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100 JAHRE
FREISTAAT BAYERN
Exk lus iv bei uns erhäl t l ich : d ie auf 1 0 0 Exe mplare
l imi t ier te Sonderedi t ion „NOMOS Tangente –
1 00 J ah re Frei s taat Ba ye rn“ der Uhrenmanufaktur
NOMOS Glashütte .

Da s B es ondere: das Zi f ferblat t mi t
der blauen Ra u t e a uf sechs Uhr,
d ie weiß rhodin ier ten Ze ig er un d
di e Rau tengrav ur auf der Krone.
Jede Uhr wird mit unserem
An hän ger „Bayer ischer Löwe“
ausgel ie fer t – gefer t igt aus
925er Ster l ings i lber mit e inem
feueremai l l ier ten Wa ppenschi ld .

Ab sofor t bei Juwel ier Fr id r i ch .

BAY E R N F E I E RT – U N D W I R F E I E R N M I T !
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Da s Besondere:  das  Zi f ferblat t  mi t 

E X K LU S I V E S

J U B I L Ä U M S -

A N G E B OT:

1 . 8 4 0 E U RO

NACHRICHTEN kompakt

●

▲

Harald Grill liest
LANDSHUT Harald Grill liest
am Dienstag, 6. November,
20 Uhr, im Salzstadel Ge-
schichtenaus seinemsoeben
erschienenen Balkan-Reise-
roman. Der gebürtige Hen-
gersberger Harald Grill ist
ein Europa-Entdecker. 2015
hat er zusammen mit seiner
Frau Erika den Balkan be-
reist, und jetzt ist sein Reise-
führer der besonderen Art
erschienen. Aktuell haben
Ukrainekrieg und Flücht-
lingskrise darauf aufmerk-
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 Viertel-
jahr dauerte Grills Reise durch Südosteuropa. Karten im Vor-
verkauf gibt es bei der Buchhandlung Dietl, ☎ 0871/22186.

●

▲

„Schluchtenflitzer“ im Gespräch
LANDSHUT Am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr
kommt Rüdiger Nüchtern ins Kinoptikum. Er präsentiert sei-
nen Film „Schluchtenflitzer“ in Begleitung des Hauptdarstel-
lers 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 Zu-
satzvorstellung am Freitag um 22 Uhr. Das nächste Filmge-
spräch im Kinoptikum gibt es bereits am Mittwoch, 14. No-
vember. Dann berichtet der Schauspieler Johannes Herr-
schmann um 18.30 Uhr von seiner Rolle als Bürgermeister
im Film „Wackersdorf“ und der Arbeit rund um das Filmset.

●

▲

Streit während Räumung
PFEFFENHAUSEN AmMontag 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 desMieters. Durch die einge-
setzten Beamten der Polizei Rottenburg wurde der 30-Jähri-
ge, der zu wiederholten Male in ähnlicher Weise auffällig
wurde, vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorge-
führt. Dieser ordnete nach Prüfung des Sachverhalts Unter-
suchungshaft gegen den Mieter an.

Harald Grill.Von Claudia Hagn

K ennen Sie den Schweins-
braten-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 ge-
raumer Zeit gedacht: Es gehö-
ren sich einmal alle Wirtshäu-
ser in Stadt und Landkreis nä-
her unter die Lupe genommen
– herausgekommen ist jetzt
das Buch „Die schönstenWirts-
häuser in Landshut und Umge-
bung“. Auf 200 Seiten schildern
sie die Besonderheiten der je-
weiligen Orte – und haben sich
auch um die Geschichte der
Gastwirtschaften gekümmert.

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 Regens-
burg hat ein Exemplar, wie
Verleger Josef Roidl sagt. Jetzt
ist auch endlich Landshut an
die Reihe gekommen – die Au-
toren hätten sich „ohne Rück-
sicht auf Verluste und den Blick
auf die schlanke Linie“ der He-
rausforderung zahlreicher
Wirtshausbesuche (natürlich
nur zur Recherche) gestellt.
Dabei betonte Roidl, dass

sich der Verlag die Unabhän-
gigkeit bewahren wolle – kei-
ner der Wirte habe für die Auf-
nahme gezahlt.
Für Grafikerin und Illustrato-

rin Heidi Eichner, die vergange-
nes Jahr das Laho-Buch „Ghei-

Zwei Landshuter zeigen
in ihrem neuen Buch die
Schönheiten und
Besonderheiten von
Gaststätten in der
Region Landshut

rat werd“ veröffentlicht hat, ist
die Tradition des Wirtshauses
eine der Sachen, die es unbe-
dingt 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 Ge-
schichte des Wirtshauses ge-
hört, darf sie beim jeweiligen
Eintrag natürlich auch nicht
fehlen. „Wir wollten unbedingt
Anekdoten erzählen“, sagt
Christian Baier.

Er betonte: Wie man mit ei-
nem alten Haus umgehe, es
nach wie vor mit Leben erfülle
und einigen Aufwand zur Er-
haltung betreibe – genau das
zeige sich auch beim Betreten
des jeweiligen Wirtshauses.

Und: „Vielleicht zeigt der Besuch
in einer Gastwirtschaft ein we-
nig die Sehnsucht nach Heimat
in der globalisierten Welt“, so
Baier.

Das Buch ist beim SüdOst-Verlag
erschienen und kostet 19,90
Euro. Erhältlich ist es in jeder
Buchhandlung. Christian Baier (links), Heidi Eichner und Verleger Josef Roidl. Foto: cv

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

Der Biergarten in Berndorf: ein Klassiker im Landkreis. Foto: Brosig

Ein Blick in
d’ Wirtschaft

„Unbedingt Semmelknödel“

Von Claudia Hagn

S ie haben das Wirtshaus-
buch rund um Landshut
geschrieben – und sich

dafür durch etliche Schweins-
braten gegessen: Heidi Eichner
und Christian Baier. Die AZ hat
sich mit ihnen bei einem Bier
unterhalten.

AZ: Mal ganz ehrlich: Semmel-
oder Kartoffelknödel?
CHRISTIAN BAIER: Unbedingt
Semmelknödel, weil ich finde,
dass die zu einem Schweins-
braten am besten passen.
HEIDI EICHNER: Finde ich auch,
die saugen die Soße einfach am
besten auf. Weil ich selber da-
heim Kartoffelknödel aber
nicht so gut kann, esse ich
manchmal im Wirtshaus einen
Kartoffelknödel zu meinem
Schweinsbraten...
Und der Schweinsbraten zum
Semmel- oder Kartoffelknö-
del: Was macht den so richtig
gut? Schließlich vergeben Sie
ja einen Schweinsbratenindex
in Ihrem neuen Buch...

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 ge-
masert 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

soll ja keine Gastrokritik sein,
wir sind ja nicht vom Michelin.
Wir wollten vielmehr auch von
der Tradition und der Ge-
schichte eines Hauses erzäh-
len, 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 ha-
ben 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 schluss-
folgern: 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 ha-
ben. 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 aufmerk-
sam gemacht. Wenn es eine
zweite Auflage geben sollte,
dann werden die natürlich auf-
genommen.

Heidi Eichner und
Christian Baier über die
Recherche – und eine
Gewissensfrage

B15 vollständig gesperrt
A b Montag wird die B15

südlich Altheim komplett
gesperrt. Denn: Am Montag,
beginnen die Arbeiten zur In-
standsetzung des zweispurigen
Abschnitts zwischen dem Ende
des vierspurigen Abschnittes
und dem bereits sanierten Be-

reich südlich der Anschluss-
stelle Essenbach. Die B15 muss
aufgrund der Instandsetzungs-
arbeiten in diesem Streckenab-
schnitt für den Verkehr ge-
sperrt werden. Die Bauarbeiten
dauern wohl rund zwei Wo-
chen.
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