben. 

Unser Herr Gerhard, ein 
waschechter Steirer, der auch 
einmal Döblinger war, dient jetzt 
schon 40 Jahre im Schweizerhaus 
unter den Kolariks. 
 
 
 
 
 
 
 

Was konnte Kolarik & Buben damals der Gastronomie bieten? Außer dem 
„angestammten“ Budweiser Budvar (das Depot gehörte seit der Jahrhundertwende 
der Budweiser Budvar Aktiengesellschaft) füllte und  vertrieb man das „Wiener 
Stadtbräu“ (eine städtische Brauerei, die in den Fünfzigerjahren wegen ständiger 
Misswirtschaft aufgelöst wurde) und Grieskirchner Bier, das in Wien abgefüllt 
wurde. 
 
Wien war in der Nachkriegszeit von den Alliierten besetzt  und in 4 Zonen aufgeteilt. 
Der 2. und  20. Bezirk gehörte zur russischen Besatzungszone, während der 9. 
Bezirk, wo sich in der Augasse das Depot befand, stand unter amerikanischer 
Besatzung. Niederösterreich war Teil der russischen Besatzungszone, während 
Oberösterreich zur britischen Zone zählte. Kolarik & Buben füllten nach dem Krieg 
Stadtbräu und nur wenig Budweiser Budvar zu Flaschenbier ab. Für Importbiere wie 

 



 

Budweiser galt ein prohibitiv hoher Zoll. Als Ausweg bot sich das Abfüllen für die 
US-Army, natürlich duty-free, an. Karl Jan Kolarik erinnert sich noch an einen 
„echten“ Indianer, der in seiner US Army-Uniform so ganz anders aussah, als er 
sich ihn vorgestellt hat. 
 
„Wir hatten ein kleines, holzgetäfeltes 
Kämmerchen,  wo öfters amerikanische 
Soldaten dem Original Budweiser 
zugetan waren. Ein geschnitzter Luster 
mit unten abgeschnittenen Budweiser 
Bierflaschen diente als 
Beleuchtungskörper. Oberhalb der 
Lamperie standen Krüge und Flaschen, 
eine Wandbemalung, die mich sehr 
beeindruckte, gab es auch:  Eine schöne 
Bachlandschaft, mit einem kleinen 
Jungen drauf, der gerade seine Notdurft 
ins Wasser verrichtete und – offenbar speziell für die Amerikaner –  mit dem 

Untertitel  „Drink no water“ versehen war. 
Zu einer Sortimentserweiterung kam es 1951 mit 
dem Abfüllen von Hacker-Pschorr . Es waren dies 
der Maibock und später auch andere stärkere 
Biere, die den händischen Abfüllprozess besser 
aushielten. Zur besseren Haltbarkeit wurden 
damals schon die Flaschenbiere in einem roten 
würfelförmigen Kessel pasteurisiert! Das Abfüllen 
jeder einzelnen Flasche erfolgte mit händischen 
Hebelfüllern, dabei hat auch die Frau Antonia 
Buben beim Füller gearbeitet.“ 
Das originale Flaschen-Einweichrad aus jener Zeit 
steht heute vor dem Eingang zum Depot Kolarik & 
Buben in Wien 3., St. Marx, in der 
Modecenterstraße 4a. Gelegentlich wurden 
geringe Mengen an Hacker-Nährbier mit dem, bei 
uns verbotenen Werbehinweis „ärztlich 
empfohlen“, importiert oder über die Firma Huber 
in Salzburg bezogen.  

 
„Zum Pschorr Bier kamen wir, da wir für Herrn Lehner vom Restaurant Linde und 
dem Lindenkeller in der Rotenturmstraße die Verzollung durchgeführt haben, die 
damals extrem  umständlich war. Herr Lehner erzählte mir, dass im Lindenkeller 
bereits vor dem 1. Weltkrieg Bier von Pschorr bezogen wurde. Es wurde über den 
Donaukanal nach Wien befördert und zu ihm gebracht. Der Lindenkeller war ein 
schönes, von Künstlern und Politikern gerne besuchtes Lokal. Ich erinnere mich 
dort an die handgearbeiteten Sessel aus dunklem Holz. In den Rückenlehnen waren 
unterschiedliche Porträts geschnitzt. In Vitrinen standen wunderschöne alte 
Pschorr Krüge.“ 
 

 



 

Ein weiterer bedeutender Absatzposten war 
das „Falstaff“ vis à vis von der Volksoper. 
Dort konnte der Wirt Karl Schwarz die Sänger 
von der Volksoper gut ansprechen. Eines 
Tages wurde ihm eine Partie Fassbier von 
Pschorr trüb. Wie es der Zufall wollte, fand 
sich Herr Noppinger aus Salzburg ein, ein 
Brauer, den es heute auch nicht mehr gibt, 
und wollte das trüb gewordene Bier filtrieren. 
Damit hat sich Herr Noppinger neben dem 
„Pschorr“ den Eintritt in das Falstaff 
erarbeitet (ich habe Herrn Noppinger 
persönlich in seiner Brauerei 
kennengelernt. Ich wollte von ihm 
einen 1/1 Liter Tonkrug für meine 
Sammlung. Er war ein eher unwirscher 
Mann, der mich mehr, oder weniger, 
abschaßelte. Den Krug stahl ich dann 
später im „Falstaff“. Ich kann mich 
noch gut auf den Geschmack des Bieres erinnern. Dieser war für mich 
nach dem „Augustiner Edelstoff“ aus München, das beste Bier, das ich 
jemals gesüffelt habe.  In diesem Lokal verbrachte auch der 
Schauspieler Helmut Qualtinger in einem abgetrennten Kammerl, seine 
Musestunden – Wolfgang Schulz).    
 

Im Wiener Prater wurde Pschorr Fassbier im „Wilden Mann“ der 
Familie Herwei gezapft. Als Frau Enderle von der „Weißen Gans“ im 
Prater ebenfalls Münchner Pschorr Fassbier wollte, drohte Herr 
Herwei Kolarik & Buben mit dem Auslisten. So kamen es zur 
Sortimentserweiterung mit Paulaner. Damals wurde Paulaner 
Salvator dunkler Bock abgefüllt.  Noch zu Beginn der Siebzigerjahre 
waren in Wien bei den Münchner 
Bieren die stärkeren und auch deutlich 

teureren „Edelhellen“ und auch die Bockbiere, sehr 
gefragt. Die Mengen hielten sich dadurch in 
bescheidenen Grenzen. Langsam kam es dann zu den 
13-grädigen Bieren, wie z.B. Pschorr Edelhell im 
Müller Beisl. Dort konnte Herbert Müller über 200 hl 
Pschorr Edelhell pro Jahr verkaufen. Langsam kam es 
dann zu den 13-grädigen Bieren, wie z.B. Pschorr 
Edelhell im Müller Beisl. Dort konnte Herbert Müller 
über 200 hl Pschorr Edelhell pro Jahr verkaufen. 
 
Die Bierkultur wurde in Wien im Jahre 1972 durch 
Herrn Wolfgang Schulz begründet. Mit seinem zweiten 
Lokal (das erste befand sich im 16. Wiener Bezirk 
Ottakring, in der Menzelgasse 15) dem „Zum Schulz“ 
im 19. Wiener Gemeindebezirk,  in der Billrothstraße 17, belebte er mit Hacker-

 



 

Pschorr weiter die Wiener Bierszene. Diese Zusammenarbeit hatte sich als sehr 
fruchtbar erwiesen. 
 

Ebenso wurde die Bayerische Wirtshauskultur, ausgelöst 
durch mehrfache Besuche in der Hacker-Pschorr Brauerei 
in München und bei mehreren Oktoberfesten, vertieft und 
durch die Einführung von Weißwürsten und Nürnberger 
Bratwürsten die Küchenrichtung klar vorgegeben. Herr 
Schulz führte das erste Weißbier und auch das erste Alt-
Bier in Wien ein. Was damals am Anfang sehr schwierig 
war (es wurde immer wieder reklamiert, dass das Bier 
sauer sei), ist mittlerweile in der Gastronomie in ganz Wien 
angekommen. Ein Lokal ohne Weißbier ist heute 
undenkbar.  Das Gasthaus bestand von 1976 bis 1981 in 
der Billrothstraße, danach übersiedelte es in die 
Pantzergasse. Es entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit 

zu einem wahren Biermekka. Seinen Höhe- und Schlusspunkt setze Herr Schulz mit 
seinem Biertempel Zum „Ur“ Schulz von 1976–2006 in Wien 19, Billrothstraße 22. 
Ein kleines, feines Biermuseum (Erstes Wiener Biermuseum)  zeigte viele 
Schauobjekte und machte den Eindruck eines „bayrischen Souvenirladens“.  
 

Danach zog das 
Gasthaus im Jänner 
1981 in die 
Pantzergasse 16 um. Es 
entwickelte sich 
innerhalb kürzester Zeit 
zu einem wahren 
Biermekka. Der Renner 
war das Hacker-Pschorr 
„Wiesenmärzen“. Noch 
vor der Jahrtausend 
Wende hatten wir dort 

das letzte Märzen der Firma Hacker 
ausgeschenkt. Als Fassbier wurde helles 
Grieskirchner Bier (zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts war die GRIESKIRCHNER Brauerei die 
östlichste, bayrische Weißbier-Brauerei. Der damalige 
Grenzstein kann heute noch in Grieskirchen 
bewundert werden) und das schon oben erwähnte Wiesen Bier angeboten. 
 
 

 



 

Ich kann mich noch gut erinnern wie 
der damalige Brauereibesitzer  
Dr. Gangl mir am Eröffnungstag das 
Leben rettete. Durch eine  
falsche Einstellung des Druckes aus 
der Kohlensäureflasche kam nur  
Schaum aus dem Zapfhahn und weil 
die Abgabe gratis war, war auch der 
Andrang der „Trinkergemeinde“ 
ungemein stark.                                

Ich ertrank fast in einem Meer 
von nur, mit Schaum gefüllten 
tönernen Bierkrügen, die 
innerhalb der kürzesten Zeit auch 
Füße bekamen. Durch einen 
kleinen „Dreh“ an einer Schraube 
war die Bier Welt wieder heil und 
ich konnte noch einen sehr 
vergnüglichen Abend verleben – 
auch die verdienten Weißwürste 
fanden den Weg in meinen Magen.  
 
Im Jahre 2006 eröffnete im Juli 
2006 Herr Schulz seinen 
Würstelstand „Zur Wurst“ in der 

Grinzinger Allee 17. Das Gasthaus in der Billrothstraße wurde aber erst 
mit dem 31.12.2006 geschlossen. Das Würstelstandl schloss ebenso 
für immer seine Pforten am 31.12.2013.  
Herr Schulz leitet seit September 2009 einen sehr aktiven 
Geschichtsverein in Döbling und gibt seit 2013 das „Döblinger 
Extrablatt“ mit steigendem Erfolg heraus. 
 
Einige Erinnerungen  
an die Pschorr Brauerei:  

Else Kolarik erinnert sich, 
dass sie und ihr Mann, 
Komm. Rat Karl Kolarik, 
gegen 1950 in der Pschorr 
Brauerei wegen des Bierimportes nach Wien 
vorgesprochen haben. Herr Franz Josef Pschorr, ein 
sehr starker, großer Mann, saß hinter einem riesigen 
Schreibtisch in einem – für damalige Begriffe – 
großartigen Büro und kam gar nicht hervor. Vielleicht 
war er körperlich behindert oder es war seine 

 



 

Körperfülle, die ihn am Aufstehen hinderte. Herr Pschorr hatte deutliche Zweifel, ob 
er Herrn Kolarik die Vertretung übergeben sollte. Er war in der russischen 
Besatzungszone und das Schweizerhaus bestand, nachdem es im Krieg komplett 
abgebrannt war, nur aus einer Holzbaracke und einem alten Riesenradwaggon. 
Kapital war auch keines vorhanden und die Zollsituation für Importbiere sehr 
ungünstig. 
Bald wurden wir von Herrn Direktor 
Kübath betreut. Direktor Kübath 
besaß durch Einheirat in die Brauerei 
die Minderheitenbeteiligung. Gerne 
erzählte er die Geschichte, als er 
kurz vor Kriegsende in Uniform in die 
Brauerei kam. Dort sah er im 
Stiegenhaus ein Mädchen die Stiege 
aufwischen. Er konnte an ihrem 
Popo nicht vorbeigehen, ohne ihm 
einen Klaps zu geben und – siehe da, 
hatte auf einmal die  eingeheiratete Kompetenz in der Brauerei. 
 
Viele Jahre wurden wir von der Exportchefin, der „Gräfin“, Fräulein Graf, betreut. 
Sie sprach zumindest vier Sprachen und war die Ausnahme im damals 
ausschließlich von Männern dominierten Biergeschäft. Auf das Fräulein hat sie, 
immer blond und mit üppigem Ausschnitt, auch im reifen Alter noch bestanden! 
Auch  Gerd Flormann betreute uns viele Jahre, dann kam Axel Bender, heute ist es 
Herr Mag. Krasser, der auch die Agenden der Paulaner vertritt. In der Paulaner 
Brauerei erinnere ich mich an viele Jahre Betreuung durch Herrn Burkhard. Herr 
Burkhard war ein sehr ruhiger, ausgeglichener Typ, der mich nur einmal wirklich 
erschüttert hat. In Italien wurde ein zusätzlicher befristeter Zollsatz in Form eines 
Depots eingehoben. Italien hatte damals über 40.000 bis 50.000 hl Umsatz, was uns 
ungemein viel vorkam. Neugierig fragte ich Herrn Burkhard: „Wie löst Ihr denn das 
mit dem Importdepot?“  Es war für viele Händler, wie ich aus Fachzeitungen wusste, 
nicht finanzierbar. Burkhard erklärte mir trocken: „Wir machen gar nichts, wir 
ziehen uns aus Italien zurück.“ 
 
Mit den Münchner Brauereien wurde es uns nie langweilig. Bald schon kam es zur 
Fusion der schon vor vielleicht hundert Jahren zusammengehörigen Brauereien 
Hacker und Pschorr. Wir hatten einen neuen Mitbewerber in Wien, der schon vorher 
damit Reklame gemacht hatte, dass das Hacker praktisch das gleiche wie das 
Pschorr sei – das war die heute nicht mehr bestehende Firma Brunner. Später 
wurde dann die Hacker-Pschorr-Brauerei durch die Paulaner Brauerei aufgekauft. Im 
Zuge dessen kam es zu zahlreichen Änderungen bei den uns betreuenden 
Mitarbeitern. 
 
 
Die Firma Kolarik & Leeb ist heute im dritten Wiener Gemeindebezirk, in der 
Modecenterstraße 11, beheimatet. 
 
Letzte Änderungen durch Wolfgang E. Schulz im September 2014  

 
 



 

Chronik 
 

1766 die „Schweizer Hütte“ wird erstmals urkundlich erwähnt. Schweizer  
Jagdtreiber bewirten hier schon vor bald 250 Jahren die kaiserlichen 
„Herrschaften“.  

1800 stand an gleicher Stelle das Gasthaus „Zur Tabakspfeife“, so 
benannt, weil es damals als Treffpunkt der Raucher galt, denn 
Tabakrauchen war zu dieser Zeit in der sogenannten guten 
Gesellschaft verboten. 

1814 Während des Wiener Kongresses wurde das Gasthaus der Zeit 
gemäß „Zum russischen Kaiser“ umbenannt.  

1868 entstand auf diesem historischen Boden die Schweizer Meierei um 
später seinen endgültigen Namen, „Schweizerhaus“ zu erhalten, der 
allen Wienern und Touristen, die Wien besuchen, ein Begriff ist. 
Synonym  für gepflegtes Bier und resche Stelzen.  

1920 übernahm Karl Kolarik, der Vater der heutigen Inhaber, das 
Schweizerhaus. Der Wiener war damals ganze 19 Jahre jung. 

1925 „Erste Wiener Fischbraterei“ und Erzeugung 
der Rohscheiben. 

1926 „entdeckt“ er in Böhmen das Original Budweiser Budvar Bier. 

1929 errichtete er die erste Gästeschauküche. Erst –zig Jahre später 
folgten andere seinem Beispiel. 

1945 wurde das Schweizerhaus infolge der Kriegshandlungen 
vollkommen zerstört. 

1947 Mit einem alten Riesenradwaggon und einer winzigen Holzhütte 
begannen Karl und Else Kolarik den Wiederaufbau. 

1954 wurde eine Schauküche aus Holz errichtet. Das war die „Geburt“ des 
heutigen Gassenverkaufs mit Rohscheiben und Kartoffelpuffern. 

1960 Karl und Else Kolarik führen das Schweizerhaus zu einer Wiener 
Institution. 

1974 Erfindung des patentierten „Radimat“ – ein Gerät, mit dem der  

 



 

Rettich in dünne Spiralen geschnitten wird. 

1993  
 
 
verstirbt das Wiener Original Karl Kolarik senior.  

1998-
1999 

Im Schweizerhaus entsteht in der Bauzeit von nur 4 Monaten eine 
der modernsten Schauküchen Europas mit dem „Küchenstöckl“.  

2003 wird der gepflegte Garten um die „Wiener Bezirke“ Hietzing, 
Hütteldorf, Währing und Liesing erweitert. 

2004 wählen die Wiener das Schweizerhaus zu ihrem beliebtesten Platz in 
Wien. 

2005 erhält es die „Ehren Trophäe Gourmet“ von A la Carte. 

2006 verstirbt die 
gute  
Seele des 
Betriebes,   
Frau Else 
Kolarik.  

2010 entsteht der neue Gartenbereich – St. Marx. 

2011 werden die Bierschank und das Buffet zusammengelegt und ein Teil der 
Innenräume neu gestaltet. Erstmalig erhielt die Firma  im Frühjahr 2011 
den österreichischen Gastronomie Oscar – Trophée Gourmet. 

HEUTE Der Bogen zu 1766 schließt sich. Unsere kaiserlichen „Herrschaften“ sind – 
unsere Gäste, und wir unternehmen alles, damit Sie sich hier wohl fühlen. 
Karl und Else Kolarik, die Eltern der heutigen Eigentümer, 
entwickelten das Schweizerhaus zu einer Wiener Institution. Mit 
Gaumenfreuden aus der böhmischen und 
Wiener Küche – wie z. B. die knusprige 
Grillstelze oder das Znaimer Rindsgulasch – 
werden unsere Gäste verwöhnt.   

Karl, Hanni, Lydia und Regina Kolarik    
                                                                       EX ! 
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