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DerChiemgau und seine
ku I i na rischen Köstl ich keiten
Die Region rund um den Chiemsee ist nicht nur für ihre Naturschönheit bekannt, sondern auch
für ihre gute Küche. Dorothea Steinbacher weiß, wo man diese besonders gut genießen kann.
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,,Chiemgau kulinarisch" ist
mehr als ein bloßer Restaurant-

kleinen gemütli-

oder Gasthausführer. Die über 5o

chen Cafd mit hausgemachrem
Kuchen über das urig-zünftige
Gasthaus mit gutbürgerlicher

kulinarischen Geheimtipps wer-

den so persönlich und sympathisch beschrieben, dass sich

bayerischer Kost und das Fischlo-

dem Leser ein interessanter Einblick in die Esskultur und die Kulinarikvielfalt des Chiemgaus bietet - mit dem einen oder anderen
Abstecher in die Geschichte. So

kal am Seeufer bis hin zum sterneverdächtigen Restaurant

-

in

Dorothea Steinbachers Buch
,,Chiemgau kulinarisch" sind für
jeden, der gutes Essen liebt, wert-

volle Tipps dabei. Wie der Titel
des im Verlag Anton Pustet erschienenen Büchleins verrät, hat
es sich die Chiemgauerin zurAufgabe gemacht, ihre Heimat aus
kulinarischer Sicht vorzustellen.
Oder besser gesagt: zu zeigen, in
welchen Gastwirtschaften in der

,,Der Chiemgau
hat die besten
Voraussetzungen
ftir gute Küche."
Dorothea Steinbacher, Autorin

Region sich der Besuch lohnt.

erfährt man beispielsweise, dass
die Bäckerei Stumhofer in Chie-

,,Ich bin beruflich viel unrerwegs und kehre gern und oft in

unterschiedlichen

ming bereits seit t7gz besteht

Gasthöfen

und kürzlich als eine der zS besten Bäckereien in ganz Deutschland ausgezeichnet wurde oder
in welchem Biergarten man den
schönsten Sonnenuntergang am
Chiemsee beobachten kann.
Bei der Lektüre wird klar: Der
Chiemgau ist ein echter Tipp,

ein", erklärt die studierte Volkskundlerin. ,,Dabei sind mir mitunter große Unterschiede in der
Gastronomie aufgefallen. Und
weil ein schlechtes Lokal mit
schlechtem Essen den ganzen
Tag verderben kann, habe ich

mich entschlossen, meine per-

wenn es um kulinarischen

Genuss geht. Die Autorinbegründet

sönlichen Empfehlungen zusammenzutragen. Es gibt so viele
Gastwirte bei uns, die tolle Ideen
und Rezepte haben. Diese möchte

ichunterstitzen-"

Tippsfürjedes Budget
Dabei handelt es sich keinesfalls
nur um teure Restaurants, ganz

im Gegenteil. Auch ein kleines

das damit, dass die Region die
Alle vorgestellten Winshäuser haben eines gemeinsam: Sie stehen
fürehrliche, gute und frische Küche.
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gut gefallen hat. Oberstes Kriterium ist dabei natürlich der kulina-

rische Aspeku ,,Wichtig isr, dass

Hofcafd und dörfliche Produzentenwie z. B. eine Bäckereiwerden
vorgestellt. Denn egal ob Tourist

ehrlich und frisch gekocht wird
von jemandem, der sein Hand-

oder Einheimischer - das Buch
richtet sich an alle, die gem und
gern gut essen. ,,Es ist sicherlich
für ieden ein Tipp dabei, ganz
egal wie groß der Geldbeutel ist",

oder Tiefkühlprodukte benutzr
und nach Möglichkeit regionale

betont Steinbacher. Sie hat alle
vorgestellten Lokale mehrfach
selbst besucht und nur die aufgenommen, in denen es ihrwirklich

werk versteht, dass keine Fenig-

Zutaten verwendet werden", erklärt Steinbacher. Natürlich spieIe auch das Ambiente, die Einrichtung und die Servicequalität
eine Rolle. Aber: ,Was nützt mir
der schönste Gasthof, wenn das
Essen nicht schmeckt?"

Steinbacher bezeichnet ihr
Buch als eine Sammlungvon subjektiven Empfehlungen und be-

tont: ,,Niemand hat dafür bezahlt, dass er vorkommt. Ebenso
soll es nicht heißen, dass die
Lokale, die nicht vorkommen,
schlecht sind. Ich möchte niemanden ausschließen, aber alle
Lokale im Chiemgau mehrmals
zu testen übersteigt leider meine
Möglichkeiten." Gern nimmt die
Autorin neue Vorschläge oder
Anregungen entgegen.
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besten natürlichen Voraussetzungen hat, um hochwertige Produkte und eine gute Küche her-

vorzubringen: Berge, Wälder,
Seen, viele landwirtschaftliche
Anbauflächen, Biobauern, kleine
Brauereien. ,,Hier stimmt das Gesamtpaket. Und das heißr Schönes Essen in schöner Umgebung

genießen."
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