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Alle Rezepte selbst ausprobiert
Gerd Reinhardt schrieb das „Königlich-bayerische Bier-Kochbuch“

Schönsee. (ad) Dass sich der Wer-
beslogan „Bier macht Durst erst
schön“ keinesfalls nur auf den puren
Genuss des bayerischen Nationalge-
tränks bezieht, das hat der gelernte
Koch, Feinkostspzialist, Gastronom
und Kochbuchautor Gerd Reinhardt
sowohl in der Praxis wie auch in der
Weitergabe von Rezepten bestätigt.
Den Beweis liefert insbesondere ein
„Königlich-bayerisches Bier-Koch-
buch“, das bereits in der 3. Auflage
im Verlag „Rosenheimer“ (ISBN
978-3-475-53653-3) erschienen ist.

Dabei deuten die Herkunft des in
Bad Homburg geborenen Autors,
seine beruflichen Kontakte und
Aufgaben in Sachen Feinkost beson-
ders in Frankreich mehr in Richtung
Wein und dessen vielfachen Einsatz,
nicht nur in der Gourmet-Küche.
Als Gastronom und Koch im
Schlossrestaurant Kaltenberg und
nach seinen Kontakten mit dem
Wittelsbacher Nachfahren im baye-
rischen Königshaus, Prinz Luitpold
von Bayern, und der „König Ludwig
Schlossbrauerei Kaltenberg“ reifte
der Entschluss, neben dem Wein
auch das Bier in der Kochkunst
„hoffähig“ zu machen.

War doch nach dem Erlass des
Reinheitsgebotes am 23. April 1516
durch Herzog Wilhelm IV. das Er-
zeugnis aus Hopfen, Malz, Wasser
und Hefe nicht nur ein Genuss-, son-
dern auch Nahrungsmittel für alle
Schichten, das sich auch außerhalb
Bayerns Geltung verschaffte. Die Versuche von Gerd Reinhardt

selbst, die historischen und feinsten
Gerichte am Hofe, wie auch der ge-
hobenen, aber auch bürgerlichen
Küche mit Bier zu verfeinern, hatten
mit Unterstützung durch Prinz Lu-
itpold und seiner Brauerei Erfolg.
Von den kreierten Rezepturen so-
wohl für Suppen, Vorspeisen,
Hauptgerichte und Nachspeisen und
sogar einem Kuchenrezept waren
nicht nur die Kunden begeistert; es
folgten Fernsehauftritte und ein
halbes Jahr lang jeden Freitag eine
halbstündige Unterweisung im regi-
onalen Rundfunk durch Gerd Rein-
hardt.

Nach Kontakten mit der Buchau-
torin Dr. Martha Schad und mit Un-
terstützung durch Annette Epp wur-
den die insgesamt 81 Rezepte für die
verschiedenartigen Gerichte als
„Königlich-bayerisches Bier-Koch-
buch“ zusammengefasst.

Gerd Reinhardt, der kürzlich in
Schönsee das „Restaurant-Bistro

Guggenmoos“ in einem histori-
schem Gebäudekomplex eröffnet
hat, stellte dabei neben seinem
Kochbuch auch seine Kochkünste
unter Verwendung von Bier mit gro-
ßem Erfolg vor; in diesen Tagen war
es auch der Regensburger Oberbür-
germeister Hans Schaidinger, der
sich mit Lob überzeugte. Einfluss in
seine Kochkünste hat natürlich ne-
ben seinem Aufenthalt in Frank-
reich auch seine aus Chile stammen-
de Gattin Isabell - ergänzt durch die
Verwendung von Bier.

Alle Gerichte in seinem Buch, so
verkündet Gerd Reinhardt stolz, hat
er persönlich erprobt und schon sei-
nen Kunden vorgesetzt. Alle Suppen
und kleinen Gerichte, Hauptgerich-
te vom Rind, Schwein, Kalb, Geflü-
gel, Wild und Fisch oder Dessert mit
exklusiven Früchten, aber auch Ku-
chen und Getränke können prob-
lemlos auch in der heimischen Kü-
che zubereitet und natürlich auch
empfohlen werden.

r

„Schweinebraten
mit Senf-Bier-Sauce“
Im „Königlich-bayerischen

Bier-Kochbuch“ von Gerd Rein-
hardt wird natürlich auch ein
„Schweinebraten mit Senf-Bier-
Sauce“ empfohlen:

Braten (mit Schwarte aus der
Schulter) mit Senf bestreichen,
salzen und pfeffern, im Ofen bei
160 bis 170 Grad etwa eine drei-
viertel Stunde (die Schwarte nach
oben) braten und dann Wurzelge-
müse hinzugeben. Nochmals eine
Stunde braten und dann mit Bier
übergießen. Mit Wurzelgemüse,
Tomaten und Gewürzbeutel die
Sauce aufkochen, abschmecken
und passieren. „Servieren Sie den
Braten mit Kartoffelknödel und
Gurkensalat!“, lautet der ab-
schließende Ratschlag.

Stolz präsentierte Gastronom und Koch Gerd Reinhardt sein „Königlich-bayeri-
sches Bier-Kochbuch“. Alle darin enthaltenen Gerichte hat er persönlich schon
gekocht und seinen Gästen serviert.

Dietersdorf. „Imkerverein Die-
tersdorf-Schönseer Land“: Am Frei-
tag, 4. Februar, um 19 Uhr Informa-
tionsabend im Gasthof „Wald-
blick“. Es geht dabei um des Reini-
gen der Beuten und Rähmchen, das
Drahten sowie das Einlöten von
Mittelwänden. Für Samstag, 12.
März, ist von 9 bis 12 Uhr im Lehr-
bienenheim zwischen Schönsee und
Dietersdorf eine Einführungsveran-
staltung für Neuimker mit dem
Kreisvorsitzenden Hermann Bro-
nold vorgesehen, wozu Naturfreun-
de und Interessierte eingeladen sind.

Schönsee. Kolpingfamilie: Am
Samstag, 5. Februar, sowie am
Samstag, 12. Februar, von 14 bis 16
Uhr Tischtennistraining im Saal des
Caritashauses. Karl-Heinz Petschler
vom TTC Eslarn und Rainer Kuplent
vom TTC Tiefenbach bieten die
Möglichkeit, den Tischtennissport

zu erlernen und zu trainieren. Dies
auch im Hinblick auf die Stadt-
meisterschaft für Kinder und Ju-
gendliche am Samstag, 19. Februar
ab 14 Uhr, ebenfalls im Caritassaal.

Weiding. „Katholische Landvolk-
bewegung“: Kreisversammlung am
Sonntag, 6. Februar, im Jugendheim
in Wolfring; Beginn um 14 Uhr nach
einer Andacht um 13.30 Uhr in der
Filialkirche St. Michael. Neben ei-
nem Referat von DiözesanLand-
volkpfarrer Holger Kruschina über
„Fairen Klimawandel“ stehen ne-
ben einem Rückblick durch die
Kreisvorsitzenden Irmgard Glaser,
Thomas Salzl und Kreislandvolk-
pfarrer Leo Heinrich ein Kassenbe-
richt und Ausblick sowie die Neu-
wahl der Vorstandschaft auf dem
Programm. Den Teilnehmern wird
auch eine Bewirtung mit Kaffee und
Kuchen geboten.

IHREN 80. GEBURTSTAG HAT MARGARETA SCHWENDNER aus Bodenwöhr
feiern können. Die Jubilarin kam in Dautersdorf zur Welt. Nach dem
Besuch der Schule war sie in der Landwirtschaft in Stellung. Beim Tanzen
lernte sie, damals hieß sie noch Killermann, Johann Schwendner kennen,
der aus Prackendorf stammt. 1953 trat sie mit ihm vor den Traualtar auf
dem Kreuzberg. Ein Sohn entstammt dieser Ehe, zwei Enkel kamen dazu.
Weil ihr Ehemann im Hüttenwerk tätig war, errichtete das Paar im
Sandfeld ein Eigenheim. Der Garten zählt zu den Lieblingsbeschäftigungen
der rüstigen Rentnerin. Vor allem die „Glöckerlstöcke“ mag sie sehr gern.
Fit hält sie sich mit den Gymnastikübungen der Osteoporose-Gruppe. Josef
Deml, Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Bodenwöhr, gratulierte und
Bürgermeister Richard Stabl und Seniorenbeirat Anita Haepp überbrach-
ten die Glückwünsche der Gemeinde.

Hochrangiger Besuch
Polizeipräsident Rudolf Kraus als Gast im Rathaus

Oberviechtach. Ein hochrangiger
Besuch hat sich am vergangenen
Freitag in der Eisenbarthstadt
Oberviechtach eingestellt. Der Prä-
sident des Polizeipräsidiums Ober-
pfalz, Rudolf Kraus, kam zur Verab-
schiedung der ausscheidenden
Schülerlotsen der Doktor-Eisen-
barth-Schule und stattete bei dieser
Gelegenheit auch Bürgermeister
Heinz Weigl und Vertretern des
Stadtrats einen Besuch ab.

Bei einem Empfang im Sitzungs-
saal des Rathauses zeigte sich Kraus
erfreut, dass im Inspektionsbereich
die Zahl der Verkehrsunfälle rück-
läufig war, die Quote der Aufklä-
rung von Straftaten aber weit über
dem bayerischen Durchschnitt lag.
Den Bestand der Inspektion Ober-
viechtach bezeichnete der sympati-
sche Polizeirepräsentant als lang-
fristig gesichert. Nachdem Bürger-
meister Weigl die Stadt in einem
kurzen Umriss vorgestellt hatte,
trug sich der Gast in das Goldene

Buch der Stadt Oberviechtach ein.
Bei der anschließenden Feierstun-

de in der Doktor-Eisenbarth-Schule
kennzeichneten in erster Linie Dan-
kesworte des Polizeipräsidenten Ru-
dolf Kraus, des Schulleiters Rudolf
Teplitzky, des Inspektionsleiters
Hans Kiesl, des Vorsitzenden der
Verkehrswacht Rainer Pfeil und des
Schulamtsdirektors Georg Kick ge-
genüber den ausscheidenden Schü-
lerlotsen den Rahmen der Anspra-
chen. Letzterer sprach den Schülern
Lob und Anerkennung für die frei-
willige Übernahme von Verantwor-
tung aus. Kraus rief die Schüler da-
zu auf, auch im weiteren Leben das
„Ehrenamt hoch zu halten“.

Bürgermeister Heinz Weigl zeigte
sich ebenfalls erfreut über die Ar-
beit der Schülerlotsen und verwies
in diesem Zusammenhang auf die
insgesamt 1400 Schüler, deren tägli-
cher Weg in der Schulstadt Ober-
viechtach durch die Arbeit der
Schülerlotsen sicherer geworden ist.

Der Bürgermeister überreichte Polizeipräsident Rudolf Kraus einen Bildband
von Oberviechtach und Eintrittskarten für das Doktor-Eisenbarth-Festspiel.

Einmaleins des Plattenlegens
Anita Hastreiter aus Gleißenberg referierte beim Obst- und Gartenbauverein

Thanstein. Organisiert vom OGV
hat vergangenen Donnerstag im
Thansteiner Pfarrheim ein Abend
unter dem Motto „Das Einmaleins
des Plattenlegens“ stattgefunden.
Als Fachfrau auf diesem Gebiet
konnte Anita Hastreiter aus Glei-
ßenberg gewonnen werden.

Nach einer kurzen Begrüßung be-
gann Anita Hastreiter mit ihrer Vor-
führung. Grundlage einer jeden
Wurst- oder Käseplatte ist selbst-
verständlich zuerst einmal die Platte
an sich. Wer es gern rustikal hat,

kann hierbei auf Holz, Schiefer,
Kunstschiefer, Grobkeramik sowie
Guss oder Edelstahl zurückgreifen,
wohingegen man bei festlichen An-
lässen eher Materialien aus Edel-
stahl, Marmor, Spiegel, Porzellan
oder Glas wählt.

Nach dieser Entscheidung be-
ginnt das eigentliche Belegen der
Platte, hierbei wird von einer Men-
genempfehlung von 150 bis 200 g
pro Person ausgegangen. Der per-
fekt gelegten Wurstplatte gehen die
folgenden drei Teilschritte Schnei-

den, Legen und Garnierung voraus.
Beim Schneiden gilt es, weiche

Sorten stärker, feste Sorten feiner
zu schneiden sowie eine Umschlag-
probe zu machen. Selbstverständ-
lich sollten nur einwandfreie, schö-
ne Scheiben verwendet werden.
Beim Legen selbst ist genaues, exak-
tes Legen das oberste Gebot. Man
sollte darauf achten, den Platten-
rand einzuhalten und die Platte
nicht zu überladen oder zu viele
Sorten zu verwenden. Auch wirkt es
harmonischer, wenn in einer Rich-
tung (Uhrzeigersinn) gelegt wird.

Wichtig ist es, Farbkontraste zu
schaffen, bezüglich hell/dunkel so-
wie fein und grob. Außerdem sollten
die Scheiben leicht abnehmbar sein.
Da das Auge ja bekanntlich mitisst,
sollte zudem Wert auf eine essbare
sowie sauber, frisch und optisch gut
aussehende Garnierung gelegt wer-
den. Diese sollte geschmacklich und
farblich passen und auch optisch
und geschmacklich getrennt sein.
Garnitur, wie z.B. Südfrüchte, soll-
ten nicht direkt auf Wurstwaren
präsentiert, sondern mit Blattsalat
unterlegt werden. Die Garnierung
an sich sollte höchstens ein Fünftel
der Gesamtmenge betragen.

Nach dieser köstlichen Vorfüh-
rung wurde das „Werk“ von allen
Anwesenden mit Genuss verspeist.
Zum Schluss des Abends erklärte
sich Hastreiter bereit, auch in Zu-
kunft weitere Kurse abzuhalten.

Anita Hastreiter aus Gleißenberg informierte über die richtige Form des
Belegens von Platten.
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