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Jeden Mittwoch und Sonntag 
ist bei uns Bratentag! 

Dazu verwöhnen wir  
Sie stets mit unseren 

ofenfrischen Schweine- und  
Sauerbraten, nach Art des Hauses. 

Jeden Mittag ein  
Tagesgericht für 7,90 Euro

Bratentage  
in der Arber Wirtschaft

Mit tagszeit 
in der Arber Wirtschaft

Bayerisch. Herzlich. Gut.

Foto: StAdtMArketing 

regenSburg

Regensburg - Wie fühlt sich 
die Fahrt in einem e-Auto an? 
Wie kommt die Salbe in die 
tube? Wo kommen roboter 
und Virtual reality zum ein-
satz? „nacht.Schafft.Wissen.“ 
zeigt technologie und For-
schung zum Anfassen. Am 
12. April können besucher/
innen von 18 bis 24 uhr an 16 
Standorten hinter die kulis-

Blick hinter die Kulissen bei „Nacht.Schafft.Wissen.“
Schierling - Am Mittwoch, 

20. März, um 9.50 uhr geht 
es bei freiem eintritt in der 
Marktbücherei Schierling im 
rahmen der Veranstaltungs-
reihe „10 vor 10“ des Christli-
chen bildungswerks um das 
thema „euthanasie im dritten 
reich“. die nazis ermordeten 
zwischen 1940 und 1945 mehr 
als 70.000 Menschen mit kör-
perlichen, geistigen und see-
lischen behinderungen. diese 
Frauen, Männer und kinder 
galten als „lebensunwertes 
Leben“, kosteten angeblich 

„10 vor 10“ in der Marktbücherei Schierling
sen blicken. es wird über 200 
Programmpunkte geben, die 
man u. a. bei Führungen, ex-
perimenten und Ausstellungen 
erleben kann.

der eintritt ist frei. Für man-
che Veranstaltungen ist die 
teilnehmerzahl aus organisa-
torischen gründen begrenzt. 
Anmeldung unter www.nacht-
schafft-wissen.de möglich.

zu viel geld. Zu den Mordop-
fern dieser nazi-„t4-Aktion“ 
zählt auch die im Jahr 1891 in 
Schierling geborene theres 
Wallner von der obermüh-
le, die zuerst in deggendorf/
Mainkofen, später in der re-
gensburger Heil- und Pfle-
geanstalt karthaus-Prüll un-
tergebracht war. Sie gehörte 
zum ersten transport im no-
vember 1940 von regensburg 
zum Schloß Hartheim bei Linz, 
das zur tötungsanstalt umge-
baut worden war. Foto: Markt 
Schierling

„Vergelt‘s Gott“-Bier
Brauerei Bischofshof bedankt sich mit Sonderedition 
für 34 Jahre treuer Freundschaft zur Familie Schmalhofer
Regensburg - „Vergelt‘s Gott“ 
ist eine der schönsten Formen, 
in Bayern „Danke“ zu sagen. 
Als Anerkennung für 34 Jahre 
Zusammenarbeit im Hotel Res-
taurant Bischofshof am Dom hat 
die Brauerei Bischofshof 1.000 
Flaschen Festbier mit einer 
ganz besonderen Widmung für 
Monika und Herbert Schmalho-
fer aufgelegt. 

Auf dem etikett des mit 
13,3 Prozent Stammwürze 
kräftigen gerstensaftes sind 
die konterfeis und die unter-
schriften des über die grenzen 
regensburgs hinaus bekann-
ten Wirtsehepaares zu sehen. 
die geschwungenen Zahlen 
„85-19“ markieren Anfang und 
ende des Wirkens an der ur-
sprungsstätte der brauerei 
an der „Porta Praetoria“ im 
Schatten des regensburger 
doms. 

im Handel wird das „Vergelt‘s 

gott“-bier nicht erhältlich 
sein, sondern ausschließlich 
an die restaurant-gäste aus-
geschenkt, die noch einmal 
bei den Schmalhofers vorbei-
schauen, bevor diese im Sep-
tember in den wohlverdienten 
ruhestand gehen. „Wir sehen 
das als besondere Wertschät-
zung der brauerei“, freut sich 
Herbert Schmalhofer. er rech-
net damit, dass die Flasche mit 
dem vom neutraublinger gra-
fiker Andreas Manhart gestal-

Bierprinzessin Sophia I. zapfte das erste und einzige Faß des „Vergelt‘s Gott“-Bieres „85-19“ 
an, ein besonderes Dankeschön der Brauerei Bischofshof an die Wirtsfamilie Schmalhofer
 FotoS: H.C.WAgner

teten Sondereti-
kett in der einen 
oder anderen 
heimischen Vit-
rine landen wird. 
Sein tipp: vor-
her austrinken.

Soviel sei 
schon verraten: 
es schmeckt 
hervorragend. 
bierprinzessin 
Sophia i. zapf-
te im „Pfar-
rerstüberl“ ein 
2 0 - L i t e r - Fa ß 
des „kräftigen, 
im geschmack 

vollmundigen bieres“ an, wie 
es braumeister Andreas kö-
nig beschreibt. Mit 5,4 Volu-
menprozent Alkohol und 13,3 
Prozent Stammwürze erfüllt 
dieses „original 1649“ – so 
der name des bieres aus dem 
bischofshof-Sortiment – alle 
kriterien eines echten Festbie-
res. Helles Malz aus der region 
verleiht ihm die goldgelbe Far-
be, die Hallertauer Hopfensor-
te „Herkules“ ist für das bittere 

verantwortlich, die dolden von 
„Perle“ und „tradition“ prägen 
das ausgewählte Hopfenaro-
ma. 

„Wir bedanken uns bei der 
Familie Schmalhofer, dass sie 
über drei Jahrzehnte dieses 
Haus als Aushängeschild vor 
allem auch im Sinne der brau-
erei geführt hat“, würdigt karl 
beck, kaufmännischer Leiter 
von „bischofshof“, die Leistung 
der Wirtsfamilien Schmalhofer 

und birnthaler. das „Wohn-
zimmer des bischofs und des 
domkapitels“ sei mit zahlrei-
chen treffen, Festen und gäs-
teeinladungen quasi auch sein 
zweiter Arbeitsplatz gewesen. 
„Hier am ursprungsort der 
brauerei im Jahre 1649“ gaben 
die Schmalhofers dem Wort 
gastlichkeit eine echte be-
deutung. der ruf dieser gast-
freundlichkeit reiche weit über 
regensburg hinaus, so beck in 

seiner kleinen Laudatio weiter. 
Mit dem „Vergelt‘s gott“-bier 
wolle man dieses engagement 
nun würdigen. in einer freien 
Übersetzung des lateinischen 
bier-Spruches „in cervisa oti-
um“ steckt auch gleich die mit 
der Abschiedsedition „85-19“ 
verknüpfte empfehlung für 
Monika und Herbert Schmal-
hofer: im bier liegt die Muße, 
die ruhe oder – noch treffen-
der interpretiert – die Freizeit. 

Kulinarisch durch die Domstadt
„Frühstücken in Regensburg“ - wie ein Urlaubstag in der eigenen Stadt…

Regensburg - die domstadt 
verzaubert mit ihrem italieni-
schen Flair nicht nur touristen, 
sondern auch immer wieder 
ihre bewohner. dabei macht 
vor allem auch das kulinari-
sche Angebot den Charme 
der Hauptstadt der oberpfalz 
aus. 

Ab sofort kann man mit den 
beiden Autorinnen eva Ja-
nik und Marion Lanzl auf eine 
reise durch die regensburger 
Frühstücksvielfalt gehen. das 
buch „Frühstücken in regens-
burg“ zeigt außergewöhnliche 

Powerfrauen: Marion Lanzl und Eva Janik haben „Frühstü-
cken in Regensburg“ geschrieben 
 FotoS: bAttenberg-gietL VerLAg

Angebote, offenbart 
besondere Lokale und 
präsentiert spannende 
geschichten rund um 
deren betreiber und 
die bekannten Persön-
lichkeiten der Stadt.

der battenberg-gie-
tl Verlag lädt ein zur 
buch-release-Party mit 
dJ Marco köstler am 
Mittwoch, den 20. März, 
um 19 uhr im Leeren 
beutel regensburg. 

Zur erleichterung der 
Planung wird um An-

meldung über Facebook (@
fruehstueckeninregensburg) 
gebeten..

blizz verlost drei handsig-
nierte bücher „Frühstücken in 
regensburg“. teilnehmen bis 
24.3., 24 uhr, unter www.blizz-
regensburg.de/gewinnspiele. 
Stichwort: Frühstück. rechts-
weg ausgeschlossen. Alle ge-
winne müssen beim blizz di-
rekt abgeholt werden!


