


Der Polizistenalltag ist hart, selbst im niedersten Niederbayern. Wenn der Eberhofer Franz mal wie-

der grauslige Mordfälle lösen muss und er bei seinen Ermittlungen nicht so recht weiterweiß, dann

geht er zur Oma. Denn da gibt’s was Gscheits zum Essen: Schweinsbraten mit Knödel. Oder Kalbs-

haxn. Oder Krautwickerl. Oder Dampfnudeln. Auf jeden Fall immer was Hammermäßiges. So ge-

stärkt, besteht Franz danach alle noch so verzwickten Situationen. Aufs Drängen vom Simmerl hin

hat die Oma sie nun endlich aufgeschrieben, ihre urig bayerischen Rezepte. Und die lassen nicht

nur dem Eberhofer Franz das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Rita Falk, 1964 in Oberammergau geboren, ist ihrer bayerischen Heimat treu geblieben. Sie ist Mut-

ter von drei erwachsenen Kindern und hat in weiser Voraussicht damals einen Polizeibeamten ge-

heiratet. Mit ihren erfolgreichen Provinzkrimis hat sie sich in die Herzen ihrer Leser geschrieben –

weit über die Grenzen Bayerns hinaus. Mehr unter www.rita-falk.de

Die Fotografen:

Tanja Bischof ist gelernte Köchin und arbeitet seit 1994 als Food-Stylistin und Food-Fotografin für

bekannte Kochbuchverlage und Food-Magazine.

Harry Bischof ist gelernter Fotograf und liebt das Kochen. Seit 1985 fotografiert er alles Essbare

und porträtiert berühmte Köche und Genussmenschen.
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„Lenerl“, hat der Simmerl gesagt, grad wie er mir meine Schweins-

haxn eingetütet über die blitzsaubere Fleischtheke reicht, „Lenerl, du

musst anfangen, deine Rezepte aufzuschreiben! Schließlich gehst

jetzt schon langsam auf die neunzig zu. Und was soll aus deinen

Männern werden, wenn du nicht mehr bist? Die können doch alle mit-

einander nicht kochen. Also, schreib’s lieber auf, damit die hinterher

nicht jämmerlich verhungern müssen!“

Wahrscheinlich hat er recht. Der Simmerl ist nämlich kein Blöder.

Er ist der einzige Metzger hier bei uns in Niederkaltenkirchen und

obendrein ein schlauer Geschäftsmann. Der Franz, also mein Enkel-

bub, behauptet ja immer, der Simmerl hätt den besten Leberkäs weit

und breit. Das mag schon stimmen. Ich persönlich würd eher be-

haupten, der Simmerl hat sowieso das beste Fleisch und die feinste

Wurst, wo’s überhaupt gibt. Wenn auch nicht ganz billig, das nicht.

Aber da muss man halt schauen, was draußen auf dem Taferl steht,

gell. Dem vor der Metzgereitür. Da steht dann zum Beispiel drauf:

Heute im Angebot: Zarte Rindsrouladen, das Kilo nur 15 Euro 90.

Oder Schweineschnitzel aus der Nuss diese Woche nur 8 Euro 90.

Und da muss man dann schnell zuschlagen.

Aber darum geht’s eigentlich gar nicht. Obwohl, die Qualität, also

die vom Fleisch, die ist freilich enorm wichtig. So ein abgepacktes

Zeug aus der Kühltruhe vom Supermarkt kann auf gar keinen Fall mit-

halten. Niemals. Erst recht nicht beim Hackfleisch. Da ist es beson-

ders wichtig. Die Fleischpflanzerl müssen außen resch sein und

innen saftig. Mit viel klein gehackten Zwiebeln und scharfem Senf.

Zweitwichtigste Anlauf-
stelle für einen hungrigen
Polizisten ist der Metzger
seines Vertrauens.

Einleitung
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Doch jetzt geht’s in erster Linie um mein Vermächtnis sozusagen,

also um die Rezepte, die ich aufschreiben soll. Wo die meisten schon

meine Mutter gekocht hat. Und die ihrige wahrscheinlich auch. Und

die nicht nur Leib und Seele zusammenhalten, sondern auch die Fa-

milie. Besonders, wo die manchmal so gar nicht harmonisch ist mit -

einander. Mit all ihren Marotten.

Weil, wenn der einzige Sohn, den man hat, halt ewig bloß laute

Musik hört – von Amerika rüber oder was weiß ich, das stört mich

persönlich eigentlich nicht besonders. Ich kann’s nämlich zum Glück

eh nicht mehr hören. Der liebe Gott war so gnädig und hat mich vor

ein paar Jahren taub werden lassen. So bleibt mir das Gedudle er-

spart. Aber dem Franz bleibt’s halt nicht erspart. Und der sagt, er

kann’s ums Verrecken nicht mehr ertragen, jahrein und jahraus diese

dämliche laute Musik. Da kann er sich maßlos aufregen drüber. Und

wenn’s ganz arg wird, schießt er schon mal auf den Plattenspieler,

dass alles nur so staubt. Das macht er mit seiner Dienstwaffe, was er

eigentlich gar nicht darf. Machen tut er’s trotzdem. Hinterher ist er zu-

frieden, aber dafür ist sein Vater stinksauer. Und traurig ist der übri-

gens auch. Fast immer. Wegen seiner Frau, die ihm leider schon viel zu

früh, gleich damals beim Franz seiner Geburt, gestorben ist, Gott hab

sie selig. Ich glaub, schon allein deswegen braucht er diese Musik,

der Eberhofer. Und seinen Tabak, der wahrscheinlich ein bisschen ver-

boten ist, den braucht er sowieso. Was ihm aber am meisten hilft in

schweren Krisen, ist ein Teller Pichelsteiner. Mit frischem Gemüse aus

meinem Garten. Und kräftig gewürzt darf er ruhig auch sein.

Dann ist da noch der Leopold. Das ist der ältere Bruder vom Franz.

Mögen tun sich die beiden nicht besonders. Aber ich glaub, der Leo-

pold mag sowieso niemanden außer seinem Vater. Und mein Essen

Da gilt eine Leberkäs -
semmel schon fast als
Überlebenspaket, könnte
man sagen.
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natürlich. Aber das mögen sie ja alle. Der Flötzinger mag’s und auch

die Susi. Dem Leopold seine Panida mag’s und sogar der winzige

Zwerg Nase, dem Leopold sein Töchterchen. Eigentlich frag ich mich

manchmal, für was muss jetzt so ein Buchhändler wie der Leopold

solche dermaßen große Portionen hinterhauen, wo er sich doch fast

nicht bewegt. Beim Nudelauflauf etwa. Da kann der Berge verputzen,

das ist einfach unglaublich. Anders ist es natürlich beim Franz. Er ist

nämlich der einzige Polizist hier in Niederkaltenkirchen und hat oft

einen Stress, das kann man kaum glauben. Allein schon deswegen

muss er da was Gescheites zum Essen kriegen, der Bub. Schließlich

kann ein leerer Magen nicht gut studieren. Und ermitteln erst recht

nicht. Aber mit einem feinen Essen kann man ihn schon ganz gut auf-

päppeln. Sagen wir mit einem feinen Rahmgulasch und Semmelknö-

deln. Oder vielleicht einem Schweinsbraten mit Kartoffelknödeln. Ja, für

so was kann man ihn haben, den Franz. Und ich mach’s ja auch gern.

Andersrum, sagen wir, wenn er’s mir zu bunt treibt, dann gibt’s halt ein-

fach mal gar nichts. Töpfe leer. Und da schaut er dann blöd. Meistens

kapiert er dann ziemlich schnell, was er verbockt hat. Spätestens nach

zwei, drei Bier mit dem Flötzinger oder einer Nacht bei der Susi.

Der Flötzinger, das ist übrigens ein Freund vom Franz und ein In-

stallateur, ein ausg’schamter. Dem seine Rechnungen muss man

immer sakrisch kürzen, im Idealfall halbieren. Ach, und die Susi … ja,

die Susi könnte der Franz ganz wunderbar heiraten, wenn er nicht so

ein Depp wär. Und dann kämen bald ein paar Kinder. Und irgend-

wann mal kann vielleicht meine Urenkelin die Rezepte von meiner

Uroma kochen. Das wär schön. Ja, so eine wie die Susi kriegt der

Franz nie wieder. Aber das kapiert er ja nicht. Wobei ich natürlich

schon sagen muss, dass man das mit dem Heiraten auch gut über-

Wichtigste Anlaufstelle ist
freilich der heimische Herd,
vor allem wenn’s Rahm -
gulasch gibt und die Sushi
zu Besuch ist. 
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treiben kann. Wenn man meinetwegen den Leopold nimmt. Die Pa-

nida nämlich ist die Frau vom Leopold. Seine dritte. Und wenn ich

mich nicht völlig täuschen sollte, wird’s wohl auch nicht die letzte

sein. Sie ist wirklich eine ganz Nette und kommt von weit her. Ge-

nauer aus Thailand. Und trotzdem mag sie mein Essen. Sehr sogar.

Besonders die Mehlspeisen. Mit so einer Dampfnudel kann man sie

wunderbar glücklich machen. Noch heiße Vanillesoße obendrauf und

alles ist prima.

Also kurz und gut: Das Kochen und Essen hält die Familie zusam-

men, auch wenn sie noch so furchtbar ist. Und im Grunde hab ich sie

damit alle in der Hand. Da kann der Eberhofer noch so traurig sein,

eine zünftige Brotzeit zaubert ihm schnell ein Lächeln ins Gesicht.

Oder wenn der Bub heimkommt im Winter, von einem schweren Ar-

beitstag, dann durch den Schnee stampft und ins Wohnhaus rein,

und plötzlich riecht’s überall herrlich nach Plätzchen. Da schnappt er

sich hurtig das Backblech, hockt sich an den Kachelofen rüber und

isst die Spitzbuben, grad wenn sie noch warm sind. Natürlich gibt’s

dafür einen Tritt gegens Schienbein, ganz klar. Weil, wenn ich das

durchgehen lasse, dann hocken wir an Weihnachten ganz ohne Ge-

bäck da. Oder ich muss Tag und Nacht backen. Das brauch ich aber

auch nicht. Wirklich nicht. Eigentlich will ich damit nur sagen, mit Ko-

chen und Backen kann man die Stimmung ganz enorm heben. Glau-

ben Sie einer alten und sehr weisen Frau!

Bei dem ganzen Stress im
Dienst sollte man zumin-
dest kulinarisch ein bisserl
verwöhnt werden, gell.





Nein, mit Speck fängt man auch prima Enkelbuben oder Polizisten. Wenn ich zum Frühstück etwa ein dottergelbesOmelette mit Speck brate, da beginnt der Tag doch gleich ganzanders, gell. Oder mittags einen feinen Wurstsalat herrichte,damit kann man den Franz wirklich sehr glücklich machen. Besonders, wenn ich ihm danach noch ein paar frische Reiber-datschi mach. Und genau mit solchen kleinen Tricks kann ichihn prima um den Finger wickeln. Zum Beispiel, wenn’s wieder irgendwo grad Sonderangebote gibt, dann koch ich ihm haltzuvor einfach was Feines und danach fährt mich der Bub, woauch immer ich hin will, und begleitet mich geduldig durchalle, wirklich alle Rabattparadiese. 

Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse …… bayerische Schmankerl



1 Die (der?!) Butter wird in einer Schüssel mit dem Schneebesen oder

Handrührgerät schaumig gerührt. Der Camembert wird mit einer

Gabel fein zerdrückt und zur Butter gegeben. 

2 Die Zwiebeln und das Bier (oder die Sahne oder die Milch) werden

auch dazugegeben, sodann wird alles mit Salz, Pfeffer und Paprika -

pulver pikant abgeschmeckt.

3 Der Obatzda wird mit Paprikapulver oder etwas Kümmel oder bei-

dem zusammen bestreut sowie mit Zwiebelringen und Schnittlauch-

röllchen garniert. Dazu schmecken Brezn oder Schwarzbrot.

Obatzda

Für 4 Personen: 

200 g reifer Camembert

50 g weiche Butter

1 fein gewiegte Zwiebel

etwa 3 EL Bier, Sahne

oder Milch

Salz, Pfeffer

1 TL Paprikapulver

 edelsüß

1 TL ungemahlener 

Kümmel 

(nach Geschmack)

Zwiebelringe und

 Schnittlauchröllchen  

zum Garnieren
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Der Franz: Schwarzbrot muss nicht sein. 
Ein paar Brezn tun’s auch. 

Frisch vom Bäcker, versteht sich. 
Resch und gern auch noch warm.

Der Butter muss natürlich weich sein, 
also nicht aus dem Kühlschrank. 

Denn bei mir wird er mit dem Schneebesen gerührt! 
Da kann einer sagen, was er will, es schmeckt 
einfach anders, als wenn elektrisch gerührt wird. 
Und der Camembert, der muss sehr reif sein, 

gern schon ein bisschen auslaufen beim Anstechen. 
So mögen wir ihn halt am liebsten beim Obatzden.





1 Die Eier werden mit der Milch versprudelt und mit Salz und Pfeffer

gewürzt. Die Zwiebel wird geschält und in feine Würfel geschnitten.

Die Champignons werden geputzt und in etwa 3 Millimeter dicke

Scheiben  geschnitten. 

2 In der Pfanne werden die Zwiebeln im Butterschmalz angeschwitzt.

Die versprudelten Eier werden darübergegeben, die Eimasse wird

kurz durchgerührt und die Petersilie darübergestreut. Wer will, 

gibt jetzt die Käsewürfel dazu. Die Eier stocken lassen und, sobald

die Unterseite goldgelb ist, das Omelette im Ganzen umdrehen. 

3 In einer zweiten Pfanne werden die Wammerlscheiben von beiden

Seiten rösch angebraten und sodann zum Omelette serviert.

Omelette

Für 1 Person: 

2 Eier

3 EL Milch

Salz, Pfeffer

1 kleine Zwiebel

5 schöne Champignons 

1 TL Butterschmalz

3 EL fein gewiegte

 Petersilie

Käsewürfel 

(nach Geschmack) 

einige Scheiben 

geräuchertes Wammerl

(Bauchfleisch)
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Der Papa: Auf die Wammerlscheiben
verzichten geht gar nicht. 
Wozu auch? Steinpilze und 

Wammerlscheiben sind wunderbar. 
Dazu ein Glaserl Rotwein und die 

Beatles, was will man mehr?

Man muss nicht extra Champignons kaufen. 
Ich hab ja immer ein paar Pfund Schwammerl 

im Gefrierschrank. Weil ich halt im Herbst gern
zum Schwammerlsuchen geh. Und so ein Omelette 
schmeckt mit einer Handvoll Steinpilzen freilich 
doppelt so gut. Oder Pfifferlinge meinetwegen. 
Da kann man dann sogar gut auf die Wammerlscheiben 
verzichten.






