
Bier 

Weißenoher 

diverse Sorten, außer B'onatori 
_Kastenx_ 7n v n‚r„|.‚ 

zzgl. 3,10 € Pfand, 
1 L= 1.30 € 

Holsten Pulsener 
Kasten = 20 x 0,5 l, 

v

' 

zzgl. 3,10 € Pfand, 
1 | 

= 0,90 € 

Keller Bier 
diverse Sorten, 

Kasten = 20 x 0.5 |, 
zzgl. A,50€ Pfand, 
1 != 1,h0€ 

:horr “König Ludwig 
Hell Weissbier 

hell. dunkel, 

Kasten = 20 x 0.5 |, 

zzg 3.10 € Pfand. 

thön5prudel @ 

Mineralwasser Q 
erse Sorten, 

sten = 12 x 1 l, 

gl. 3,30 € Pfand, 
= 0,46 € 

.r an Moselland Akzente_ 
,Onginal Spiced diverse Sorten, v 

ise koffeinhaltig. 0.75 l-FlaschE,

. 1 [= t.,ss €
_ 

Malteser 
v 40 %. 
0,7 I—Flasche, 

1 1 = 15.70 € 

'zzgl. 2,k6€ Pfand. 

Karamalz 
Kasten = 20 x 0,5 I. 
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zzgl. 3,26 € Pfand, ‘.
‘ 

+ 2 Flascheh 
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Karuma!z 

deut Lumonade 
diverse Sorten, teilweise 
koffeinhaltig, 

Kasten = 12 x 1 |, 

zzgl. 3,30 € Pfand, 
1 I 

= 0,58 € 

Bionade 
diver‘se Sorten, 
Kasten = 12 x 0,33 l, 

1 |=2,02€ 

Lauffener 
Katzenbeusser 
QbA, diverse Sorten, 
0.75 / 1 l-Flasche. 
1l= 5,32 / 3,99€ 

‘ 

Miheralwasser 
diverse Sorten, 

Kasten = 12 x 0,75 |, 

zgl. 3,30 € Pfand, 

Krombacher Pils 
Kasten = 20 x 0,5 I, 

zzgl. 3,10 € Pfand, 
1 != 1,10€ 

Forstma Schorle 
diverse Sorten. 
Kasten = 12 x0‚75 I, 
zzgl. 3,30€ Pfand, 
1 != 0,89 €
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Hofmann Saft, Nektar* 
diverse Sorten. 
Kasten = 6 x1 l,

= 

zzgl. 2,ß0 € Pfand, »
' 

1 != 1.50 € 

Asbach Uralt 
36 %, 
0,7 I-Flasche‚ 

1 [= 1h,27 € 
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Wirtshaus trotzt der Pandemie 

Keine Corona—Hilfe für kleine Gastros 
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lbind — Am Sonntag, den 10. Januar 2021, wäre die Traditionsveranstaltung „lbinder Tauben- und Kleintier— 
markt“ im Fränkischen Gasthaus Faber-Rädlein ins 87. Jahr gestartet. Die Märkte hätten dann, wie gewohnt, 
jeden Sonntagvormittag bis einschließlich Palmsonntag im altehrwürdigen „Tunnlsaal“ und auf der Terrasse 
stattgefunden. Rostbratwürste vom Grill und Mittagessen für jedermann hätte es da in der Gaststube gegeben, 
doch coronabedingt ist hierfür Komplettausfall angesagt. 

Insgesamt steckt die die Gastronomie derzeit mitten im zweiten Lockdown, das sind harte Zeiten für diesen 
Stand. Dazu kommt, ‚dass die angesagte Gastro-Coronahitfe leider wieder einmal die „Großen“ unterstützt. 
Kleine und mittelgroße Dorfwirtshäuser, die zumeist nebenerwertglich oder mischbetrieblich aufgestellt sind, 
gehen da im Allgemeinen leer aus. Sie müssen ihr geschäftliches Uberleben ganz alleine bewerkstelligen. 
Insgesamt steckt die die Gastronomie derzeit mitten irn zweiten Lockdown, das sind harte Zeiten für diesen 
Stand. Zudem greift die großspurig für die Gastronomie angekündigte „November- und Dezemberhilfe“ aber 
eben nicht für die mischbetrieblicjj und nebenerwerblich strukturierten Gasthäuser— die gehen im Allgemeinen 
leer aus und müssen daher ihr Uberleben ganz alleine bewerkstelligen. Unterstützt werden wieder Mal nur 
die ,(‚jGroßen“ — und da gibt’s auch welche, die dadurch sogar größere Gewinne einfahren, als noch vor der 
Pan emie. — 

Für die „abgehängten“ Gastbetriebe fühlt es sich fast an wie ein Super—GAU. Ein Dorfwirt kommt sich in diesen 
Coronazeiten mittlerweile auch schon so ähnlich vor, wie es einem nach alter römischen Juristenweishe'rt auf 
hoher See oder vor Gericht ergeht — da ist man allein in Gottes Hand! 
Es beschleicht einem irgendwie das Gefühl, dass wohl dann, wenn einmal hoffentlich alles vorbei sein sollte 
und die Pandemie übemvunden ist, wieder etliche Wirtshäuser von der Landkarte verschwunden sein werden. 

„Wirtshausjubiläum wurde gefeiert“ 
Die Wirtsfamilie um Andrea und Uwe Rädlein, deren Fränkisches Gasthaus Faber—Rädlein im Sommer 2018 in 
München vom Heimatministerium zu einem der „1 00 besten Heimatwirtshäuser Bayerns“ gekürt wurde, durfte 
2019 das 125jährige Wirtshausjubiläum mit vielen Freunden, Helfern und Gästen feiern. Die Familie ist aus 
heutiger Sicht umso dankbarer, dass dieses unvergessliche Jubiläum nicht mit der Corona-Pandemie zusam— 
mengefallen ist, denn dann hätten dieses besondere Fes'nuochenende im Oktober und die große Silvesterparty 
im „lwinner Tunnlsaal“ erst gar nicht stattfinden können. 

„Dorfwirt hat einen Kulturauftrag“ 
Als es dann im Frühjahr 2020 bekanntlich zum ersten großen Lockdown kam, wurden der damals laufende 
Tauben- und Kleintiermarkt und das dienstags stattfindende Wirtshaussingen abrupt beendet. Die Gastrono— 
mie musste komplett dichtmachen. Wie gelähmt kam man sich da vor, nichts ging mehr. Erst im Mai kam es 
wieder zu ersten Lockerungen, und zumindest mit dem Wiederaufleben des Sonntagsstammtischs konnte das 
Wirtshaus einen dörflichen Kulturbeitrag leisten. 
Die Herausforderung Kirchweih 2020, welche im September anstand, ging die Wirtsfamilie mit Mut und Tatkraft 
an. Mit einem entsprechend durchdachten Hygienekonzept traute man sich als einer der wenigen an diese 
Aufgabe heran. Die Gäste waren der Wirtsfamilie gegenüber sehr dankbar, dass sie trotz aller Widrigkeiten die 
Kirchweih abgehalten und gefeiert haben. Unterm Strich konnte sogar eine zufriedenstellende Bilanz erzielt 
werden, obschon der zu bringende Aufwand für den kleinen Betrieb als sehr hoch zu bezeichpengyp; ".mr’? 

„Erlaubt ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum Mitnehmen“ 
Nachdem es dann im Oktober 2020, nach dern ersten Wirtshaussingen der neuen Singsaison, erneut zum Gas- 
tro—Lockdown kam, musste die Winsstube leider wieder abgeschloäsen werden. Erneut hieß‘és‘älS‘of‘‚iNichts 
geht mehr!“ 

Die lbinder Wirtsfamilie versucht aber daher mit einigen wirtshauskulinarischen Aktionen ihren Betrieb durch 
diese Zeiten zu bugsieren. Mit großem Engagement wird Verschiedenes „zum Abholen“ zubereitet und ange- 
boten. Die Dienstleistung „Abgabe von Speisen und Getränken zum Mitnehmen“ ist vom Gesetzgeber erlaubt 
— ja es ist sogar erwünscht! Denn damit wird auch versucht eine kleinvernetzte und dadurch virusbremsende 
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. 
So wird vorn lbinder Wirtshaus, wie dort in der kalten Jahreszeit üblich, einmal im Monat Kesselfleisch ange- 
boten. Immer am zweiten Samstag des Monats geht’s da im Schlachthaus hoch her. Der große 300-Ltr. Muve— 
ro-Kessel wird um Punkt 7:00 Uhr von Wirt Uwe Rädlein angeheizt. Zugesetzt werden u.a. Schweinebäuche‚ 
Schultern, halbe Köpfe, Zungen, Herz und Nieren. Ist das Fleisch dann weichgekocht, wird “gegredlt”. Mittags 
um 12:00 Uhr holen die Kunden das vorbestellte „Gredlfläsch“ vor der Wirtshaustüre ab. . 

Am Abend kommen dann Blutwurst‚ Weißer Presssack und Leberwurst aus dern Kessel heraus. Entweder holt 
man sich diese „schweinerden Feinheiten“ noch frisch gekocht ab, oder es wird abgewartet, bis sie ein- bis 
zweimal im Rauch gehangen waren. 
Auch die in unseren Regionen so beliebte „Gredlsuppe“ wird am Samstagabend auf Wunsch gerne an die 
Leute ausgegeben. 

Ganzjährig angeboten wird der schmackhafte „lwinner Wirtshausschinken“. Er wird nach überliefertem Haus— 
rezept in mehrwöchiger Behandlung zubereitet und dann abschließend in der Räucherkammer veredelt. 
Zu Dreikönig durfte der Stärktag‘ heuer leider nicht wie üblich im Tunnlsaal gefeiert werden. Doch dafür bot die 
Widghausküche an dem Tag Mittagessen zum Abholen an, sodass man die Stärk’ wenigstens vom Essen her 
erlangen konnte. Am Nachmittag wurden die hausgemachten „lwinner Rostbratwürscht“ im Hof gegrillt. Ins- 
gesamt etwa 250 Stück „Gezwickte“ wurden yon vorbeikommenden Spaziergängern und Wanderern innerhalb 
von zwei Stunden verspeist. 

„sonntäglich Mittagessen zum Abholen“ 
Derzeit bietet die lbinder Wirtshausküche sonntäglichen Mittagstisch an. Bis einschließlich Palmsonntag läuft 
dieser Service — schließlich ist ja Taubenmarktzeit. Natürlich geht das momentan auch nur per Abholung und 
gemäß entsprechender Vorbestellung! Die jeweilige Speisekarte ist unter dem hauseigenen Internetauftritt 
www.ibind.de je Woche aktuell einsehbar (Anfragen und Vorbestellung unter 09534/200 oder 01 75/4320627). 
Ebenso bis zum Palmsonntag brät die Wirtsfamilie im Hof jeden Sonntagnachmittag, von 15:00 Uhr bis 17:30 
Uhr, für Vorbeikommende ihre hausgemachten „lwinner Rostbratwürscht“ zum Mitnehmen. 
Gleichwohl angeboten wird z.Zt. noch ein ganz besonderer Edelstoff. Es handelt sich hierbei um den haus- 
gemachten Likör mit dem klangvollen Namen „Opa Richards Französische Jahrhundert-Quitte“. Die rnit reinem 
Alkohol unverfälscht angesetzte 24prozentige Spirituose, hat die quifientypisch süßsäuerliche Geschmacks- 
note. Die Früchte stammen von dem im Jahre 1918 gepflanzten und immer noch überaus vitalen Quitten- 
strauch, welcher nach Kriegsende als Ableger von Gastwirt und Familienvorfahr Richard Faber aus Frankreich 
mitgebracht wurde. Seit Jahr und Tag trägt die Quitte, die im Hausgarten des Anwesens steht, alljährlich reiche 
und beste Ernte.
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