
REGENSBURG. AmFreitagkurz vor
Geschäftsschluss geriet in derNord-
gaustraße einBMW-Fahrer in eineVer-
kehrskontrolle. Er hatt drogentypische
Ausfallerscheinungengezeigt.Nach
positivemDrogentest undBlutentnah-
me erwartenden22-Jährigen aus dem
RaumAltöttingnuneinBußgeldbe-
scheidübermindestens 500Euro, zwei
Punkte in Flensburg sowie ein Fahr-
verbot von einemMonat.

Mit 1,25 Promille
hintermSteuer
REGENSBURG.AmSamstag gegen18
Uhr fiel ein rumänischer Staatsbürger
durch seineunsichere Fahrweise in der
Donaustaufer Straße auf.DerMerce-
des-Fahrerhatte knapp1,25Promille
imBlut,was ihn enthemmte. Er ver-
suchte einenBeamten zubeißenund
sprachnicht druckreifeWorte aus.
Den inRegensburgWohnhaften er-
wartennunAnzeigenwegenTrunken-
heit imVerkehr,Widerstands, versuch-
terKörperverletzungundBeleidigung.

Radfahrer hatte
zuviel intus
REGENSBURG. AmfrühenSonntag-
morgengegenhalb dreiUhr erregte
ein Fahrradfahrer dieAufmerksamkeit
einer Streife der PIRegensburgNord.
Er fuhr ohneLichtundhatte einewei-
tere Person auf demGepäckträger.Da-
zu fuhr er auf derWalhalla-Allee ent-
gegender Fahrtrichtung auf der Fahr-
bahn für denmotorisiertenVerkehr.
Als er die Beamtenbemerkte, versuch-
te er davonzulaufen.Wegenüber 1,6
Promille imBlut stürzte er nachweni-
genMetern.Den20-jährigenSlowaken
erwartet nuneine Strafanzeigewegen
Trunkenheit imVerkehr.

Pkw-Schlüssel
sichergestellt
REGENSBURG. Einen39-jährigen
Landkreisbewohnerwirdman jetzt öf-
ter imBus treffen. Ihn erwarten ein
Bußgeldbescheidübermindestens 500
Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie
ein einmonatiges Fahrverbot.Umkurz
nach7Uhr inder FrühhattenBeamte
der PIRegensburgNordbei derKont-
rolle desVW-Fahrer eineAlkohol-Fah-
ne festgestellt. Sein Pkw-Schlüssel
wurde sichergestellt. Einehalbe Stun-
de später fiel der Streife eine 59-jährige
Mofa-Fahrerin aufgrund ihres ungülti-
genblauenVersicherungskennzei-
chens auf.DieDamehatte darüberhi-
nausAlkohol imBlut.

POLIZEI IN KÜRZE

Bußgeld für einen
Altöttinger

REGENSBURG. Wie backt man einen
Kuchen ohne Mehl? Sind Brennnes-
selnUnkraut oder Gemüse?Daswaren
Fragen, die vor allemdie Frauen, in den
Kriegsjahren ab 1914 in Deutschland
beschäftigten.

Allein in Bayern wurden nach
Schätzungen in dieser Zeit mindestens
70 Kriegskochbücher in den verschie-
denen Regionenmit und ohne lokalen
Bezug veröffentlicht. „Ich finde aber
nach wie vor noch weitere Bücher, die
ich nicht kenne“, sagte Dr. Regina
Frisch, die seit 12 Jahren in diesem Be-
reich forscht. Für ihr Buch „Kochen im
ersten Weltkrieg. Drei Kriegskochbü-
cher aus Bayern“ hat sich die Sprach-
wissenschaftlerin die Werke von drei
Autorinnen genauer angesehen. Ihr Fa-
zit, das sie im vollbesetzten Lesesaal in
der Staatlichen Bibliothek zog: Es gibt
in den Büchern viele Überschneidun-
gen rund um die Kriegspropaganda
und die Rezepte, aber auch regionale
Besonderheiten.

Wie geht Bettelsuppe?

Frisch kam auf Einladung
des Verbandes deutscher
Schriftstellerinnen und
Schriftsteller in ver.di (VS
Ostbayern) nachRegensburg
zur Veranstaltungsreihe „R-le-
sen“, die vierteljährlich statt-
findet. Unter dem
Motto „Bettelmann-
Suppe und Hinden-
burg-Kuchen“ hat-
ten die Schriftsteller
eingeladen, um von
Frisch mehr über
die alten Kochwer-
ke zu erfahren. Im
Mittelpunkt stand

das „Kriegskochbüchlein“ von Ma-
rie Buchmeier aus Regensburg
aus dem Jahr 1915.
Anders als bei anderen Kochbü-

cherndieser Zeit habe sie nicht auf
Gebäck verzichtet, erklärte

Frisch. Dies sei erstaun-
lich, denn es galt der
Grundsatz, dass man
keinenKuchen imKrieg
backen solle. Das sei Lu-
xus. „Sie setzte sich dar-
über hinweg“, sagte
Frisch. Sie hielt es
wohl eher mit dem
Grundsatz: „Zucker
sparen grundverkehrt –
der Körper braucht ihn,
Zucker nährt!“ Zucker sei
in den Kriegsjahren reich-
lich vorhanden gewesen,

führte die Expertin aus. Das „Kriegs-
kochbüchlein“ enthalte viele Suppen
und Eintopfgerichte. Es herrschte ein
großerMangel an Fleisch,Milch, Eiern
und Fett. Im Mittelpunkt stand daher
die Resteverwertung. „Es sollte in die-
ser Zeit keinen Abfall geben“, erklärte
die Expertin.

Mit ihrem Buch wandte sich die
Verfasserin in den Kriegsjahren an den
städtischen Kleinbürger. Das erfolg-
reichste Werk, das Frisch analysiert
hat, war das „Bayerische Kriegskoch-
buch“. Das Buch sei zu Schulungszwe-
cken veröffentlicht worden und sollte
vor allem die Frauen auf dem Land bei
der Haushaltsführung unterstützen.
Das dritteWerk, das Frisch in ihrerVer-
öffentlichung aufgreift, ist das Buch
„Kriegskochkurse“ einer Würzburge-
rin, die sich wiederum an die Stadtbe-

völkerung wandte. „Es war kein Kas-
senschlager“, berichtete Frisch.

Herausgegebenwurde es von einem
Haushaltswarengeschäft, dass das
Kochbuch auch als Katalog für seine
Waren nutzte und diese gezeichnet ab-
druckte. „Sparsamkeit wurde das
oberste Gebot für dieHausfrau“, beton-
te Marita A. Panzer vom Verband der
Schriftsteller und las einzelne Rezepte
vor wie das der Bettelsuppe. Hinter
dem Namen verbirgt sich eine Brot-
suppe, die je nachdem, was an Zutaten
vorhanden ist, anders zubereitet wer-
denkann.

DerHindenburg-Kuchen ausButter,
Zucker, Rosinen, Mehl, Milch, Back-
und Eipulver war eine Liebesgabe. „Er
war besonders geeignet, um ihn an die
Soldaten ins Feld zu schicken.“ Pro
Kopf wurden in dieser Zeit etwa 1300
Kalorien gerechnet, erklärte Marita A.
Panzer.

Kartoffeln mit der Schale kochen

Die Regensburger Fantasy-Autorin Ju-
lia Kathrin Knoll trug ein Kapitel vor
über die sparsame Hausfrau aus dem
Werk „Es muss reichen“. „Die tüchti-
genHausfrauen sind amSieg beteiligte
Heldinnen“, war über die Propaganda
zu erfahren und am Sparen hänge der
Sieg. „Wir wissen aus der Geschichte,
dass es letztendlich anders gekommen
ist“, sagte Knoll. Den Tipp, Kartoffeln
mit der Schale zukochen, entnahmdie
ostbayerische Autorin Claudia Spelic
einem weiteren Kochbuch aus dem
Jahr 2015. Beim Schälen würde zu viel
Nahrung verloren gehen. Obst sei sehr
zu empfehlen und Fette sollte nicht
ganz aus der Küche verbannt werden.
Aber auch kein übermäßiger Konsum
sei ratsam, las sie Ratschläge vor, die
auchheutewieder aktuell sind.

Die Regensburger Schriftstellerin
Elfi Hartenstein stellte ein österreichi-
sches Werk vor. Als es 1915 veröffent-
licht wurde, sei es für Frauen eine Pro-
vokation gewesen. „Ein Drittel der Re-
zepte enthielt Lebensmittel, die es
nichtmehr gab“, erklärte sie.DerHaus-
frau wurde geraten, der Familie kein
frisches Brot anzubieten. Brot, das zwei
bis drei Tage alt sei, sei zu empfehlen,
weil es mehr gekaut werden müsse.
Obwohl zur Sparsamkeit aufgerufen
wurde, teilte das Kriegskochbuch mit:
„Wir brauchen uns trotz aller Ein-
schränkungen, um unsere Gesundheit
keine Sorgen zumachen.“

Propaganda undKüchentipps
LESUNG Sparsamkeit war
oberstes Gebot: Ostbaye-
rische Autorinnen tru-
gen in der Staatlichen Bi-
bliothek aus Kriegskoch-
büchern vor.
VON MARTINA GROH-SCHAD

Frauen und Kinder stehen 1917 in Berlin Schlange an einem Lebensmittelgeschäft. Die Versorgungsengpässe der deutschen Bevölkerung während des Ersten
Weltkrieges entstanden unter anderem durch Einschnitte im Import aufgrund der britischen Seeblockade. FOTO: BERLINER VERLAG/ FOTO: PICTURE ALLIANCE / DPA

Dr. Regina Frisch hat
bayerische Kriegs-
kochbücher analy-
siert.

KRIEGSKOCHBÜCHER
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Buchvorstellung:DasBuch vonDr.
Regina Frisch ausWürzburg „Kochen
imerstenWeltkrieg“ enthält drei bay-
erischeKriegskochbücher aus dem
erstenWeltkrieg, die in demWerk
komplett abgedrucktwurden.Die
Sprachwissenschaftlerin Frisch aus
Würzburg hat die Bücher histori-
schen eingeordnet.Dazu hat sich
Frischmit etwa 70 verschiedenen
Kochbüchern dieser Zeit beschäftigt.
Die Bücher enthalten sowohl Kriegs-
propagandawie eine umfangreiche
Rezeptsammlung.

Regensburger Autorin: Eines der ab-
gedrucktenBücher ist von der Re-
gensburgerinMarie Buchmeier.An-
ders als viele Autorinnen vonKriegs-
kochbüchern verzichtete Buchmeier
nicht auf Gebäck-Rezepte.Dies ist
ungewöhnlich,weil vor allemKuchen
imerstenWeltkrieg als Luxus galt.
Frisch erforscht seit etwa 12 Jahren
alte Kriegskochbücher. Ihr Buch ist im
Verlag Königshausen&Neumann er-
schienen und unter der ISBN978-3-
8260-6463-0 für 28 Euro imHandel
erhältlich.

Autorinnen aus Ostbayern lasen in der Staatlichen Bibliothek aus Kriegs-
kochbüchern vor. FOTOS: MARTINAGROH-SCHAD
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