
COOlinariO
Restaurants und Cafés

in der Region

Ausgabe 2019

Nudeln: Die Sattmacher   |   Feta: Das Original   |   Burger: Der Klassiker



Regensburger Straße 55 | 92637 Weiden | www.musikcafe-hemingway.de

Advents- und  
Weihnachtsangebote

Steht Ihre Weihnachtsfeier auch 
kurz bevor und Sie suchen noch 
eine passende Lokalität? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig! Wir 
bieten Ihnen verschiedene Räum-
lichkeiten für Ihre Weihnachtsfeier.

Gerne informieren und beraten wir Sie bei ihren individuellen Wünschen
Telefon 09604/93271-0 oder per E-Mail unter info@musikcafe-hemingway.de

Bowling-Lounge
Machen Sie Jagd auf Pins und  
Schlemmen anschließend in 

unserer Bowling-Lounge, die etwa 
100 Personen in entspannter 

Atmosphäre Platz bietet.

Hemingway-Kaminzimmer
Feiern Sie mit Ihren Kollegen in 

stilvollem Ambiente vor unserem 
offenen Kamin. Hier bieten wir 

Ihnen einen separaten  
Raum für ca. 45 Personen.



Kreation mit neuem namen
Kreative Küche trifft regionale Spezialitäten: Das finden wir einfach 
cool. in der nördlichen oberpfalz gibt es zahlreiche kulinarische  
Leckerbissen zu entdecken. und so freuen wir uns immer wieder 
neues kennenzulernen. Von mediterraner Küche bis zum traditionel-
len Wirtshaus - ob süß oder deftig, gesund oder ausgefallen:  
Für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. 

Diese kulinarische reise durch die region wollen wir auch mit dem 
namen unseres Hefts ausdrücken, das nicht mehr „mahlzeit ober-
pfalz“ sondern „Coolinario“ heißt. ein neuer name, der altbekannte 
und frische ideen zusammenbringt. So kennt jeder von uns Pasta, 
aber kaum einer weiß, wie viele Formen nudeln so annehmen können.

Zu unserer neugierde gehört es aber, dass wir immer wieder neue 
Variationen von Geschmack suchen. aber schmeckt das denn immer? 
unsere autorin Laura Schertl hat menschen beim trinken von Smoo-
thies beobachtet - und erkennt mit einem augenzwinkern, dass Ge-
nuss und Gesundheit nicht immer perfekt miteinander harmonieren.

Wenn ich gut gegessen habe, 
ist meine Seele stark und uner-

schütterlich; daran kann auch der 
schwerste Schicksalsschlag  

nichts ändern. 

„

“molière, französischer Komödiendichter
(1622 - 1637)
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Türlgasse 1
92637 Weiden, 
Telefon 0961/47055033

Öffnungszeiten:
Mo. - Sa. 10 - 22 Uhr

Buon Appetito im L‘italiano

Im Herzen der Weidener Altstadt 
lädt das L‘italiano zu Pizza, Pasta 

und italienischem Flair ein. Ob mor-
gens, mittags, abends – zu jeder Tages-

zeit ist man hier an der richtigen Adresse. 
Ganz unter dem Motto „Ciao Amici“ wird hier 

jeder Gast als Freund willkommen geheißen. 

Die Osteria liegt direkt gegenüber vom Alten 
Rathaus und ist ein Treffpunkt für große und 
kleine Genießer. Sie bietet schnelle und ab-
wechslungsreiche Küche. Ob zum mitnehmen 
oder zum gemütlichen Verweilen – im reich-
haltigen Speiseangebot gibt es für jeden das 
Richtige. 

La Vita
Lounge – Bar - Ristorante

Unterer Markt 27 | 92637 Weiden
Telefon 0961/47064711
www.weiden-lavita.de

Öffnungszeiten:
Täglich
11 – 14.30 Uhr und 17 – 23 Uhr
Dienstag Ruhetag

Das Leben genießen  
im La Vita

Für ein paar Stunden in ge-
mütlicher Atmosphäre die Zeit 

vergessen und dabei im urigen Kel-
lergewölbe oder auf der ruhigen Ter-

rasse des La Vita in Weiden italienische 
Spezialitäten genießen. Ein süßer Nach-

tisch oder ein deftiger Käseteller runden das 

Menü perfekt ab. Nach dem Dinner verwöhnt 
das Team die Gäste gerne mit einem Cocktail 
an der Bar – die beste Art, einen wundervollen 
Abend ausklingen zu lassen. Für stilvolle Feste 
jeder Art steht im La Vita ein Extra-Raum zur 
Verfügung – vom Geburtstag bis zur Weih-
nachtsfeier.

© Schönberger (3)



e PaSta
nuDeLn GeHören einFaCH DaZu

Pasta oder Nudeln verbindet 
man sofort mit „Bella Italia“. Hier 
gehört Pasta einfach auf den 
Speiseplan, etwa 25 Kilogramm 
Nudeln essen die Italiener pro 
Kopf im Jahr. Pasta heißt über-
setzt nichts anderes als Teig. 
Doch auch in Deutschland sind 
Nudeln beliebt, rund acht Kilo 
werden pro Kopf vertilgt. 

LeCKerei mit
unKLarem urSPrunG
Gegessen wird Pasta auf der 
ganzen Welt. Seit 1995 gibt es 
sogar einen eigenen „Weltnu-
deltag“ - dieser ist immer am 
25. Oktober. Der Ursprung der 
Nudel, die es in sämtlichen For-
men, Farben und Varianten gibt, 
war lange umstritten. So zank-
ten sich vor allem China und Ita-
lien um die Erfindung der Pasta. 

Einige Forscher nahmen an, dass 
der Weltentdecker Marco Polo 
die Nudel von China nach Itali-
en importierte. Doch bereits in 
der Antike kannten die Griechen 

und Römer schon verschiedene 
Pasta–Rezepte. Auf etruski-
schen Grabsteinen (4. Jahrhun-
dert v. Chr.) sind Darstellungen 
von Nudelteig gefunden worden. 
Und auch der Römer Apicius be-
schreibt in seinem Buch „Über 
die Kochkunst“ ein fadenartiges 
Teig–Gericht.  

Die ältesten Nudeln wurden 
aber doch in Ostasien ent-
deckt. Archäologen fanden bei 
Ausgrabungen in China einen 
4000 Jahre alten Topf mit ei-
nem Nudelgericht. Der Teig war 
aus Hirse gemacht, aber der 
Form nach waren es eindeutig 
Spaghetti. Ob die Chinesen nun 
tatsächlich die Erfinder sind, 
bleibt weiter ein Mysterium. Die 
Vermutung liegt nahe, dass ver-
schiedene Völker unserer Erde 
die Pasta für sich entdeckten. 

SieGeSZuG Der  
inDuStrieLLen PaSta
Heute gibt es Pasta in sämt-
lichen Varianten und Formen 

- und als Käufer hat man die 
Qual der Wahl. Es gibt breite, 
schmale, lange, kurze, geriffel-
te oder platte Nudeln. Kaufen 
kann man sie als lange Fäden, 
hohl, als Sternchen, Buchstaben 
oder Muscheln gar gefaltet als 
Schleifchen. Im Handel gibt es 
sie mit und ohne Kohlenhydra-
te, frisch, getrocknet - mit oder 
ohne Füllung. 

Dabei legte die Zunft der Genu-
eser Nudelhersteller (Italien) 
1547 eine Art Reinheitsgebot für 
den Pasta–Teig fest. Italienische 
„Pastificia“ achten noch heutzu-
tage darauf, dass der Nudelteig 
vor allem aus Hartweizengrieß 
und Wasser besteht. 

1934 begann der Siegeszug der 
industriellen Pastaproduktion. 
Seither mischen und rühren 
Maschinen den Teig und rol-
len ihn aus. Eine Knetmaschine 
presst die Pasta in ihre Form, 
trocknet sie und macht sie 
haltbar. Auf diese Weise landen 

zahlreiche Pasta–Spezialitäten 
in Supermärkten rund um den 
Globus. 

SeLbStGemaCHt  
SCHmeCKt am beSten
Wer Pasta–Teig nicht fertig kau-
fen will, sondern selber machen 
möchte, braucht Zeit und Ge-
duld. Das lohnt sich aber: Denn 
selbstgemacht schmeckt ein-
fach am besten. Als Grundzu-
taten reichen Mehl, Wasser und 
Salz. Es geht aber auch traditi-
onell italienisch:  „Pasta secca“ 
(trockene Nudeln) werden aus 
Hartweizengrieß und Wasser 
gemacht. Bei der „Pasta fresca“ 
(frische Pasta) kommt noch Ei 
hinzu. 

Je nachdem, für was man sich 
entscheidet - der Teig muss 
ausgiebig geknetet und ausge-
rollt werden. Dafür braucht es 
nicht unbedingt eine Nudelma-
schine: Es reichen ein Nudelholz, 
ein Messer, das gut schneidet 
und eine Brise Geschick. 

©
 Alexander Raths – stock.adobe.com

Zum schwarzen Bären, Hauptstraße 41, 92665 Altenstadt, Tel. 09602/4445

www.schwarzer-bär.com

Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und Freitag 11–14 und 17–20 Uhr, 
Samstag und Sonntag 11–14 Uhr, Donnerstag Ruhetag!
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Öffnungszeiten:
Dienstag 16.30 bis 23.00 Uhr

Mittwoch bis Samstag 11.00 bis 23.00 Uhr
Sonntag 10.30 bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag

Klosterhof 8 | 92676 Speinshart |Tel: 09645/60193701 
gasthof@kloster-speinshart.de  |  www.kloster-speinshart.de

KLOSTER-GASTHOF SPEINSHART
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In Italien wird Pasta meist als erster Gang 
gereicht. Was hier gar nicht geht: Pasta als 
Beilage zu Fleisch. Dafür werden in Italien 
oft Stunden damit verbracht, die richtige 
Sorte auszuwählen. Und das fällt nicht im-
mer leicht: Weltweit gibt es 600 verschie-
dene Nudelvarianten. 

Teils wird für verschiedene Formen der glei-
che Namen verwendet. So sind zum Beispiel 

Fusilli als lange und kurze, spiralförmig–ge-
drehte und getrocknete Pasta bekannt. In 
der Sila–Region aber ist damit frische Pas-
ta gemeint, wobei der Teig um einen langen 
dünnen Metallstab gewickelt wird. 

enDunG Kann Form Verraten
Die Endung des Pastanamens kann durch-
aus verraten, um welche Form es sich bei 
der jeweiligen Nudel handelt. Endet der 

Name auf –elle deutet es auf eine breite 
Pasta hin, wie Tagliatelle. Die Endung –ini, 
wie Spaghettini, meint kleine Nudeln und 
–oni steht für große Pasta, wie Cannelloni. 

Bei so vielen Formen an Pasta ist es schwer, 
den Überblick zu behalten. Wir stellen ein 
paar bekannte und außergewöhnliche Nu-
delvarianten vor:
 Von Lucia Seebauer

VieLFäLtiG LeCKer
600 Nudelvarianten weltweit

taGLiateLLe
Die schmalen 

Bandnudeln sind beliebt und so 
richtige Allrounder. Im Handel gibt es sie 

meist in kleinen Nestern zusammengerollt. Wuss-
ten sie schon, dass in Italien Bolognese–Soße nicht zu 

Spaghetti, sondern zu Tagliatelle gegessen  
wird? Die Nudeln saugen durch  

ihre Form die Soße noch  
besser auf. Die breitere  

Variante der Tagliatelle  
sind Fettuccine. 

FarFaLLe
Geformt 

wie Schmetterlinge, 
eignen sich die Nudeln für 

Eintöpfe oder Fleischgerichte. Res-
taurants servieren sie häufig mit leichten 
Soßen oder in frischen Salaten. Gefertigt 

werden sie aus einem Teigdreieck mit Zacken 
am Ende, das in der Mitte zusammengedrückt 
wird. Keine Sorge die Pasta flattert nicht vom 

Teller davon. 

CanneLLoni
Sie sind 

dick, hohl und werden mit  
einer leckeren Füllung serviert.  

Ob mit Ricotta und Spinat oder  
Tomatensoße - mit diesen Röhren lassen  

sich unendlich viele Gerichte zaubern.  
Die weltbekannten Nudeln wurden 1907 von Nicola Federico 

in Sorrento erfunden. Wer Cannelloni kocht, sollte auf-
passen, ob sie vor dem Befüllen vorgekocht werden 

müssen. Ähnlich der Cannelloni sind Paccheri: 
nur etwas breiter und kürzer. 
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maKKaroni

DitaLini

La
SaGne

Kater Garfield liebt 
den Auflauf mit den vielen 

Nudelschichten. Das Gericht 
ist vielseitig veränderbar. So kann 

man kreativ die verschiedenen Ebenen 
zwischen den Nudelplatten befüllen: ganz 

klassisch mit Bolognese– und Béchamelsoße 
oder vegetarisch mit viel frischem Gemüse. 

Das Ganze wird mit Parmesankäse  
knusprig überbacken. 

torteLLiniLaut einer 
Geschichte aus Bo-

logna sei die Göttin Venus 
in der Hauptstadt der Tortellini zu 

Besuch gewesen. Dabei sei sie auch 
in ein Wirtshaus gegangen. Der Koch, 

der nur ihren Bauchnabel sah, war so ver-
zückt, dass er eine Nudel danach formte. So 

romantisch das auch klingen mag, tatsächlich 
heißt Tortellini übersetzt „kleine Kuchen“. Sie 
können mit Fleisch, Gemüse und Käse gefüllt 
sein. Sie können in Suppen oder mit Soße ser-
viert werden. Tipp: Beim Kochen sinken Tor-
tellini zunächst zu Boden. Wenn sie fertig 

sind, schwimmen sie an der Oberfläche. 

CaPPeLLettiDiese gefalteten 
Vierecke mit Füllung erinnern an 

Ravioli. Cappelletti werden meist mit Käse 
wie Ricotta, Parmesan oder Casatella gefüllt. 

Aufgrund ihres besonderen  
Verschlusses sehen  

die Teigtaschen aus  
wie Hüte.

Diese Nudeln 
haben ihren Ursprung in Griechen-

land, berühmt wurden sie aber in Süditalien. In 
der Regel ist die Pasta drei Zentimeter lang und drei 

Millimeter dick. Der Vorteil: Durch ihren Hohlraum kann die 
Nudel richtig viel Soße aufnehmen. Besonders beliebt ist 

die Pasta bei Kindern. 

Dietalini werden vor allem für 
Minestrone verwendet. Suppennudeln gibt 

es in Deutschland etwa seit den 1950er Jahren, 
mitgebracht haben das Urlauber aus „Bella Italia“. Hier 

wurden nämlich Sternchen als sogenannte „Pasta Brodo“ 
entwickelt.  Übersetzt heißt die  

Sorte Ditalini „kleine  
Fingerhüte“, ganz  

nach ihrem 
Aussehen. 

oreCHiette
Die kleinen  

Nudeln sind wie Ohren  
geformt. Sie stammen aus  
der Region Apulien, und wird  

auch Orecchiette pugliesi genannt  
werden. Besonders gut schmecken  

sie in Salaten oder Suppen.



Sie wirken wie ein Ge-
schenk des Himmels. Doch 
es sind die Italiener, die 
sie auf die Erde brachten: 
Nudeln. Die Teigwaren aus 
Hartweizengrieß, Koch-
salz und Wasser sind aus 
unserem Speiseplan nicht 
wegzudenken. Vielseitig, 
einfach zubereitet, lecker.

Zutaten (6 Portionen):
Teig:
200 g Weizenmehl
½ TL Salz
etwa ½ TL gem. Kurkuma
2 Eier (Größe M)
1 EL Wasser
½ EL Olivenöl

Füllung
200 g tiefgekühlter Blattspinat

© Dr. Oetker Versuchsküche

Zubereitung:
Mehl, Salz und Kurkuma in einer Rührschüssel mischen. Eier, Was-
ser und Öl hinzufügen. Alles mit einem Mixer (Knethaken) kurz auf 
niedrigster, dann auf höchster Stufe ca. 5 Min. zu einem glatten Teig 
verarbeiten. Teig in Frischhaltefolie gewickelt mindestens 30 Min. im 
Kühlschrank „ruhen“ lassen. Spinat nach Packungsanleitung auf ei-
nem Sieb auftauen lassen. Danach gut ausdrücken. Spinat fein ha-
cken und in eine Schüssel geben. Öl in einer Pfanne erhitzen und das 
Hackfleisch braten, salzen und pfeffern. Hackfleisch, Eigelb, Kräuter, 
Parmesan und Crème double zu dem Spinat geben und gut vermen-
gen. Füllung mit Salz und Pfeffer abschmecken. Abkühlen lassen. 

Den Teig portionsweise mit einer Nudel– oder Küchenmaschine 
(Aufsatz Nudelteig) auf der bemehlten Arbeitsfläche dünn (etwa 
3 mm) zu langen breiten Bahnen ausrollen. Für die Unterseite der 
Ravioli eine Bahn mit Eiweiß bestreichen. Füllung portionsweise in 
einen Spritzbeutel mit Lochtülle (Ø 10 mm) geben und abwechselnd 
mit Abstand auf die Bahn spritzen. Die zweite Bahn darauflegen 
und die Füllung festdrücken, so dass die Luft entweichen kann. Mit 
einem Ravioliausstecher (Stempel) oder rundem Ausstecher (Ø 5 
cm) Ravioli ausstechen. Die Ravioli portionsweise in Salzwasser 
etwa 5 Min. bei mittlerer Hitze garen. Die gegarten Ravioli mit einer 
Schaumkelle herausnehmen und warm stellen. Die Ravioli mit einer 
Sauce nach Wahl servieren.

CanneLLoni mit GemüSe  
unD ZieGenKäSe
Pasta mit Pinienkernen und viel Käse

2 EL Speiseöl
150 g Hackfleisch (Rind od. Kalb)
Salz
frisch gemahlener Pfeffer
1 Eigelb (Größe M)
1 EL gehackte glatte Petersilie
1 EL gehackte Basilikumblätter
1 EL Majoran
50 g geriebener Parmesan
1 Be. Crème double
1 Eiweiß (Größe M)

Drei Dinge, die ich mir 
immer zuviel mache:

Gedanken
Hoffnung

nuDeLn

PaSta  
iSt Liebe
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Zubereitung:
Die Nudeln in Salzwasser kochen. 
Das Rinderfilet trocken tupfen und in 
Streifen schneiden. Anschließend wird 
Öl in einer großen Pfanne erhitzt. Das 
Fleisch in die Pfanne geben und darin 
anbraten. Wenn es goldbraun ist, kann 
es herausgenommen werden. 

In der Zwischenzeit Schalotten ab-
ziehen und in Ringe schneiden. Dann 
werden die Champignons geputzt und 

Zutaten:
Bärlauchpesto: 
60 g Pinienkerne
100 g Parmesan
80 g Bärlauchblätter
100 ml Olivenöl
1 Becher Crème légère

Spargel–Pasta:
500 g weißer Spargel
Salz
Zucker
300 g Bandnudeln

Zubereitung:

Bärlauchpesto:
Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne 
ohne Fett bräunen und auf einem Tellerer-
kalten lassen. Parmesan in kleine Stücke 
schneiden oder reiben. Bärlauch waschen 
und trocken tupfen. Alle Zutaten im Rührbe-
cher mit einem Pürierstab pürieren. Pesto 
nach Belieben mit Salz abschmecken.

Spargel–Pasta:
Den Spargel schälen und schräg in etwa 
4 Zentimeter lange Stücke schneiden. An-

SParGeL-PaSta  
mit bärLauCHPeSto

Spargel trifft auf Bandnudeln, frischen  
Bärlauch und geröstete Pinienkerne

nuDeL-FiLet-PFanne 
mit Créme LéGère

Mit frischen Champignons, pikantem  
Parmesan und süßen Cranberrys

Zutaten (4 Portionen):
400 g Penne
Salz
500 g Rinderfilet
1 EL Speiseöl
2 Schalotten
300 g Champignons
300 ml Brühe
Pfeffer
2 Becher Créme légère
Etwas Senf
4 Frühlingszwiebeln

schließend wird Wasser in einem Topf zum 
Kochen gebracht. Salz, Zucker (auf 1 Liter 
Wasser 1 1/2 TL Salz und 1/2 TLZucker) und 
Spargel hineingeben und 10 bis 15 Minu-
ten gar kochen. Bandnudeln in Salzwasser 
nach Packungsanleitung garen und abgie-
ßen. Nudeln mit Spargel, Bärlauchpesto und 
nach Belieben mit gerösteten Pinienkernen 
anrichten.

Tipp: Das Bärlauchpesto lässt sich 5 Tage in 
einem geschlossenen Glas im Kühlschrank 
aufbewahren. 

in Scheiben geschnitten. Das Gemü-
se in das verbliebene Bratfett geben 
und dünsten. Brühe zufügen und das 
Ganze etwa 5 Minuten garen lassen. 
Dann werden die Filetstreifen und die 
Nudeln zugegeben und kurz miter- 
hitzen. Crème légère unterrühren und 
mit Salz, Pfeffer und Senf abschme-
cken. Frühlingszwiebeln waschen, in 
Ringe schneiden und unterrühren. An-
richten - und genießen. 

-



Hier finden Sie uns:
Gabelsbergerstraße 5
(im neuen Augustinus-Ärztehaus)
92637 Weiden
Telefon 0961/40185848

Mail: info@aldente-weiden.de
www.aldente-weiden.de

Öffnungszeiten 
Mo. – Fr. 9 bis 16 Uhr

Pasta auf den Punkt im Al Dente

Das „Al Dente Bistro“ in Wei-
den lockt mit allerlei Köstlich-

keiten. In unserer Frühstücks-
karte ist für jeden was dabei.  

Neben italienischen Nudelkreationen 
bietet das „Al Dente“ Pulled Pork Burger, 

verschiedene Salate, Ciabatta und Toast. 
Nachmittags genießen die Gäste selbstge-

machten Kuchen. Jeden ersten Freitag im Monat 
gibt es ab 19 Uhr ein Menü. 

Auf dem Sprung? Alle Speisen können problem-
los mitgenommen werden – wie zum Beispiel 
unsere vier Pastagerichte aus der Speisekarte 
zum Preis von 5 Euro.

Gerne richten wir für Sie ein Fingerfoodcatering 
aus. Passt auch in die kleine Firmenbesprechung. 
Außerdem öffnen wir unser Bistro für Ihre Feier 
in ganz persönlicher Runde von 10-14 Personen 
bei Vorbestellung auch gerne abends.

Fingerfood- 
catering auch  
für Ihre Feier.
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Stadtmühlweg 6 | 92637 Weiden
Tel.: 09 61 / 47 05 54 88
E-Mail: info@mipiacewen.de
www.mipiacewen.de

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 11 – 14, 17 – 21 Uhr 
Sonn-/feiertage  
17 – 21 Uhr 

Folgt uns auf  
Facebook und  
Instagram

Originale Neapolitanische  
Steinofen-Pizza nach Familienrezept

Der ultimative Pizza-Treff für 
Jung und Alt in Weiden ist seit Mai 

2019 das „miPIACE“. Egal ob schnelles 
Mittagessen oder großer Pizza-Hunger 

am Abend, hier bekommt das mediterrane 
Herz, was es begehrt. Neben hausgemachter 

Steinofen-Pizza, die auch als Pizza-Schnit-

ten oder -Schiffchen angeboten werden, gibt 
es eine kleine Auswahl an Salaten, Nudeln und 
italienischen Desserts. Wenn es mittags oder 
abends mal schnell gehen muss: kein Problem. 
Einfach kurz anrufen, bestellen und abholen. 
Dann gibt es nur noch eines zu sagen: „Mi piace 
– mir schmeckt‘s.“

© Petra Hartl (3)
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beWuSSt eSSen, auSGeGLiCHen Leben
Bunte Auswahl an Lebensmitteln fördert Wohlbefinden

Nach Herzenslust essen macht nicht nur 
Genießer glücklich. Dabei ist es wichtig, 
vollwertig und abwechslungsreich zu spei-
sen und zu trinken. Denn der richtige Mix 
aus den unterschiedlichsten Lebensmit-
teln fördert die Leistungsfähigkeit - und 
steigert das persönliche Wohnbefinden. 
Doch wie essen wir ausgewogen - ohne 
auf wichtige Nährstoffe zu verzichten? Die 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt 
auf Basis aktueller wissenschaftlicher Er-
kenntnisse Tipps, wie sich eine einseitige 
Ernährung einfach vermeiden lässt. 

Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“ 
Genießen Sie mindestens drei Portionen 
Gemüse und zwei Portionen Obst am Tag. 
Zur Auswahl gehören auch Hülsenfrüchte 
wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen sowie 
Nüsse. Die Vielfalt und das Zusammenspiel 
der verschiedenen Inhaltsstoffe machen 
die positiven gesundheitlichen Wirkungen 
aus. Empfehlenswert sind täglich mindes-
tens 400 g Gemüse und 250 g Obst.

Vollkorn sättigt länger
Lebensmittel aus Vollkorn sättigen länger 
und enthalten mehr Nährstoffe als Weiß-
mehlprodukte. Ballaststoffe aus Vollkorn 
senken das Risiko für Diabetes mellitus 
Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Dick-
darmkrebs und Herz–Kreislauf–Erkran-
kungen. Getreideprodukte liefern Koh-
lenhydrate und als Vollkornvariante zudem 
Ballaststoffe sowie ein Plus an Vitaminen 
und Mineralstoffen. Neben Getreidepro-
dukten aus Vollkorn gehören auch Kartof-
feln zu den Quellen für Kohlenhydrate. 

Nährstoffe durch Milchprodukte
Milch und Milchprodukte liefern Protein, 
Vitamin B2 und Calcium. Seefisch versorgt 
den Körper mit Jod und fetter Fisch mit 
wertvollen Omega–3–Fettsäuren. Fleisch 
enthält Eisen sowie Selen und Zink, aber 
auch ungünstige Inhaltsstoffe. Deswegen: 
Wenn Sie Fleisch und Wurst essen, dann 
nicht mehr als 300 bis 600 g pro Woche.

Pflanzliche Öle nutzen
Bevorzugen Sie pflanzliche Öle wie Rapsöl 
und daraus hergestellte Streichfette. Ver-
meiden Sie versteckte Fette, die oft „un-
sichtbar“ in verarbeiteten Lebensmitteln 
wie Wurst, Gebäck, Süßwaren, Fast–Food 
und Fertigprodukten vorkommen.

Zucker und Salz einsparen 
Verzichten Sie auf mit  Zucker gesüßte Le-
bensmittel und Getränke. Sparen Sie auch 
Salz und reduzieren Sie den Anteil salzrei-
cher Lebensmittel. Würzen Sie stattdessen 
kreativ mit Kräutern und Gewürzen.

Viel Wasser trinken 
Ihr Körper braucht Flüssigkeit in Form von 
Wasser. Zuckergesüßte Getränke liefern 
unnötige Kalorien und kaum wichtige Nähr-
stoffe. Auch alkoholische Getränke sind ka-
lorienreich. Ideale Flüssigkeitslieferanten 
sind Wasser, Kräuter– und Früchtetees so-
wie Saftschorlen mit drei Teilen Wasser und 
einem Teil Saft. Koffeinhaltige Getränke wie 
Tee und Kaffee sind kalorienfreie Geträn-
ke, die ebenfalls zur Flüssigkeitsbilanz hin-
zugezählt werden können. Light–Getränke 
sind zwar kalorienreduziert, enthalten aber 
Lebensmittelzusatzstoffe wie Süß–, Farb– 
und Aromastoffe.

Schonend zubereiten 
Garen Sie Lebensmittel so lange wie nötig 
und so kurz wie möglich, mit wenig Was-
ser und wenig Fett. Eine schonende Zube-
reitung erhält den natürlichen Geschmack 
und schont die Nährstoffe. Je weniger Hit-
ze und Wasser Sie einsetzen, desto mehr 
Nährstoffe bleiben erhalten. Braten, Grillen, 
Backen oder Frittieren bei zu hohen Tem-
peraturen kann dazu führen, dass Teile des 
Essens verbrennen oder verkohlen. In die-
sen braun–schwarzen Flächen entwickeln 
sich krebserregende Stoffe. 

Langsam essen und genießen 
Langsames, bewusstes Essen fördert den 
Genuss und das Sättigungsempfinden. Das 

Sättigungsgefühl tritt erst 15 bis 20 Minu-
ten nach Beginn der Mahlzeit ein. Wer zu 
schnell isst, kann gar nicht bemerken, dass 
er vielleicht schon genug gegessen hat. 
Langsames, bewusstes Essen und gründ-
liches Kauen können den Genuss fördern.

In Bewegung bleiben 
Vollwertige Ernährung und körperliche Ak-
tivität gehören zusammen. Dabei ist nicht 
nur regelmäßiger Sport hilfreich, son-
dern auch ein aktiver Alltag, in dem Sie 
beispielsweise öfter zu Fuß gehen oder 
Fahrrad fahren. Pro Tag 30 bis 60 Minuten 
moderate körperliche Aktivität fördern Ihre 
Gesundheit und helfen Ihnen dabei, Ihr Ge-
wicht zu regulieren. 

© missmimimina – stock.adobe.com



Moosbürg 1
92637 Weiden
Telefon 0961 47055800

Öffnungszeiten 
Mi. – Mo. ab 17 Uhr 
Dienstag Ruhetag!

Lust auf mexikanisches 
Feuer? Im „La Hacienda“ in 

Weiden finden Hungrige alles, 
was ihr Herz begehrt. Mexika-

nische Spezialitäten wie Burritos, 
Tacos und Quesadillas stehen genauso 

auf der umfangreichen Speisekarte wie 
Schnitzel oder Steak. Wer mit den Liebsten 

zusammen schlemmen will oder sich nicht für ein 
einzelnes Gericht entscheiden kann, bestellt eine 
der leckeren Combo-Platten für zwei oder mehr 
Personen. Höchste Qualität und Frische haben 
einen sehr hohen Stellenwert im „La Hacienda“ – 
vieles wird selbstgemacht, statt gekauft. Auch die 
Getränkekarte zeigt mexikanisches Flair: Es gibt, 
ganz landestypisch, Tequila.

Ándale ándale –  
Auf geht‘s ins La Hacienda

Seenario 
Hotel – Restaurant - Bar

Platz am See 1+2
95643 Tirschenreuth

Telefon 09631/799341-17

Öffnungszeiten Winter:
Fr. - Sa. 11.30 – 24 Uhr
So. - Do. 11.30 – 22 Uhr

Für Ihre Weihnachtsfeier 
sind noch Termine frei!

Direkt am ehemaligen Garten-
schaugelände in Tirschenreuth ist 

 der optimale Ort, um sich in einer 
angenehmen Atmosphäre im Hotel 

„Seenario“ verwöhnen zu lassen. Egal ob 
Familien- und Firmenfeiern, Tagungen oder 

ein Arrangement für Gruppenreisen – das Ho-

tel und Restaurant bestechen sowohl durch 
den perfekten Service von der Planung bis zur 
Durchführung als auch durch eine abwechs-
lungsreiche Küche. Bei einem herrlichen Pan-
oramablick über den Tirschenreuther Stadtsee 
genießen die Gäste hier gut bürgerliche Küche 
sowie regionale Fleisch- und Fischkreationen.



Weingasse 5
92637 Weiden

Telefon 0961/4701033

Öffnungszeiten:
Sonn- und Feiertage 
ab 15 Uhr
Mo - Sa ab 17 Uhr

Allen Rockfans ein herzliches 
„Salute“ - seid willkommen! 

Seit vielen Jahren ist das SALUTE 
in Rothenstadt ein Publikumsma-

gnet für alle Rockfans in der Region. 
Eine gemütliche und ungezwungene 

Atmosphäre lädt innen mit gemütlichen 
Holzöfen, aber auch außen im Biergarten 

zum Verweilen ein. Mit Salat, Burger, Pizza, Pas-
ta, Snacks, Brotzeiten und verschiedenen Ta-

gesgerichten – wie Ripperl – ist für jeden das 
Richtige dabei. Natürlich hält die reichhaltige 
Speisekarten auch für Veganer und Vegetarier 
leckere Gerichte bereit. Rockige Live-Musik und 
ein Cocktail des Hauses machen den Abend im 
SALUTE perfekt. Die Räumlichkeiten sind optimal 
geeignet für Familienfeiern oder Junggesellen-
abschiede usw. 

Unterer Markt 35 | 92637 Weiden
Telefon 0961/419711
www.zoe-restaurant.de

Öffnungszeiten:
Frühstück: Sa.  ab 10.30 Uhr
Mittag: Di. - Sa.  
11.30 - 14.00 Uhr
Abend: Mo. - Sa.  
17.30 - 24.00 Uhr
Sonntag Ruhetag

Küche mit Qualität 
und großer Leidenschaft

Kleine Kostprobe gefällig? Ringel-
beete mit karamellisiertem Ziegen-

käse, Chili papadam, Arganöl, gerösteten 
Hanfsamen und Baby Leaf-Salat. Oder 

lieber ein Saiblingsfilet auf der Haut ge-
braten mit halbgetrockneten Tomaten, jungem 

Spinat, Limonenrisotto und Pesto? Natürlich ent-
hält die Speisekarte auch asiatische Kreationen – 
wie wäre es mit Hähnchenbrust Supreme mit asi-

atischem Gemüse, Glasnudeln und scharfer, roter 
Currysauce? Wer Vielfalt liebt, ist im „Zoe“ in Wei-
den an der richtigen Adresse. Das Team um Jürgen 
Pufke versteht Essen als Erlebnis, als wichtigen Teil 
des Lebens – schließlich bedeutet der altgriechi-
sche Name des Restaurants übersetzt so viel wie 
„Leben“. Aktueller Leckerbissen.
Jetzt und nur im zoe: Auerochsenspezialitäten 
von Michael Mages aus Lückenrieth
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Food–Trends sind bisher an mir vorbeige-
zogen wie Zugvögel im Herbst. Ich hab mich 
nicht für sie interessiert, sie sich nicht für 
mich. Bei Smoothies war das auch so. Jah-
relang dachte ich, dass grüne Smoothies 
nicht nur ekelhaft aussehen, sondern min-
destens genauso ekelhaft schmecken. Bis 
ich sie dann mal probiert habe. Seitdem 
kann ich aus voller Überzeugung sagen: Ich 
finde sie widerlich. 

Dumm nur, dass das pampige Gesöff seit ei-
niger Zeit unter Gesundheitsbewussten und 
denen, die es werden wollen, zum absoluten 

Glory–Food avanciert. Nur für den Fall, dass 
ein paar unter uns nicht so firm sind, was das 
Smoothie–Business angeht: In einem grünen 
Vertreter dieser Art werden Gemüsesorten 
wie Spinat, Feldsalat oder Grünkohl zusam-
men mit Obst in einem Mixer - nein, nicht ge-
mixt - malträtiert und dann getrunken. 

Früher wurde höchstens für die zahnlose 
Oma das Mittagessen püriert, heute nuckelt 
jeder, der weiß, dass „Fish and Chips“ kei-
ne ausgewogene Mahlzeit ist, an dem ge-
panschten Gemüsebatz. Wann ist es aus der 
Mode gekommen, Obst und Gemüse einfach 

so zu essen, wie Gott es schuf? Im Ganzen? 
Mit Kauen? Aber ich habe nicht generell was 
gegen Smoothies. Überhaupt nicht.

Ich finde nur, es gibt zwei Sorten von 
Smoothie–Konsumenten: die, die sich die 
kleinen Fläschchen aus Genussgründen 
kaufen (wie ich), und die, die sich im Namen 
ihrer physischen Verfassung gerne selbst 
geißeln möchten. Man sieht ihnen an: Sie 
meinen es ernst mit ihrer Gesundheit. Sie 
greifen nicht zu Smoothies in gelb oder rot. 
Die sind nämlich lecker! Nein, sie trinken 
Spinat, Sellerie und Kohl!

Grün, Grün, Grün 
SinD aLLe meineSmoothieSVon Laura Schertl
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Wer ist ursprünglich überhaupt auf die 
Idee gekommen, Kohl zu pürieren? Ver-
mutlich dieselben Menschen, die sowas 
wie Sauerkrautsaft kaufen. Menschen, 
die überhaupt keinen Respekt vor ihrem 
Geschmackssinn haben und sowohl den 
pürierten Spinat als auch das Sauerkraut 
einfach über ihre Zunge kratzen lassen 
als wäre es ein Käse–Sahne–Kuchen. Die-
se Selbstbeherrschung verdient wahr-
scheinlich auch Respekt. Ich habe mich 
bei meinem ersten grünen Smoothie fast 
übergeben. In meiner Version war nämlich 
auch noch Ingwer. Schon mal flüssigen 
Kohl mit einer scharfen Note getrunken? 
Nein? Besser so. Selbst zehn Minuten, 
nachdem ich das Gesöff runtergewürgt 
hatte, war der seltsame Geschmack noch 
nicht ganz weg. 

Aber die ganze Tortur wundert mich kaum, 
denn wer „Grüner Smoothie“ googelt, be-
kommt Antworten wie „Grüner Smoothie 
Rezepte für Anfänger“. Für Anfänger? Ich 
wüsste nicht, dass es eine Nudelpfanne „für 
Anfänger“ gibt. Oder ein Anfänger–Schnit-
zel. Für den Fall, dass man sich erst an die 
Panade gewöhnen muss. Da ist doch sofort 
klar, dass was faul ist. Klangvolle Namen wie 
„Erdbeermund“ oder „Sweetheart“ sollen 
darüber hinwegtäuschen, dass nach dem 
angeblichen Genuss der Nachgeschmack 
von Gemüse an deiner Zunge pappt wie ein 
Karamellbonbon. Nur ekelhafter. 

Dazu kommt: Wer die Plörre selbst zu Hau-
se brauen möchte, hat danach garantiert 
eine unpraktische Anzahl an Obst– und 
Gemüseresten übrig. Denn meistens se-

hen die Rezepte folgendermaßen aus: Man 
nehme ein Drittel Apfel, ein Achtel Kopfsa-
lat, ein Zweiunddreißigstel Zitrone und das 
Haar eines Einhorns. Was mache ich dann 
im Nachhinein mit dem übrigen Apfel, dem 
Salat, der Zitrone und dem Rest vom Ein-
horn? Den ganzen Tag bin ich dann damit 
beschäftigt, mir zu überlegen, wie ich das 
am besten verarbeite. 

Nein, ich bleibe lieber bei den farbigen 
Kollegen des grünen Grauens und schone 
meinen Geschmackssinn. Ich bin eher Typ 
„Hase“ und esse mein Gemüse roh und im 
Ganzen. 

Grün, grün, grün sind deshalb 
keine meiner Smoothies. 

Hotel & Landgasthof  

Kahrmühle

Kahrmühle 1
92690 Pressath
Telefon 09644 913 76
info@kahrmuehle.de

Öffnungszeiten 
Mo./Mi./Fr./Sa. ab 17 Uhr
Sonn- und Feiertage von 
10 bis 14.30 Uhr (Ostern 
bis Sept.  
bis 17 Uhr)
Di./Do. Ruhetag 

Gemütlich schlemmen in der Kahrmühle

Zwischen Wald und Wiesen, leicht abge-
legen von der Stadt Pressath, liegt der 
Landgasthof Kahrmühle. Besucher dürfen 
sich auf eine familiäre Atmosphäre in be-
sonderem Ambiente freuen. Ob im urigen 
Mühlen-Stübchen, dem romantischen 
Kerzenzimmer oder der rustikalen Bau-
ernstubn – im Landgasthof findet jeder 
seinen Platz. Hier kocht die Chefin noch 
selbst und kreiert nicht nur Vorspeisen und 
Suppen, sondern auch Wild- , Fleisch- und 
Fischgerichte. An Ruhetagen hat der Land-
gasthof nach Absprache ab 25 Personen 
ebenfalls geöffnet. Im angeschlossenen 
Hotel lässt es sich zudem wunderbar ein 
paar Tage entspannen.
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Die Adventszeit ist süß. Wenn die 
Tage kürzer und kälter werden, 
machen Kuchen und Kekse gute 
Laune. Zu einer ganz besonderen 
Kaffeepause lädt das Café-Cen-
ter gleich gegenüber vom neuen 
Einkaufszentrum NOC ein. Hier 
erinnert nicht nur das Ambiente 
an ein klassisches Wiener Café, 
auch die Kuchen– und Torten-
auswahl sucht ihresgleichen. Ob 
Sachertorte, Tegernseer Torte, 
Florentiner, Flockensahne oder 
Max–Reger–Torte - hier wird je-
der Tortentraum wahr. „Wir stel-
len alles nach alten Rezepten mit 
ausnahmslos frischen Zutaten 
her“, erklärt Konditormeisterin 
Renate Krassler. „Ganz nach tra-

ditioneller Handwerkskunst.“  Eine 
weitere Köstlichkeit sind die Leb-
kuchen, die im Café-Center selbst 
gebacken werden. Neben traditi-
onellen Sorten wie Elisen–, Nuss– 
oder Schokolebkuchen und den 
bekannten Nürnberger Lebkuchen 
gibt es hier auch eine ganz beson-
dere Spezialität, die von Weiden 
aus in die ganze Welt verschickt 
werden: Zoigl– oder Erdäpfelleb-
kuchen. Ein echtes Geschmack-
serlebnis. „Wir haben Kunden in 
ganz Deutschland und Europa, die 
sich diese Lebkuchen liefern las-
sen“, sagt Geschäftsführer Uwe 
Zehendner. „So kann man heimat-
verbunden Lebkuchen genießen.“ 
Natürlich werden im Café-Cen-

ter auch Plätzchen 
gebachen - vom 
Vanillekipferl bis 
zum Spritzgebäck, alles 
mit guter Butter gebacken. Drei 
Konditorinnen verzaubern die Ad-
ventszeit mit exquisiten Pralinen 
in großer Auswahl.

Auch die leckeren Wintereissor-
ten sind echte Handwerkskunst. 
„Die Eisdiele ist bei uns ganzjährig 
geöffnet“, erklärt Katrin Kraus, 
die  das Café leitet. „In der küh-
len Jahreszeit schmecken zum 
Beispiel Kürbis–Amaretto, Zimt–
Zwetschge, Herbstkaffee, Kasta-
nien–Tonkabohnen oder Lebku-
cheneis.“ 

SÜSSE ADVENTSZEIT 
Café-Center Weiden: Ein Stück Wiener Kaffeehauskultur mitten in Weiden
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CAFÉ-CENTER 
Postgasse 1
92637 Weiden

Tel. 0961 | 43555
www.cafe–center.de

ÖFFNuNgSZEITEN
Montag bis Samstag 
9 bis 18 Uhr 

Sonntag 
13.30 bis 18 Uhr

Das Café-Center ist auch für ein 
reichhaltiges Frühstück sowie 
eine große Auswahl an täglich 
wechselnden Mittagsangeboten 
die richtige Adresse. „Egal ob in 
der Backstube oder Küche - hier 
wird überall mit Herzblut ge-
arbeitet“, sagt Renate Krassler. 
„Es gibt keinen Tag, an dem wir 
nicht gerne in die Arbeit gehen.“ 
Die Begeisterung überträgt sich   
schnell auf die Gäste. Ein Besuch 
im Café Center ist Genuss für 
Körper und Seele, den man sich 
ruhig öfter gönnen sollte - auch 
in der hektischen Weihnachtszeit.
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Der BräuWirt ist ein Wirtshaus, 
wie man es wohl kein zweites 
Mal findet. Ob im Festkeller, in 
der Wirtsstube, im St. Georgs 
Keller oder in der Malztenne – 
auf insgesamt vier Stockwer-
ken finden sich unterschiedliche 
Formen traditioneller Gast-
ronomie. In einem einmaligen 
historischen Ambiente werden 
nicht nur Schmankerl aus der 
Region serviert, sondern auch 
frisch gebrautes Zoiglbier. Ein 
echtes Genusserlebnis für alle 
Bierfreunde. „Wir sind die ein-
zige Hausbrauerei in der Stadt“, 
erklärt Geschäftsführer Uwe 
Zehendner, der inzwischen auch 
geprüfter Biersommelier ist. 

„Bei uns wird viermal die Woche 
frisch gebraut. Viele Weidener 
wissen das tatsächlich nicht.“ 
Die Gäste können mit hellem und 
dunklem Zoigl sowie mit einem 
Zoigl–Weißbier ihren Durst lö-
schen - und ihr Lieblingsbier 
sogar mit nach Hause nehmen.

Je nach Jahreszeit gibt es neben 
dem Bier–Standardsortiment 
frisches Fest– oder Bockbier. 
Heuer zum 25. Jubiläum des 
BräuWirt überrascht der Brauer 
Wolfgang Scheidler die Gäste mit 
leckeren, kaltgehopften Spezial-
bieren wie „Hopfenzupferwei-
zen“, „Traumzoigl“ oder „Lava-
bier“. „Citrus, Passionsfrucht, 

Ananas, Orange oder Limette - 
es ist jedes Mal wieder spannend 
zu erleben, welche Aromen aus 
Malz, Hopfen und Wasser ent-
stehen können“, sagt der Meis-
ter des Braukessels. „Natürlich 
werden dabei keine künstlichen 
Aromen zugefügt, unsere Biere 
brauen wir ausschließlich nach 
dem deutschen Reinheitsgebot 
und in höchster Qualität.“ Wer 
mehr übers Bierbrauen und 
das hopfige Geschmackserleb-
nis erfahren möchte, kann beim 
BräuWirt eine Brauereiführung 
buchen. Bald sollen beim Bräu-
Wirt auch Bierseminare, Bier-
tastings sowie Braukurse ange-
boten werden. 

BRäuWIRT 
Unterer Markt 9
92637 Weiden

Tel. 09 61 | 48 13 30
www.braeuwirt.de

ÖFFNuNgSZEITEN
täglich ab 11 Uhr,
kein Ruhetag

durchgehend bis 
22 Uhr warme Küche

BIERgENuSS  
BEIm BRäuWIRT
Nicht nur ein Wirtshaus, sondern auch die einzige Hausbrauerei in Weiden

Geballte Bierkompetenz: Brauer 
Wolfgang Scheidler (li.) und Bier-
sommelier Uwe Zehendner

Der gemütliche Gewölbekeller ist der  
perfekte Ort zum Schlemmen und Genießen.  

Hausgebrautes  
Zoiglbier (Hell, Dunkel 
und Weißbier) auch 
zum Mitnehmen

Das Bier beim BräuWirt gibt es 
auch direkt aus dem Eichen-
holzfass auf dem Tisch zum 
Selberzapfen. So macht eine 
gemütliche Brotzeit noch mehr 
Spaß. Für alle, die zu Hause oder 
bei ihrer privaten Feier nicht auf 
die Bierspezialitäten verzich-
ten möchten, gibt es sie auch in 
Flaschen, Siphons oder Fässern 
zum Mitnehmen. Ob als Ge-
schenk oder zum Selbertrinken 
- frisch gebrautes Zoiglbier vom 
BräuWirt ist immer ein echter 
Genuss. Die DLG zeichnete das 
Zoigl Hell, das Zoigl Dunkel und 
das Zoigl Weizen vom BräuWirt 
mit der goldenen Medaille aus.
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Regionale
Spezialitäten

Schupfnudeln mit Gemüse

Karpfen mit Kartoffeln

Leberknödelsuppe

Zwetschgenkuchen mit KaffeeBrezen mit Zsammbatzda

© karepa | Carmen 56 | Elenglush (2) | demarco | teressa – stokc.adobe.com

Sauerbraten mit Knödel



Unterer Markt 23
92637 Weiden

Tel. 0961/38818283
info@edelweiss.onl

Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 7.30 - 23 Uhr
Fr., Sa. 7.30 - 3 Uhr
So. 10 - 23 Uhr

edelweiss: Leckereien in  
rustikal-modernem Ambiente

Nach Herzenslust genießen, 
schlemmen, die Seele baumeln las-

sen - und das in jugendlich moderner 
und gleichzeitig rustikaler Atmosphäre. 

Das edelweiss im Herzen der Weidener 
Altstadt verwöhnt mit einem vielfältigen Früh-

stücksangebot und lässt dabei keine Wünsche 

offen. Von Weißwürschtl mit süßem Senf über 
Ei–Spezialitäten bis hin zu veganen Bioland-
Semmeln gibt es alles, was das Herz begehrt. 
Besonderer Wert wird auf die Qualität der Waren 
gelegt, weshalb die Leckereien von regionalen 
Händlern bezogen werden. Frisch, lecker und 
garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. 

Bernhard-Suttner-Straße 2
92637 Weiden
Telefon 0961/4808275

service@gastronomie-huettel.de 
www.gastronomie-huettel.de

Hüttel-Cateringsysteme ist dort,  
wo Sie sein möchten!

Sie planen eine Feierlichkeit? Ger-
ne bei uns für Sie! Genießen Sie das 

ganze Jahr über festliche kulinarische 
Stunden in verschiedenen Räumlichkeiten 

von 20 bis 180 Personen. Noch freie Termine 
für Ihre Advents– und Weihnachtsfeier! Gerne 

reservieren wir für Sie in unserem Oberpfälzer 
Restaurant Ihren Wunschtermin für Ihre Weih-
nachtsfeier. Ob als Büfett oder Menüwahl - wir 
servieren Ihnen bei weihnachtlicher Fest- und 
Tafeleindeckung typische Oberpfälzer Weih-
nachtsschmankerln.
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Burger- 
 Party
Zwei Hälften eines weichen, weißen Brötchens mit Sesam bestreut. Dazwi-
schen ein Salatblatt, ein paar Scheiben saure Gurken und Tomaten, Ketchup, 
Senf und nicht zu vergessen: ein saftiges Patty - der wichtigste Bestandteil 
eines Burgers. Beim klassischen Hamburger besteht dieses aus einem mi-
nimal gewürzten, leicht angebratenen Rindfleischbratling. Doch die Varian-
ten der Burger–Patties werden immer vielfältiger.

Dreierlei Patties für jeden Geschmack

Der Fleischgeschmack sollte bei einem originalen Hamburger im Vordergrund stehen. Daher be-
steht das Patty in der Regel aus 100 Prozent frisch gewolftem Rindfleisch. Zu mager sollte 

es nicht sein - etwa 20 bis 25 Prozent Fettgehalt gelten als optimal für einen perfekten 
Burgerbelag. Denn das Fett ist ein wichtiger Geschmacksträger. Aus dem reinen Rin-

derhack werden dünne Patties geformt. Dabei hilft eine Burgerpresse. Sie bringt 
die Patties nicht nur in eine gleichmäßige, einheitliche Form, sondern verpasst 

den Bratlingen auch die typischen Rillen - die verhindern später, dass 
das Fleisch beim Grillen zu sehr aufgeht. Die ideale Dicke von Patties 

liegt bei zwei bis vier Zentimetern. Beim Durchmesser sollte das 
Brötchen, Bun genannt, die Größe bestimmen. Das Patty darf 

nicht im Bun verschwinden, sondern optisch schön ab-
schließen. Aber Achtung: Das Fleisch geht beim Grillen 

noch etwas ein. Anschließend die Bratlinge etwa 
eine Stunde im Kühlschrank lagern. Das Patty 

kann auch problemlos eingefroren werden 
und unaufgetaut auf den Grill gelegt 

werden. Kurz vor dem Grillen oder 
Braten werden die Patties ge-

salzen, wenn sie fast fertig 
sind, gepfeffert.

Rindfleisch-Patties



Etwas ausgefallener und nicht unbedingt für Vegetarier oder Veganer geeignet sind die Bur-
ger mit Insekten–Patties. Seit Anfang 2018 ist der Verkauf von Insekten als Nahrungsmittel 

auch in der EU erlaubt. Und siehe da: Schon liegen die ersten Insektenburger auch in den 
Kühlregalen der regionalen Supermärkte. In den bisher auf dem Markt erschiene-

nen Patties werden hauptsächlich Buffalowürmer - die Larven des Getreide-
schimmelkäfers - oder Mehlwürmer verarbeitet. Wer etwas Gutes für seinen 

ökologischen Fußabdruck tun möchte, der ist mit den Insekten–Patties 
auf dem richtigen Weg. Denn die kleinen Tierchen produzieren kaum 

Treibhausgase - vor allem im Vergleich zu Rindern oder Schwei-
nen. Auch die Zucht läuft wesentlich artgerechter und ener-

giesparender ab als bei anderen Tieren, die auf unseren 
Tellern landen. Zudem sind Insekten eine unschlagbare 

Proteinquelle. Sie enthalten neben dem hohen Ei-
weißgehalt auch viele ungesättigte Fettsäuren 

sowie A und B Vitamine. Genaue Daten zu 
den Vitaminen und Mineralstoffen von 

Insekten liegen jedoch nicht vor. 
Geschmacklich sollen die In-

sekten–Patties an Fala-
fel erinnern. Eine neue 

Burger–Variante mit 
viel Potenzial.  

Immer mehr Menschen 
entscheiden sich heutzutage 

bewusst dafür, auf Fleisch zu ver-
zichten. Auch in der Welt der Burger ist 

dieser Trend angekommen. Und tatsäch-
lich bietet die Natur zahlreiche leckere vege-

tarische und vegane Patty–Alternativen. Viele Ge-
müsesorten und Hülsenfrüchte wie Erbsen, Rote Bete, 

Kichererben, Kidneybohnen, Blumenkohl oder Brokkoli 
bieten die perfekte Grundlage. Getreide wie Dinkel, Grünkern 

oder Bulgur lassen sich ebenfalls wunderbar mit verarbeiten - 
sie sollten aber dazu über Nacht in Wasser eingelegt werden. Um die 

Konsistenz des Gemüse–Patties der eines Rindfleisch–Patties so nahe 
wie möglich zu kommen, sollten die Grundzutaten mit etwas Pflanzenöl und 

Mehl vermischt werden. Vegetarier können ein Ei und etwas geriebenen Käse 
dazugeben. Mit frischen Kräutern und Gewürzen abschmecken. Auch sehr lecker 

schmecken feste Gemüsesorten oder Pilze, die in Scheiben geschnitten und gegrillt 
zwischen die Brötchenhälften gelegt werden. Dazu zählen zum Beispiel Aubergiene, Süß-

kartoffeln und Spitzpaprika oder der Portobello–Champignon. Alle Käseliebhaber finden unter 
Back–Camembert, Halloumi, Ziegenkäserollen oder Feta ihren Favoriten. Die vegetarischen/veganen 

Patties nur kurz grillen oder braten. 

Vegetarische und  
 vegane Patties

Insekten-Patties

© Lukas Gojda | Jukov studio | stetiana – stock.adobe.com



Pfarrplatz 2
92637 Weiden
Telefon 0961 | 419138

Öffnungszeiten 
Täglich von 11 bis 14.30 Uhr 
und von 17 bis 22.20 Uhr

In der Taverne Kostas sorgt 
ein zuvorkommendes Team 

für eine familiäre Atmosphäre. 
Ein Besuch im Kostas in der Wei-

dener Innenstadt ist wie ein kleiner 
Urlaub in Griechenland. Das gesamte 

Ambiente, das die Besitzer Konstantinos 

Balis und seine Ehefrau Barbara schaffen, wissen 
viele Stammgäste schon seit Jahren zu schät-
zen. Die traditionsreiche griechische Küche bietet 
eine Vielzahl köstlicher und liebevoll zubereiteter 
Speisen. Auch für Geburtstage, Hochzeiten oder 
Weihnachtsfeiern ist hier der perfekte Raum, um 
stilvoll ein paar Stunden zu verbringen. 

Ein Stück Griechenland  
in der Weidener Innenstadt

© Lukas Meister

Für Ihre Weih-
nachtsfeier sind 

noch Termine frei!

Unterer Markt 15 | 92637 Weiden
Telefon/Fax 0961 431 62
E-mail: info@pallas-weiden.de
Internet: www.pallas-weiden.de

Öffnungszeiten:
April bis September:
Di., – Do., So. 11 – 23 Uhr 
Fr., – Sa., 11 – 24 Uhr
Oktober bis März:
Di., – Sa., 11 – 23 Uhr
So., 16 – 22 Uhr
Montag 
Ruhetag!

Für Ihre Weihnachtsfeier
sind noch Termine frei!

„Essen ist ein Bedürfnis, Genie-
ßen eine Kunst.“ Nach diesem Zitat 

von Francais de la Rochefoucauld 
verwöhnt das „Pallas“ in Weiden seine 

Gäste. In einzigartiger Qualität erfüllt das 
Team von Alexandros Smardenkas die kuli-

narischen Wünsche der Gäste. Auf der Spei-

sekarte finden sich sowohl typisch griechische 
Speisen wie Taramas, Gyros, Souvlaki und Ka-
lamaris als auch mediterrane Salate, Pizzen und 
Nudelgerichte. Das moderne Ambiente in der 
historischen Atmosphäre der Weidener Altstadt 
trägt zu einem unvergesslichen Geschmacks- 
erlebnis bei.

Griechische Spezialitäten

Unterer Markt 15 · 92637 Weiden
Telefon 0961/43162

© Petra Hartl (3)
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Mit Dips verbinden die meisten in erster Linie eine lecke-
re Ergänzung zu Chips, Nachos und anderen Kleinigkeiten. 
Dabei sind sie wahre Alleskönner: Sie verleihen Vorspeisen 
und Hauptgerichten das besondere Etwas und bringen Viel-
falt an den Esstisch. Ein saftiges Steak wird durch einen 
feurigen Dip abgerundet, Brotzeiten lassen sich mit einer 
würzigen Variante ganz einfach aufpeppen. Dabei gilt: Selbst 
gemacht ist immer noch am besten. Wer einmal hausge-
machte Dips probiert hat, wird sie nie mehr missen wollen.

Der DiP aLS
muLtitaLent
Ganz einfach selbst gemacht

PaPriKaSaLSa
1 GL eingelegte, gegrillte rote Paprika 
(Abtropfgewicht 210 g)
1 EL Olivenöl
1 EL Zucker
Chiliflocken
1 Pck. geriebene Zitronenschale
Salz
Frisch gemahlener Pfeffer

Paprika auf einem Sieb abtropfen lassen. 
Grob zerkleinern und mit Öl, Zucker, Chili 
und der Zitronenschale fein pürieren. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Bis zum 
Servieren in den Kühlschrank stellen. 

berGLinSenPüree
125 g Berglinsen
250 ml Wasser
½ TL gekörnte Brühe
Salz
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1-2 EL Olivenöl
½ Becher Crème fraîche 
1-2 EL Zitronensaft
Frisch gemahlener Pfeffer

Linsen nach Packungsanleitung mit 
Wasser kochen. Etwa 5 Minuten vor Ende 
der Garzeit Brühe und etwas Salz hinzu-
fügen und zu Ende garen. Linsen abgie-
ßen und auf einem Sieb abtropfen las-
sen. Zwiebel und Knoblauch abziehen und 
zerkleinern. Linsen in eine Rührschüssel 
geben, Zwiebel– und Knoblauchstücke, 
Olivenöl, Crème fraîche und Zitronensaft 
hinzufügen und alles fein pürieren. Mit 
Salz, Pfeffer und eventuell Zitronensaft 
abschmecken. Bis zum Servieren in den 
Kühlschrank stellen. 
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Fetakäse ist eine wahrhaft himmlische 
Speise. Vor allem, wenn man der griechi-
schen Mythologie glaubt. Der Sage nach 
soll der Halbgott Aristaios - Sohn des 
Gottes Apollon und der Nymphe Kyrene 
- den Menschen beigebracht haben, den 
krümeligen, würzigen Schafskäse her-
zustellen. Auch der Zyklop Poliyphem aus 
Homers „Odyssee“ (entstanden vermutlich 
im 8. Jahrhundert vor Christus) lagert in 
seiner Höhle Käse in Molke. Die Vermutung 
liegt nahe, dass der einäugige Riese, der 
Ziegen und Schafe hütet, ebenfalls Feta 
zubereitet hat. 

Heute ist der Salzlakenkäse in Scheiben-
form - „Feta“ bedeutet übersetzt so viel wie 
„Scheibe“ - eine der beliebtesten Käsesor-
ten in Griechenland. Etwa 10,5 Kilogramm 
Feta isst jeder Grieche pro Jahr. Vor rund 50 

Jahren erlebte der Feta auch in Deutschland 
seinen Siegeszug. Griechische Gastarbeiter 
brachten den Käse aus ihrer Heimat mit. 
Anders als das griechische Original wird 
der randlose Salzlakenkäse in Deutschland 
allerdings aus Kuhmilch hergestellt. Damit 
darf er - aufgrund einer EU–Richtlinie von 
2002 - nicht als Feta bezeichnet werden.

Echter Fetakäse, der aus Schafsmilch 
produziert wird, überzeugt nicht nur 
durch seinen säuerlichen Geschmack mit 
Schafsmilch–Aroma. Er ist zudem ein Pow-
er–Lieferant für alle Fitnessliebhaber: reich 
an Eiweiß und wichtigen Nährstoffen wie 
Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen und Vita-
minen. Außerdem enthält er gut 70 Prozent 
weniger Kohlenhydrate als beispielsweise 
Mozzarella. Mit diesen Eigenschaften über-
trifft er andere Käsesorten haushoch.

Schafskäse, Hirtenkäse und Feta - das ist 
doch alles das Gleiche. Falsch. Zwischen 
den Käsesorten gibt es große Unter-
schiede.

Schafskäse ist jeglicher Käse, der aus-
schließlich aus Schafsmilch hergestellt 
wird. Anders als Feta muss es sich dabei 
nicht zwingend um einen Salzlakenkä-
se handeln. Umgangssprachlich wird der 
Begriff jedoch fälschlicherweise häufig 
als Synonym für Feta gebraucht. 

Hirtenkäse wird meist in Salzlake einge-
legt. Jedoch besteht er nicht aus Schafs–, 

Sowohl aus der griechischen als auch aus 
der deutschen Küche ist Fetakäse nicht 
mehr wegzudenken. Nicht zuletzt, weil der 
Käse vielseitig einsetzbar ist. Egal ob in 
der typischen Salzlake oder in Öl eingelegt. 
Egal ob warm oder kalt. Besonders lecker 
schmeckt er als Beigabe zu einem Salat mit 
Gurken, Tomaten, Zwiebeln oder Paprika. 
Dazu ein Fladenbrot oder frisch gebacke-
nes Baguette - fertig ist die perfekte Vor-
speise. Verrührt mit Schmand, Knoblauch 
und einigen frischen mediterranen Kräu-
tern wird aus ihm ein leckerer Dip zu Ge-
müse oder Fleisch. 

Fetakäse eignet sich außerdem hervor-
ragend zum Überbacken von Pizzen, Nu-
deln oder Aufläufen. Sein Aroma verleiht 
den Gerichten einen feinen, würzigen Ge-
schmack. Oder wie wäre es mit einem süß 
angemachten Feta - in einer Honig–Sesam–
Kruste? Die salzigen und süßen Komponen-
ten harmonieren hervorragend miteinander. 
Eine weitere leckere Alternative: panieren 
und in der Pfanne braten. Einfach göttlich.

GöttLiCHe GaumenFreuDen  
auS GrieCHenLanD
Mit Feta ein Stück mediterranes Flair nach Hause holen

Wie unterSCHeiDen SiCH SCHaFSKäSe, 
 FetaKäSe unD HirtenKäSe?

sondern aus Kuhmilch. In dieser Form 
wird er vor allem in deutschen Molkereien 
erzeugt.

Fetakäse wird ebenfalls in Salzlake 
getränkt und wird traditionell aus 
Schafsmilch hergestellt - er darf 
maximal 30 Prozent Ziegenmilch 
enthalten. Da sich Griechenland 
2002 den Begriff „Feta“ durch die 
EU schützen ließ, darf der krü-
melig–weiße Käse unter dem Na-
men „Feta“ ausschließlich auf dem 
griechischen Festland und der Insel 
Lesbos hergestellt werden. 
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Bei den zahlreichen Varianten des krümeli-
gen, würzigen Salzlakenkäses fällt die Wahl 
oft schwer. Welcher ist der beste? Worauf 
sollte ich beim Kauf achten, um nicht auf 
Pseudo–Produkte hereinzufallen? Dafür 
gibt es ein paar hilfreiche Tipps:

Weiße Färbung: Frischer Fetakäse sollte 
immer eine weiße Färbung haben. Ver-
färbt er sich schon gelblich, war der Käse 
zu lange der Luft außerhalb der Salzlake 
ausgesetzt. Das verringert die Haltbarkeit 
des Käses.

Kleine Löcher: Ein Merkmal, das für die 
hohe Qualität des echten griechischen Fe-
tas spricht, sind winzige Löcher, die sich 

ZUBEREITUNG:
Walnüsse hacken, in einer beschichteten 
Pfanne ohne Fett goldbraun rösten und auf 
einem Teller erkalten lassen. Zwei Stück 
Alufolie in einer Größe von je etwa 25 x 40 
Zentimeter schneiden.

Schafs– oder Fetakäse abtropfen lassen und 
in vier gleich große Stücke schneiden. Käse-
stücke in den gehackten Walnüssen wenden 
und gut andrücken. Je zwei Stück Schafskä-
se auf die Alufolie legen und die Päckchen 
fest verschließen. Die Päckchen im Backofen 
bei Ober–/Unterhitze auf etwa 200 °C (Heiß-
luft etwa 180 °C) etwa 17 Minuten backen.

Die QuaL Der WaHL

über die Oberfläche verteilen. Allerdings 
sollte der Feta nicht zu leicht bröseln. Ist 
das dennoch der Fall, handelt es sich sehr 
wahrscheinlich nicht um Schafskäse, son-
dern um Hirtenkäse, der aus Kuhmilch 
hergestellt wurde. 

Rotes Siegel: Beim Kauf von Fetakäse sollte 
unbedingt auf das rote Siegel „Geschützte 
Ursprungsbezeichnung“ geachtet werden. 
Das besagt, dass sowohl Erzeugung, Ver-
arbeitung und Herstellung eines Produktes 
in einem bestimmten geografischen Gebiet 
- in diesem Fall das griechische Festland 
und die Insel Lesbos - und nach 
einem anerkannten, festgelegten 
Verfahren stattgefunden hat. 

SCHaFSKäSe  
mit LaVenDeLDiP

ZUTATEN (4 PORTIONEN):
60 g Walnüsse

400 g Schafs– oder Fetakäse
etwa 2 TL frische Lavendelblüten

1 Becher Crème fraîche Classic
3 TL Honig

Alufolie

Für den Dip den Lavendel fein hacken, mit 
Crème fraîche und Honig verrühren. 

TIPP: 
Statt frischer Lavendelblüten können 
auch 1 TL getrocknete Lavendelblüten 
oder 2 TL Kräuter der Provence verwen-
det werden.

Den Schafskäse etwa fünf Minuten in den 
Alupäckchen ruhen lassen, dann heraus-
nehmen und mit dem Dip anrichten. Dazu 
passt frischer Salat oder ein knusprig ge-
grilltes Fladenbrot.
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abneHmen im 
StunDentaKt
Intervallfasten - schmelzende 
Kilos mit Blick auf die Uhr

Schlank im Schlaf, 
Low–Carb, Low–Fat, 
Abnehm–Pillen und –Drinks - im Netz kur-
sieren zahllose Tipps für noch zahllose-
re Diätvarianten. Meistens ziehen sie den 
berüchtigten Jo–Jo–Effekt nach sich. Das 
sogenannte Intervallfasten dagegen ver-
spricht langfristige Abnehmerfolge - aus 
einem bestimmten Grund. 

Das Intervallfasten folgt dem Grundsatz, 
stunden– oder tageweise nichts oder nur 
stark reduziert zu essen. Laut der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung hat die-
ses Kurzzeit–Fasten einen entscheidenden 
Vorteil: Im Gegensatz zu Crash–Diäten und 
längeren Fastenzeiten kann die Ernäh-
rungsform dauerhaft in den Alltag integ-
riert werden. Der Jo–Jo–Effekt bleibt aus. 
Die beiden bekanntesten Methoden des 
Intervallfastens sind die 5:2– und die 16:8–
Methode.

Die 5:2–
Diät beruht 

darauf, dass 
an fünf Tagen 

in der Woche ganz 
normal gegessen wird. 

An zwei Tagen wird die Ka-
lorienzufuhr stark gedrosselt. Die 

Faustregel: 500 bis 800 Kalorien bei Frau-
en, 600 bis 850 Kalorien bei Männern. Für 
dieses 2013 von Dr. Michael Mosley konzi-
pierte intermittierende Fasten gibt es keine 
speziellen Empfehlungen, wenn es um die 
Auswahl oder Zubereitung der Lebensmit-
tel geht. Der Grund: Die Abbruchrate dieser 
Diät ist deutlich niedriger als bei anderen, 
da sich der Abnehmende keine zu strengen 
Vorschriften auferlegt, wenn es um den Ge-
nussverzicht geht. Dennoch raten Experten, 
vorwiegend Gemüse und Vollkorngetreide - 
unter anderem Naturreis oder Haferflocken 
- zu essen. Wichtig ist, dass die Fastenta-
ge einem festen Rhythmus folgen, die Tage 
während der Woche nicht variieren. 

Bei der 16:8–Methode gibt es ein Zeitfenster 
von 8 Stunden, in dem alle drei Mahlzeiten 
gegessen werden sollen - also zum Beispiel 

das Frühstück um 8 Uhr morgens, Mittag-
essen um 12 Uhr und das Abendessen um 
16 Uhr. Anschließend folgt eine 16–stün-
dige Fastenphase, in der nichts gegessen 
werden darf. Experten sprechen auch von 
einer Acht–Stunden–Diät, da Abnehmwil-
lige in 8 der 16 Stunden schlafen sollten. 
Der permanente und konstante Wechsel 
von Essens– und Fastenphasen regt den 
Stoffwechsel an und fördert die Fettver-
brennung über Nacht - bis zur nächsten 
Mahlzeit. Ob früh gefrühstückt wird und 
das letzte Essen des Tages am frühen 
Nachmittag verspeist oder das Frühstück 
am späten Vormittag und das Abendes-
sen entsprechend acht Stunden später 
stattfindet, spielt keine Rolle. Wichtig ist 
nur, dass 16 Stunden zwischen der letzten 
Mahlzeit des Vortages und der ersten des 
Tages liegen. Regeln, was während der acht 
Stunden verzehrt werden darf, gibt es nicht. 
Experten raten jedoch, dass nicht nur mas-
senhaft Fettes oder Zuckerhaltiges geges-
sen werden sollte. Es darf durchaus ge-
schlemmt werden. Aber in Maßen. Und noch 
ein Tipp: Bewegung am Morgen fördert den 
Stoffwechsel zusätzlich - und macht wach. 

Zwar ist Intervallfasten der neue Geheim-
tipp unter Abnehmwilligen. Allerdings ist 
es nicht für jeden geeignet, da es sowohl 
Physis als auch die Psyche beeinflussen 
kann. Experten raten, zuvor immer einen 
Arzt zu Rate zu ziehen. Schwangere oder 
Frauen, die ihre Neugeborenen stillen, soll-
ten ganz auf die Zeit–Diät verzichten, da 
sie ihrem Körper - und somit auch ihrem 
Kind - wichtige Nährstoffe entziehen. Auch 
Menschen mit Untergewicht oder einer 
Leber– und Niereninsuffizienz ist von der 
Fastenkur abzuraten. Das Gleiche gilt für 
Personen mit Suchterkrankungen, Diabe-
tes, Herz– oder Krebserkrankungen.

1. Zu wenig essen: Motivation ist gut, 
doch oft ist sie zu groß. Wer zu wenig 
isst, fährt den Stoffwechsel herun-
ter und senkt damit den Energie- 
umsatz. Es droht der Jo–Jo–Effekt. 

2. Nicht genug Bewegung: Abnehmwillige 
sollten sich nicht nur auf das verän-
derte Essverhalten verlassen. Auch 
Sport ist wichtig, um das Traumge-
wicht wirklich langfristig zu halten. 

ERSTES 
ESSEN

LETZTES 
ESSEN

8
STuNDEN

ESSEN

16
STuNDEN

FASTEN

HäuFiGe FeHLer beim interVaLLFaSten

3. Ungeduld: Jeder Körper ist anders. 
Bei manchen schlägt das Fasten 
schnell an, bei anderen langsamer. 
Aber nicht den Mut verlieren – und 
dranbleiben. 

4. Zu viel Stress: In Stresssituationen 
produziert der Körper das Hormon 
Cortisol. Dieses lässt den Blutzu-
ckerspiegel ansteigen und begüns-
tigt die Bildung von Fettdepots. 



Dr.-Müller-Straße 1
92637 Weiden
Telefon 01523 8719392
www.zum-12ender.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  
von 6.30 bis 16.00 Uhr

Bayerische Küche, 
mit Liebe zubereitet

Was du über „Zum 12ender“ wis-
sen solltest: „bayerische Küche, mit 

Liebe zubereitet“ Bei uns gibt’s kuli-
narische Leckerbissen wie es sie nur in 

Bayern geben kann. Frisch, lecker und mit 
dem gewissen bayerischen Touch! Probier’s 

aus, wir freuen uns auf deinen Besuch!

Warum wir das machen?
Weil wir von bayerischer Hausmannskost über-
zeugt sind und unsere Begeisterung mit euch 
teilen wollen. Bei uns kommt nichts auf den 
Tisch, was wir nicht selber gerne und mit Lei-
denschaft essen. Uns schmeckt’s und wir sind 
uns sicher, Dir wird’s bei uns auch schmecken!

zum
bayrisch essen & genießen

12 ENDER

Bürgermeister-Prechtl-Straße 22
92637 Weiden
Telefon 0961 / 2063 0300

Öffnungszeiten:
Mo. – Mi. 17 – 23 Uhr
Do. – So. 11.30 – 23 Uhr 
durchgehend warme  
Küche bis 22 Uhr

Burger mit Respekt

Das Max + Muh hat 
sich längst zur Bur-

gerinstitution in Weiden 
und im weiten Umkreis ent-

wickelt. „Bei uns kommt nur 
frisch gewolftes Bayerwaldbeef 

auf den Grill“, verrät Restaurant-
leiterin Johanna Eisert. Besonders 

lecker ist das Fleisch vom Rancher Joe. 
Die Highland Cattle Rinder sind das ganze 

Jahr auf der Weide und das schmeckt man 
einfach mit jedem Bissen. Bei Max + Muh gibt es 

immer auch was Neues zu entdecken. Neu ist der 
PEACE BURGER mit 100 % veganem Moving Moun-
tain Patty. Viele verschiedene Kartoffelvariationen 
von den klassischen Fritten bis zur Kartoffelspirale 
machen das Burgerglück perfekt. Nicht zu verach-
ten ist das umfangreiche Biersortiment mit derzeit 
22 Bieren auf der Karte, angefangen vom Meinel 
Märzen bis zum Störtebeker Atlantik Ale. Die Wohl-
fühlatmosphäre und der charmante Service tragen 
maßgeblich zum perfekten Aufenthalt bei. Große 
weite Welt und regionale Zutaten - das ist Max + 
Muh, das Burgerwirtshaus




