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Ein Blick in
d’ Wirtschaft

NACHRICHTEN kompakt
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Von Claudia Hagn

K

▲

Im Riebl-Wirt lässt es sich nicht nur gut Kartenspielen, sondern auch die Wirtshausliebe pflegen.

●

Der Biergarten in Berndorf: ein Klassiker im Landkreis.

Von Claudia Hagn

S

ie haben das Wirtshausbuch rund um Landshut
geschrieben – und sich
dafür durch etliche Schweinsbraten gegessen: Heidi Eichner
und Christian Baier. Die AZ hat
sich mit ihnen bei einem Bier
unterhalten.
AZ: Mal ganz ehrlich: Semmeloder Kartoffelknödel?
CHRISTIAN BAIER: Unbedingt
Semmelknödel, weil ich finde,
dass die zu einem Schweinsbraten am besten passen.
HEIDI EICHNER: Finde ich auch,
die saugen die Soße einfach am
besten auf. Weil ich selber daheim Kartoffelknödel aber
nicht so gut kann, esse ich
manchmal im Wirtshaus einen
Kartoffelknödel zu meinem
Schweinsbraten...
Und der Schweinsbraten zum
Semmel- oder Kartoffelknödel: Was macht den so richtig
gut? Schließlich vergeben Sie
ja einen Schweinsbratenindex
in Ihrem neuen Buch...
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Das Buch ist beim SüdOst-Verlag
erschienen und kostet 19,90
Euro. Erhältlich ist es in jeder
Buchhandlung.

HEIDI EICHNER: Also zu einem
richtig guten Schweinsbraten
gehört natürlich eine gute
Kruste und Soß’ dazu.
CHRISTIAN
BAIER:
Der
Schweinsbraten darf nicht zu
fettig sein, dafür aber leicht gemasert und saftig. Die Kruste
sollte natürlich richtig resch
sein. Und natürlich sollte die
Soß’ Original gemacht sein und
nicht aus dem Packerl kommen
– das merkt man ja auch sofort.
Wir waren bei der Recherche
auch in Wirtshäusern, wo wir
eindeutig gemerkt haben: Das
ist kein Original, sondern aus
dem Packerl.
Was sind da die Indizien?
CHRISTIAN BAIER: Eins ist zum
Beispiel, dass sehr viel Soß’
zum Schweinebraten dazu
kommt, dass er fast darin
schwimmt. Da kann man fast
sicher sein, dass da ein Packerl
dahintersteckt. Denn ein gutes
Lokal bringt ja mit einem
Schweinsbraten gar nicht so
viel Soß’ raus. Da sind ja solche
Mengen wie bei manchen gar
nicht möglich.
Hand aufs Herz: In Ihrem Buch
hat sich wenig Kritik versteckt
– wollten Sie nicht manche
Wirtshäuser auch verreißen,
weil das Essen nicht gut war?
CHRISTIAN BAIER: Unser Buch

Streit während Räumung

PFEFFENHAUSEN Am Montag ist es zu einem massiven Streit
im Zug einer Wohnungsräumung gekommen: Während der
30-jährige Mieter seine Wohnung in Pfeffenhausen räumte,
fingen er und sein Vermieter eine Auseinandersetzung an.
Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation und es kam zu
massiven Bedrohungen seitens des Mieters. Durch die eingesetzten Beamten der Polizei Rottenburg wurde der 30-Jährige, der zu wiederholten Male in ähnlicher Weise auffällig
wurde, vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete nach Prüfung des Sachverhalts Untersuchungshaft gegen den Mieter an.

B15 vollständig gesperrt

Und: „Vielleicht zeigt der Besuch
in einer Gastwirtschaft ein wenig die Sehnsucht nach Heimat
in der globalisierten Welt“, so
Baier.
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Christian Baier (links), Heidi Eichner und Verleger Josef Roidl.

„Unbedingt Semmelknödel“
Heidi Eichner und
Christian Baier über die
Recherche – und eine
Gewissensfrage
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„Schluchtenﬂitzer“ im Gespräch

LANDSHUT Am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr
kommt Rüdiger Nüchtern ins Kinoptikum. Er präsentiert seinen Film „Schluchtenﬂitzer“ in Begleitung des Hauptdarstellers Hans Kollmannsberger. Der 1978 entstandene Film traf
den Lebensgeist vieler Jugendlicher seiner Zeit, die auf dem
Land aufwuchsen. Nach dem Erfolg schrieb Nüchtern unter
anderem das Drehbuch für den „Schwammerlkönig“. Der
Film wird am Donnerstag um 19.30 Uhr und am Freitag um
20 Uhr gezeigt. Bei ausreichender Nachfrage gibt es eine Zusatzvorstellung am Freitag um 22 Uhr. Das nächste Filmgespräch im Kinoptikum gibt es bereits am Mittwoch, 14. November. Dann berichtet der Schauspieler Johannes Herrschmann um 18.30 Uhr von seiner Rolle als Bürgermeister
im Film „Wackersdorf“ und der Arbeit rund um das Filmset.
▲

Am Mittwochabend haben sie das
Buch im „Freischütz“ in der
Neustadt vorgestellt, einem
Ort, der geschichtsträchtig ist.
Gilt doch der „Freischütz“ als
das älteste noch betriebene
Wirtshaus in der Stadt. Solche
Gastronomieführer gibt es
schon mehrere, auch Regensburg hat ein Exemplar, wie
Verleger Josef Roidl sagt. Jetzt
ist auch endlich Landshut an
die Reihe gekommen – die Autoren hätten sich „ohne Rücksicht auf Verluste und den Blick
auf die schlanke Linie“ der Herausforderung
zahlreicher
Wirtshausbesuche (natürlich
nur zur Recherche) gestellt.
Dabei betonte Roidl, dass
sich der Verlag die Unabhängigkeit bewahren wolle – keiner der Wirte habe für die Aufnahme gezahlt.
Für Grafikerin und Illustratorin Heidi Eichner, die vergangenes Jahr das Laho-Buch „Ghei-

●

rat werd“ veröffentlicht hat, ist
die Tradition des Wirtshauses
eine der Sachen, die es unbedingt in Bayern zu bewahren
gilt. Viele hätten genug von
Fast Food und wollten auch
mal wieder ein saures Lüngerl
essen.
Und weil zu einem sauren
Lüngerl auch immer die Geschichte des Wirtshauses gehört, darf sie beim jeweiligen
Eintrag natürlich auch nicht
fehlen. „Wir wollten unbedingt
Anekdoten erzählen“, sagt
Christian Baier.
Er betonte: Wie man mit einem alten Haus umgehe, es
nach wie vor mit Leben erfülle
und einigen Aufwand zur Erhaltung betreibe – genau das
zeige sich auch beim Betreten
des jeweiligen Wirtshauses.

Harald Grill liest

LANDSHUT Harald Grill liest
am Dienstag, 6. November,
20 Uhr, im Salzstadel Geschichten aus seinem soeben
erschienenen Balkan-Reiseroman. Der gebürtige Hengersberger Harald Grill ist
ein Europa-Entdecker. 2015
hat er zusammen mit seiner
Frau Erika den Balkan bereist, und jetzt ist sein Reiseführer der besonderen Art
erschienen. Aktuell haben
Ukrainekrieg und Flüchtlingskrise darauf aufmerkHarald Grill.
sam gemacht, wie komplex
die Gesellschaften in den
Balkanländern zusammengesetzt sind. Hinzu kommt das
Nebeneinander von mittelalterlichen Lebensformen und
High-Tech-Zeitalter, von Armut und Reichtum. Ein Vierteljahr dauerte Grills Reise durch Südosteuropa. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Buchhandlung Dietl, ☎ 0871/22186.

Zwei Landshuter zeigen
in ihrem neuen Buch die
Schönheiten und
Besonderheiten von
Gaststätten in der
Region Landshut
ennen Sie den Schweinsbraten-Index? Nein? Der
Schweinsbraten-Index
ist quasi die Richtschnur dafür,
wie gut es in einem Wirtshaus
schmeckt.
Zum Einsatz kommt er im
neuen Buch von Heidi Eichner
und Christian Baier. Die beiden
Landshuter haben sich vor geraumer Zeit gedacht: Es gehören sich einmal alle Wirtshäuser in Stadt und Landkreis näher unter die Lupe genommen
– herausgekommen ist jetzt
das Buch „Die schönsten Wirtshäuser in Landshut und Umgebung“. Auf 200 Seiten schildern
sie die Besonderheiten der jeweiligen Orte – und haben sich
auch um die Geschichte der
Gastwirtschaften gekümmert.
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soll ja keine Gastrokritik sein,
wir sind ja nicht vom Michelin.
Wir wollten vielmehr auch von
der Tradition und der Geschichte eines Hauses erzählen, was dahintersteckt. So wie
ein gelernter Koch können wir
ja gar nicht beurteilen. Der
wäre an das Ganze komplett
anders rangegangen.
HEIDI EICHNER: Die ganz
schlechten haben wir auch
nicht aufgenommen. Wir haben aber jedem eine zweite
Chance gegeben – oder auch
mal den anderen zum Essen
nochmal hingeschickt, wenn es
einmal nicht geschmeckt hat.
Man kann aber nicht schlussfolgern: Wer nicht drin ist im
Buch macht schlechtes Essen?
EICHNER: Nein, das kann man
auf keinen Fall.
CHRISTIAN BAIER: Es gibt noch
ein paar auf unserer Liste, die
wir einfach platztechnisch
nicht mehr untergebracht haben. Dafür waren es einfach zu
viele. Jetzt sind 40 Lokale im
Buch. Auch haben uns nach der
Recherche erst Bekannte oder
Verwandte auf versteckte, aber
gute Dorfwirtshäuser aufmerksam gemacht. Wenn es eine
zweite Auﬂage geben sollte,
dann werden die natürlich aufgenommen.
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b Montag wird die B15
südlich Altheim komplett
gesperrt. Denn: Am Montag,
beginnen die Arbeiten zur Instandsetzung des zweispurigen
Abschnitts zwischen dem Ende
des vierspurigen Abschnittes
und dem bereits sanierten Be-

reich südlich der Anschlussstelle Essenbach. Die B15 muss
aufgrund der Instandsetzungsarbeiten in diesem Streckenabschnitt für den Verkehr gesperrt werden. Die Bauarbeiten
dauern wohl rund zwei Wochen.

100 JAHRE
FREISTAAT BAYERN
BAYERN FEIERT – UND WIR FEIERN MIT!
Exklusiv bei uns erhältlich: die auf 100 Exemplare
limitier te Sonderedition „NOMOS Tangente –
1 00 Jahre Freistaat Bayern“ der Uhrenmanufaktur
NOMOS Glashütte.
Das Besondere: das Zif ferblatt mit
der blauen Raute auf sechs Uhr,
die weiß rhodinier ten Zeiger und
die Rautengravur auf der Krone.
Jede Uhr wird mit unserem
Anhänger „Bayerischer Löwe“
ausgeliefer t – gefer tigt aus
925er Sterlingsilber mit einem
feueremaillier ten Wappenschild.
Ab sofor t bei Juwelier Fridrich.

J. B. FRIDRICH GMBH & CO KG
SENDLINGER STRASSE 15 • 80331 MÜNCHEN
TEL 089 260 80 38 • WWW.FRIDRICH.DE
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