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Verehrte Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, Ihnen eine weitere Ausgabe des Meistermaga-
zins präsentieren zu dürfen.

Gerade konnte die Gastronomie aufgrund der vom Land Baden- 
Württemberg verhängten Lockerungen zu Covid-19 etwas 
durchatmen und befand sich auf dem Weg zurück zur Normali-
tät, schon änderte sich das weltpolitische Geschehen – und das in 
nicht mal 1500 Kilometer Entfernung.

Wir alle waren froh, wieder ein Stück Lebensfreude zurück-
gewonnen zu haben, nicht zuletzt, da wir abermals mit un-
seren baden-württembergischen Gastgeberqualitäten glänzen 
und Sie kulinarisch verwöhnen konnten. Durch die aktuellen  
Geschehnisse ist diese Freude getrübt und unsere Gedanken 
sind bei den Betroffenen. 

Mit dieser Ausgabe wollen wir trotzdem zu einem Stück Norma-
lität beitragen. Wir sind sehr froh, dass der von der Meisterver-
einigung Gastronom Baden-Württemberg e. V. lancierte Nach-
wuchs-Team-Wettbewerb „Die Besten 10“, genauso wie unsere 
Jahreshauptversammlung stattfinden konnten. Lesen Sie hierzu 
mehr ab Seite 8. Ebenfalls ging die Expo 2020 Dubai Ende März 
zu Ende, eine ganz besondere Erfahrung für uns Meisterkollegen.

Der Sommer nähert sich und mit ihr auch die Lust, um wieder 
Ausflüge zu unternehmen und die Zeit in der Natur zu genießen. 
Dafür bietet sich das verwunschene Jagst-Tal mit seinen weitläu-
figen Fahrrad- und Wanderwegen bestens an. Und wer dort ein 
ganzes Wochenende verbringen möchte, hat eine breite Auswahl 
an Übernachtungsmöglichkeiten – vom Brauereigasthof bis hin 
zum Wellness-Hotel.

Durch unsere professionellen Hygienekonzepte sorgen wir weiter-
hin für höchstmögliche Sicherheit in unseren Betrieben. Wir freuen 
uns, wenn Sie unsere Kollegen, ihre Betriebe und deren Mitarbeiter 
auch weiterhin unterstützen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, Ihren Mit-
arbeitern und Ihren Freunden nur das Beste, bleiben Sie gesund.

Ihr Uwe Staiger

STADT-LAND-FLUSS

DIE JAGST
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AZUBI TRIFFT MEISTER  

QUIRLIGER TAUSENDSASSA TRIFFT 

EHRGEIZIGEN ERSTPLATZIERTEN

UWE STAIGER
1. Vorsitzender der Meistervereinigung 

Gastronom Baden-Württemberg e. V.
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GUIDE MICHELIN 2022

Michelin-Sterne und Bib Gourmand Deutschland

Auch dieses Jahr war den Gastronomen die Anspannung 
live vor Ort und vor den Bildschirmen deutlich anzumerken  
– nicht zuletzt, da 2021 bereits das zweite pandemie- 
geprägte Jahr darstellte.

Dabei gilt 2022 schon jetzt als Rekordjahr – noch nie gab 
es so viele Sternerestaurants in Deutschland. Durch die 
Neu-Auszeichnung von einem Drei-Sterne-Restaurant, acht 
Zwei-Sterne-Restaurants und einunddreißig Ein-Sterne- 
Restaurants stieg die Anzahl an Sternerestaurants in 
Deutschland auf 327 an. Besonders freut es uns, dass  
unser Meisterkollege Ben Benasr mit dem Ritzi Gourmet 
in Stuttgart mit seinem ersten Stern ausgezeichnet wurde.

Baden-Württemberg verteidigt auch 2022 seine Position 
als Bundesland mit den meisten Sternerestaurants. In 
insgesamt 70 Sternerestaurants kann man sich im Ländle 
verwöhnen lassen, darunter in zwei Drei-Sterne-Restau-
rants, neun Zwei-Sterne-Restaurants und neunundfünfzig 
Ein-Sterne-Restaurants.

Mit dem „MICHELIN Grüner Stern“ wurden elf neue Res-
taurants ausgezeichnet. Gwendal Poullennec, Internatio-
naler Direktor des Guide Michelin, lobte dabei das immer 
weiter wachsende Engagement der Gastronomen, sich für 
Umweltschutz, Regionalität und Saisonalität einzuset-
zen. Unsere Meisterbetriebe Gasthaus Widmann’s Löwen 
und das Ein-Sterne-Restaurant „Ursprung“ konnten ihren  
letztjährig erworbenen grünen Stern verteidigen.

Mit den „Bib Gourmands“, einer Auszeichnung für Re-
staurants, die sorgfältig zubereitete Speisen zu einem 
besonders günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis anbie-
ten, wurden 2022 achtzehn neue Betriebe ausgezeichnet. 
Auch hier konnten viele unserer Meisterkollegen ihren 
„Bib“ verteidigen. Zu erkennen ist der Bib Gourmand am 
lächelnden Gesicht des Michelin-Männchens „Bibendum“.

Nachfolgend finden Sie alle mit Stern, Bib Gourmand und 
„MICHELIN Grüner Stern“ ausgezeichneten Betriebe. Die 
Meistervereinigung ist stolz, solch engagierte und höchst 
kulinarische Betriebe zu ihren Mitgliedern zählen zu 
dürfen und gratuliert zu deren Erhalt.

Unsere Mitgliedsbetriebe –  
ausgezeichnet mit dem Bib Gourmand
• Baiersbronn, Bareiss – Dorfstuben
• Elzach, Rössle
• Fellbach, Aldinger’s
• Köngen, Schwanen
•  Königsbronn, Gasthaus Widmann’s Löwen
• Oberboihingen, Zur Linde
• Plochingen, Stumpenhof
• Schwäbisch Gmünd, Fuggerei
•  Schwendi, Lazarus Stube im Oberschwäbischen Hof
• Steinenbronn, Krone
• Stuttgart, Zur Linde
• Wangen im Allgäu, Adler
• Winterbach, Landgasthaus Hirsch

Unsere Mitgliedsbetriebe – 
ausgezeichnet mit Michelin-Stern(en)

Drei Sterne
• Restaurant Bareiss, Baiersbronn

• Schwarzwaldstube (Traube Tonbach), Baiersbronn

Ein Stern
• Schwabenstube (Adler Asperg), Asperg
• Gourmetrestaurant Berlins Krone,  

Bad-Teinach-Zavelstein
• Gourmetrestaurant Schlossberg (Romantikhotel Sackmann),  

Baiersbronn
• Köhlerstube (Traube Tonbach), Baiersbronn
• Maerz – Das Restaurant, Bietigheim-Bissingen
• Landhaus Feckl, Ehningen
• Oettingers Restaurant, Fellbach
• Ursprung – das Restaurant, Königsbronn-Zang
• Gasthof zum Bad, Langenau
• Gourmetrestaurant „fine dining RS“ auf Burg Staufeneck, Salach
• Restaurant Eisenbahn, Schwäbisch Hall
• Der Zauberlehrling, Stuttgart
• Gourmetrestaurant 5 (Five), Stuttgart
• Ritzi Gourmet, Stuttgart *
• Restaurant Siedepunkt, Ulm

Unsere Mitgliedsbetriebe –  
ausgezeichnet mit dem „MICHELIN Grüner Stern“ 
• Gasthaus Widmann’s Löwen, Königsbronn-Zang
• Ursprung – das Restaurant, Königsbronn-Zang

* neu ausgezeichnet
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Trotz Pandemie waren mehr als 24 Millionen Menschen aus 
aller Welt zu Gast. Auch Pavillondirektor Ulrich Kromer von Baerle,  
ehemaliger langjähriger Chef der Landesmesse Stuttgart, zeigte sich 
begeistert: „Eine großartige und eindrucksvolle Expo in Dubai ist 
zu Ende gegangen. Mit einem mehr als gelungenen Auftritt konn-
ten wir im Baden-Württemberg Haus rund 650.000 Besuchern aus 
aller Welt, fast 100 internationalen Delegationen und vielen Politi-
kern und Würdenträgern aus der MENA-Region die Wirtschafts-
kraft unseres Bundeslandes und dessen Attraktivität als Touris-
musdestination vorstellen“. Unter dem Motto „Spüre den Geist der 
Innovation“ lag der Schwerpunkt auf der Präsentation zahlreicher 
mittelständischer Unternehmen, Konzerne und Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen. Kulinarisch präsentierte das Team von 
Better Taste, im Restaurant LIONS sowie in der BETTER TASTE 
LIONS-LOUNGE, baden-württembergische Gastfreundschaft und 
landestypische Spezialitäten. Unterstützt wurden sie dabei von 
Teams der Meistervereinigung, die für jeweils zwei Wochen vor Ort 
sowohl in das Tages- als auch in das Bankettgeschäft des Better 
Taste-Teams integriert wurden und mit ihren eigenen Kreationen 
eine individuelle Note beisteuerten.

„Wir sind unserem Meisterkollegen Andreas Müller sehr 
dankbar, dass er die Meistervereinigung Gastronom Baden-Würt-

temberg e. V. für die Expo 2020 Dubai mit ins Boot genommen hat. 
So konnten wir – ganz in meisterlicher Manier – unsere Exper-
tise vor Ort einbringen. Wahrlich eine einmalige Erfahrung, die 
keiner von uns missen möchte“, so Uwe Staiger, 1. Vorsitzender  
der Meistervereinigung.

Für ihren Einsatz auf der Expo 2020 Dubai bedanken wir uns 
insbesondere bei den teilnehmenden Meisterbetrieben und Meis-
terkollegen: Uli Kellenbenz (Hotel Restaurant-Löwen, Süßen),  
Karl Schempf (Feinkostmanufaktur Marquart, Mühlacker),  
Klaus Bernhard Schmid (Hotel Otterbach, Bietigheim-Bissin-
gen), (Öschberghof, Donaueschingen) Uwe Staiger (Staigers 
Waldhorn, Plochingen), (Eurest Deutschland GmbH, Eschborn), 
Thomas Meyer (Hotel Restaurant Thum, Balingen), Sandra  
Arbogast (Genussraum & Weinstube Traube, Grunbach), Culinary 
Team Let’s go Magic, Andreas Kottmann (Gasthof Restaurant 
Hirsch, Bad Ditzenbach-Gosbach), Nicole Domon (Hotel Schwanen,  
Köngen), Peter Auer (DSV-Gruppe, Stuttgart), Erich Goll (Land-
gasthof Rössle, Westerheim) und Alfons Köhler (Biosphärenhotel 
Köhlers Krone, Ehingen-Dächingen).

Unser besonderer Dank gilt zudem der Firma Wäschekrone, 
die als Partner zur Unterstützung gewonnen werden konnte.

Am 31. März 2022 schloss die Expo 2020 Dubai 

nach sechs Monaten offiziell ihre Tore. Unter  

dem Motto „Connecting Minds, Creating the  

Future“ präsentierten sich vom 1. Oktober 2021 bis zum  

31. März 2022 192 Pavillons einem internationalen Publikum. 

Als einzige Region der Welt war Baden-Württemberg mit 

einem eigenen Pavillon vertreten. 

Erfolgreicher  
Abschluss  der  
Expo 2020 Dubai
Better Taste und Meisterbetriebe ziehen positives Resümee

ANDREAS MÜLLER 

Geschäftsführer Better Taste / Catering Experts 

Herr Müller, als Mitglied der Meistervereinigung  

haben Sie Ihre Meisterkollegen gleich mit an Bord 

genommen und hatten so eine wertvolle Unterstüt-

zung aus dem Ländle. Welches Fazit ziehen Sie von der 

Expo 2020? Was hat Sie besonders gefordert?

Die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Kolleg*innen der MVG 

war für unser Team eine große Bereicherung und Herausforderung. Für 

die Allermeisten und für unsere Mitarbeiter*innen war es ein großartiges 

Erlebnis. Die größten Herausforderungen bestanden im Vorfeld in der 

Planung und Organisation. Alle Beteiligten, inklusive Veranstalter, Pro-

jektgesellschaft und uns, organisierten solch ein Projekt zum ersten Mal. 

Die Planungsprozesse und Vorgaben waren oft sehr vage definiert und 

die Abläufe bei den Behörden vor Ort waren besonders.

Aufgrund der mangelnden Unterstützung der Baden-Württembergischen 

Politik (Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut ausgeschlossen) und 

Covid-19 lagen die Besuche im Restaurant und bei den Veranstaltungen 

in den ersten Monaten deutlich unter unseren Erwartungen. Im Februar 

und März war der Gästezuspruch dann jedoch sehr zufriedenstellend. Im 

Nachhinein war es dennoch ein großartiges Erlebnis für alle Beteiligten und 

unser Unternehmen. Vielleicht können wir die Erfahrungen aus Dubai auch 

2025 bei der nächsten Expo in Osaka zum Einsatz bringen.

FRANZISKA HEINKELE 

Assistentin der Geschäftsführung, Better Taste / Catering Experts 

Welches Feedback haben Sie im Baden-Württemberg Haus von den 

Besuchern bekommen?

Die Expo Dubai war eine sehr intensive Zeit vor Ort, die ich nicht ver-

gessen werde. Vom Aufbau bis zum Abbau durfte ich das Projekt vor 

Ort insgesamt sieben Monate begleiten. Die Expo ist alle fünf Jahre 

immer wieder einmalig bzw. individuell. Ein anderer Standort, andere 

kulturelle und klimatische Gegebenheiten, neue Richt-

linien, neue Lieferanten... Bei dieser Expo kam na-

türlich noch das Thema Covid-19 dazu, wodurch 

sich das Gästeaufkommen vorab teilweise nur 

schwer einschätzen ließ. Durch diese ganzen 

Einflüsse waren die sechs Monate Messelauf-

zeit sehr dynamisch und kein Tag wie der an-

dere. Es war toll, zu sehen, wie sich gleichzeitig 

ein gewisser Alltag entwickelt, die Lieferanten 

mit einem „nice to see you again“ begrüßt wer-

den, die Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen zu einem 

festen Team zusammenwachsen und alle auf dem Gelände stets für 

das gleiche Projekt und somit für das gleiche Ziel arbeiten.

Die Gäste des Restaurant LIONS kamen selbstverständlich aus aller 

Welt, wobei auch viele Menschen aus Baden-Württemberg darunter 

waren. Hier war das Interesse an unserem Angebot sehr groß und 

es machte Spaß, die „Baden-Württemberger“ in Dubai beispielsweise  

einen Zwiebelrostbraten mit handgemachten Spätzle genießen zu 

sehen oder den Gästen aus aller Welt die traditionellen Gerichte zu 

erklären und zu präsentieren. Immer wieder gerne!
MIRIAM ASTHAUSEN 

Operation Management Eventcatering,  

Better Taste / Catering Experts 

Frau Asthausen, Sie haben das Projekt als Projektlei-

tung von Anfang bis zum Ende begleitet. Konnten Sie 

die Expo genießen? Was haben Sie als Erstes gemacht, 

nachdem die Expo ihre Tore geschlossen hatte?

Das Projekt fiel Ende 2020 in meine Verantwortung. Nach einer sehr 

spannenden und herausfordernden Planungszeit war es umso schöner 

als das Baden-Württemberg Haus am 01. Oktober 2021 endlich seine 

Türen öffnen konnte, da vor allem die letzten Wochen davor sehr nerven-

aufreibend waren. Sobald unser Team sich dann in den ersten Tagen einge-

spielt hatte, konnten wir die Zeit sehr genießen und viele tolle Erfahrungen 

auf der Expo und mit unseren Gästen sammeln. Dass unsere Produkte und 

das Haus an sich – auch bei einheimischen Gästen – so gut ankamen, war 

natürlich motivierend und eine tolle Belohnung für die getane Arbeit. Leider 

war ich nicht die kompletten sechs (bzw. sieben Monate mit Auf- und Ab-

bau) vor Ort, habe es mir aber nicht nehmen lassen, zwischendurch immer 

mal wieder nach unserem Restaurant LIONS zu sehen und die letzten zwei 

Tage der Veranstaltung mit vor Ort zu sein. Nachdem die Expo offiziell ihre 

Tore geschlossen hatte, gab es natürlich erst einmal eine kleine Feier für das 

ganze Team des Hauses – und nach einer (etwas kurzen ) Nacht haben wir 

am nächsten Morgen direkt mit dem Abbau begonnen.

SANDRA ARBOGAST 

Genussraum & Weinstube Traube

War der Einsatz auf der Expo 2020 Dubai eine Bereicherung in 

Ihrem Arbeitsleben?

Der Einsatz auf der Expo hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn leider 

Corona geschuldet zu der Zeit als ich dort war, sehr wenig los war 

und ich mich gerne noch mehr eingebracht hätte. Ich war eine der 

wenigen, welche im Service eingeteilt war, aber ich 

kann nur sagen, dass ich das Küchenteam wie 

auch das Serviceteam sehr nett und auf-

geschlossen empfunden habe. Ich würde 

sofort wieder an solch einem Einsatz 

teilnehmen. Es hat viel Freude ge-

macht, mit so einem jungen und mo-

tivierten Team zusammenzuarbeiten.
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Gastronomiebedarf
•  alles für Küche, Service,  
    Hotelporzellan, Gastro-Gläser
•  größtes Berufskleidungssortiment  
 mit Logo-Stickerei

MENÜPLAN-smart Convenience Food
• die Marke gesunder und frischer   
 Convenience-Produkte
• exakte Preiskalkulation und  
 bessere Kostenübersicht

Das Markenfleischprogramm 
•  StaufenFleisch® und Stauferico®  

•  für die gehobene Gastronomie
•  ehrlich | regional | nachhaltig

Profi-Kücheneinrichtungen 

• Profigeräte, Küchenequipment
• Planung | Montage | Wartung 
    alles aus einer Hand

Schlachthofstr. 6   Reichenauring 1 
70188 Stuttgart   78333 Stockach

Weitere Infos: www.mega-stuttgart.de

Langjähriger Partner der Meistervereinigung Gastronom

ANDREAS KOTTMANN 

Gasthof-Restaurant Hirsch 

Was hat Sie an der Expo 2020 Dubai 

besonders beeindruckt? Und was an  

Dubai City?

Auf der Expo hat mich besonders beein-

druckt, dass jeder mit jedem auskommen würde,  

wenn es weder Grenzen noch Politik gäbe. Durch 

die Expo sehe ich die Welt jetzt als ein Dorf, sie hat 

mir geholfen, im Kopf viele Grenzen abzubauen.

An Dubai City haben mich die Größe und die vielen 

Superlativen beeindruckt.

CARMEN BAUR 

Wirtshaus zum Löwen, Steinenbronn

Wie war die Stimmung vor Ort? Welche 

Feedbacks haben Sie erhalten?

Ich habe die Stimmung vor Ort als sehr posi-

tiv empfunden und mich bei den Kolleginnen 

und Kollegen im Küchen- sowie im Serviceteam 

sehr herzlich empfangen und aufgenommen gefühlt. 

Die Einarbeitung war sehr gut, ich habe mich sehr schnell zurechtge-

funden. Die Arbeitsschichten wurden abgesprochen, Wünsche durften 

geäußert werden und wurden berücksichtigt. Es war für die Küchen-

chefs immer spannend, 14-tägig neue Kolleginnen und Kollegen zu 

haben und mit einzubinden. Ich habe ein tolles Feedback erhalten 

und es war eine mega Zeit – DANKE noch mal dafür, dass ich dabei 

sein durfte.
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Selten fällte die Wettbewerbsjury eine 
so schnelle Entscheidung – dabei lagen die 
Bewertungen an der Spitze nahe beieinan-
der. Philipp Mangelkrammer vom Burg- 
restaurant Staufeneck in Salach konnte den 
Kochwettbewerb in der Einzelbewertung 
für sich entscheiden, Laura Heuwes vom 
Romantik- & Wellnesshotel Deimann in 
Schmallenberg gewann hingegen den Ser-
vicewettbewerb in der Einzelbewertung. In 
der Teambewertung konnte ebenfalls Laura 
Heuwes überzeugen, zusammen mit ihrem 
Koch-Teamkollegen Timo Teunnissen vom 
Schlosshotel Hugenpoet in Essen. Die bei-
den Sieger können sich über ein Abend- 
essen im 1-Sterne-Restaurant Berlins Krone  
von Franz Berlin einschließlich Übernach-
tung im Hotel Berlins KroneLamm freuen. 
Der zweite Platz in der Teamwertung ging 
an Carl-Philipp Moselewski als Koch mit 
seinem Mitstreiter Lukas Semler als Hotel- 
fachmann – beide vom Burgrestaurant 
Staufeneck in Salach. Ihr Preis: ein Abend-
essen im 1-Sterne-Restaurant Ursprung 
einschließlich Übernachtung im Wid-
mann’s Löwen. Philipp Mangelkrammer 
als Koch und Nick Fleischer als Restaurant-
fachmann belegten den dritten Platz in der 

Teambewertung und dürfen sich über ein 
Abendessen im 1-Sterne-Restaurant Oet-
tingers Restaurant von Michael Oettinger 
mit anschließender Übernachtung freuen. 
Zudem erhielten alle Teilnehmer zahlrei-
che Geschenke, angefangen von einem 
gravierten Pokal in Form eines Kochlöf-
fels, einer gerahmten Urkunde, einer Teil-
nahmebescheinigung, eines Gutscheins für 
eine bestickte Kochjacke der Firma MEGA 
sowie eines Kochbuchs der Meistervereini-
gung. Alle Service-Auszubildenden konn-
ten sich zusätzlich über Sektgläser freuen, 
alle Koch-Auszubildenden über eine Pin-
zette, sowie ein Tranchierbesteck und ein 
Messerset der Firma Friedrich Dick. Der 
Team-Wanderpokal, der 2019 an das Team 
der Burg Staufeneck ging, wandert nun an 
das Team vom Romantik- & Wellnesshotel 
Deimann und vom Schlosshotel 
Hugenpoet.

Bis Ende Februar  
war noch unklar, 
ob der Wettbewerb  
„Die Besten 10“ über-
haupt stattfinden 
konnte. Zu unsi-

cher gestaltete sich die Pandemie-Lage. Die  
federführenden Wettbewerbsorganisatoren  
Alexander Munz vom Restaurant und Hotel 
Einhorn in Oppenweiler und Nicole Domon 
vom Hotel Restaurant Schwanen wägten 
von Woche zu Woche im engen Kontakt 
mit dem 1. Vorsitzenden der Meisterver-
einigung Gastronom Baden-Württemberg 
e. V., Uwe Staiger, ab, unter welchen Rah-
menbedingungen die Umsetzung des Wett-
bewerbs erfolgen könnte. In Absprache mit 
dem Schulleiter Michael Niedoba entschied 
man sich für eine generelle Testpflicht der 
Teilnehmenden und der Wettbewerbsjury 
sowie für eine Maskenpflicht während des 
gesamten Wettbewerbs.

Ende März fand der Wettbewerb be-
reits zum dritten Mal als Teamwettbe-

werb statt. Je Team treten je-
weils ein/e Auszubildende/r 

„Koch/Köchin“ und ein/e 
Auszubildende/r „Re-

staurantfachmann/
frau“ oder ein/e 
Auszubildende/r 
„Hotelfachmann/
frau“ aus dem 2. 

Die
Besten10
Erfolgreicher Re-Start des Nachwuchs-Teamwettbewerbs

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand der etab-

lierte Nachwuchs-Teamwettbewerb Ende März 2022 in fast 

altem Glanz statt. Mit dem eigens ins Leben gerufenen bran-

cheninternen Wettbewerb setzt die Meistervereinigung Gastronom 

Baden-Württemberg e. V. seit dem Wettbewerbslaunch hohe Maßstäbe 

in Sachen Förderung junger Talente. Austragungsort war erneut die 

Johann-Georg-Dörtenbach-Schule, die Landesberufsschule für Hotel- 

und Gaststättenberufe in Calw, die seit Jahren optimale Wettbewerbs-

voraussetzungen bietet.

oder 3. Ausbildungsjahr an. Die Ausbilder 
oder der Ausbildungsbetrieb müssen Mit-
glied der Meistervereinigung Gastronom 
Baden -Württemberg e. V. sein. Aber auch 
Auszubildende, deren Ausbilder oder Aus-
bildungsbetrieb kein Mitglied der Meister-
vereinigung ist, erhalten mittels bis zu vier 
Team-Wildcards seit wenigen Jahren die 
Chance am Wettbewerb teilzunehmen. 

Dieses Jahr konnte die Meistervereini-
gung Gastronom Baden-Württemberg e. V. 
zwei Wildcards vergeben. Bis zum Wettbe-
werbsmorgen bestand „Die Besten 10“ noch 
aus fünf Teams, bevor es aufgrund des  
Ukraine-Konflikts und pandemiebedingt zu 
Absagen kam. 

Für die Auszubildenden des Berufs 
„Koch/Köchin“ beinhaltete der Wettbewerb 
das Erstellen eines 4-Gang-Menüs für acht 
Personen, mit vorgegebenen Hauptkompo-
nenten je Gang. Als besonderes Highlight 
bestand die Herausforderung für die Aus-
zubildenden „Koch/Köchin“ dieses Jahr 
im Garen und Anrichten eines ganzen  
Fisches auf einer Servierplatte, für die Aus-
zubildenden „Hotelfachmann/frau“ und 
„Restaurantfachmann/frau“ im Filetieren 
des zubereiteten Fisches vor dem Gast. Fol-
gende Haupt-Pflichtkomponenten galt es 
dieses Jahr zu verarbeiten: In der Vorspeise 
zwei Stück Perlhuhn sowie schwarze und 
gelbe Kichererbsen, im vegetarischen Gang 
die Schwarzwurzel, im Hauptgang vier 
Stück Wolfsbarsch mit einem Gewicht von 
circa 300 bis 400 Gramm, acht Rotgarnelen 
„Gambas“, vier Artischocken sowie eine 
moderne Stärkebeilage. Im Dessert sollten 

als Hauptkomponenten Zartbitterschoko-
lade und Mango berücksichtigt werden. 
Neben den genannten Menü-Pflichtkom-
ponenten galt es außerdem, einen Brotauf-
strich für das Amuse Bouche zuzubereiten 
sowie eine Farce als Menübestandteil zu 
berücksichtigen. Alle weiteren Zutaten wa-
ren den Auszubildenden freigestellt. Pro 
Gang sollten acht Teller angerichtet wer-
den, davon zwei für die Jury und sechs 
für geladene Gäste. Zur Warenbeschaffung 
stellte unser Hauptsponsor, die METRO, je 
Team einen Warengutschein im Wert von 
einhundert Euro zur Verfügung. 

Für die Auszubildenden „Hotelfach-
mann/frau“ und „Restaurantfachmann/
frau“ bestand der Wettbewerb aus dem 
Erstellen eines klassischen alkoholischen 
Cocktails sowie eines selbst kreierten alko-
holfreien Cocktails, inklusive Rezept. Pro 
Cocktail galt es drei „Probiergläser“ für die 
Jury und je ein Glas inklusive Dekoration 
für den Gast herzurichten. Ebenso musste 
ein Tisch für zwei Personen, passend zur 
Menüfolge der Teamkolleg*innen, einge-
deckt werden. Nicht zu vernachlässigen war 
dabei die Tischdekoration nach dem dies-
jährigen Motto „Die Welt zu Gast in Dubai“ 
mit passenden Menükarten. Im Vorhinein 
galt es, aus einer Weinauswahl des Haupt-
sponsors METRO je Gang einen passenden 
Wein auszuwählen. Am Abend des Wettbe-
werbs waren die Auszubildenden auch für 
ihre Commis – in diesem Fall Schülerkolleg- 
*innen, die ihnen beim Servieren des Menüs  
halfen – verantwortlich. Dabei durften die 
Commis nur exakt das ausführen, was ih-
nen die Wettbewerbsteilnehmer*innen zu-

vor in einem Briefing mitgeteilt hatten. 
Neben dem eigenen (Wein-) Service galt es 
auch hier, den Überblick zu behalten.

Uwe Staiger sprach allen Beteiligten 
aus tiefstem Herzen, als er seine Begrü-
ßungsworte an die Gäste richtete: „Wir 
sind sehr froh, dass unser initiierter Nach-
wuchs-Teamwettbewerb „Die Besten 10“ 
dieses Jahr wieder stattfinden kann. Alle 
Anwesenden sind getestet, es gilt eine all-
gemeine Maskenpflicht. Wir haben alles 
Notwendige dafür getan, die besten Voraus-
setzungen unter diesen außergewöhnlichen 
Bedingungen zu schaffen. Auch Michael  
Nieboda, der Schulleiter der Johann- 
Georg-Dörtenbach-Schule, ließ es sich nicht 
nehmen, die geladenen Gäste zu begrüßen. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir auch die-
ses Jahr wieder als Austragungsort ausge-
wählt wurden. Wir bedanken uns bei der 
Meistervereinigung besonders für die er-
neute Durchführung des Wettbewerbs. Wir  
sehen diesen als wichtiges und notwendiges 
Zeichen für die Gastronomiebranche. Wir 

DAS SIEGERMENÜ

PERLHUHN UND KICHERERBSEN 
Essenz vom Perlhuhn | Leberklößchen | Frühlings- 
Gemüse | Creme und Bällchen von der Kichererbse

SCHWARZWURZEL UND RHABARBER 
Quiche von Schwarzwurzel und Morcheln |  
Rhabarber Chutney

WOLFSBARSCH, GAMBAS MIT CURRY 
Gebratener Wolfsbarsch mit Gamba Dimsum |  
Artischocken | roter Currysud

FONDANT AU CHOCOLAT  
Zartbitterschokolade | Mango | Passionsfrucht
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Kichererbsen

Carl-Philipp Moselewski, Burg Staufeneck, Salach

Lukas Semler, Burg Staufeneck, Salach

Philipp Mangelkrammer, Burg Staufeneck, Salach

Nick Fleischer, Burg Staufeneck, Salach

Wildcard-Gewinner

Laura Heuwes, Romantik- & Wellnesshotel Deimann, Schmallenberg

Timo Teunnissen, Schlosshotel Hugenpoet, Essen

Leon Hochwald, Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart

FOLGENDE AUSZUBILDENDE AUS MEISTERBETRIEBEN 

KONNTEN SICH DIESES JAHR QUALIFIZIEREN: 
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läuten heute Abend das Wiederauferstehen 
der Gastronomie nach der Pandemie ein“, so 
Michael Nieboda.

Kaum ausgesprochen begann auch 
schon der Service mit dem Servieren des 
Menüs. Jedes der vier Wettbewerbsteams 
hatte einen Tisch mit geladenen Gästen zu 
betreuen, die Restaurantfach- und Hotel-
fachauszubildenden mit ihren Commis im 
Restaurant, die Kochauszubildenden mit 
dem Schicken des Menüs in der Küche. 
Im Vordergrund stand hier der Austausch 
zwischen Service und Küche, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Zwischen den Gängen sorgte in gewohnter 
Manier die ehemalige Deutsche Weinköni-
gin 2005/2006, Sylvia Benzinger-Kugler, 
für Unterhaltung, indem sie die geladenen 
Sponsoren wie METRO, MEGA und den 
Schulleiter Michael Nieboda zu aktuellen 
Themen und angedachten zukünftigen Pro-
jekten befragte.

Nach dem Menü zog sich die Jury, die 
in eine Service- und eine Koch-Jury unter-
teilt war, zur Beratung zurück. Sowohl die 
Servicejury, bestehend aus Nicole Domon 
(Hotel Schwanen, Köngen), Marcelline 
Naumann (Mitglied der MVG) und Helmut  
Roth (Technischer Lehrer an der Georg- 
Dörtenbach-Schule Calw), als auch die 
Koch-Jury, bestehend aus dem Jury-Vor-
stand Frank Widmann (Widmann’s Löwen, 
Königsbronn-Zang), Oliver Ruthardt (Hotel  
Bareiss, Baiersbronn), Alexander Munz 
(Restaurant und Hotel Einhorn in Op-
penweiler) und Gerhard Wahl (Landgast-

hof Heldenberg, Lauterstein) waren sich 
schnell einig. Die Bewertung der Bar-Jury, 
bestehend aus Volkan Gezen (Lehrer für 
Bar-Management an der Georg-Dörten-
bach-Schule Calw) und Marino Zimmer-
mann (Cocktail Manufaktur La Storia, 
Illingen), die bereits am Mittag getroffen 
worden war, floss ebenfalls mit ein.

Bei der nachfolgenden Siegerehrung 
konnte man die Erleichterung der Wettbe-
werbsteilnehmer darüber spüren, dass sie 
den Wettbewerbstag erfolgreich überstan-
den hatten. Frau Edlbauer-Schnöder, Herr 
Stölzel und Herr Schnauder, das Organi-
sationsteam auf seiten der Georg-Dörten-
bach-Schule, dankten der Meisterverei-
nigung Gastronom Baden-Württemberg 
e. V. für die erneut reibungslose Organi-
sation vor und hinter den Kulissen. „Al-
lein die Wettbewerbsteilnahme macht 
jeden einzelnen Auszubildenden bereits 
zum Gewinner – auch, wenn es nicht zum 
Platz auf dem Treppchen langt“, so An-
nelore Edlbauer-Schnöder. Uwe Staiger, 
1. Vorsitzender der Meistervereinigung 
Gastronom e. V., schloss sich den Wor-
ten seiner Vorrednerin an: „Der Wettbe-
werb bietet die einmalige Chance, sich 
vor der eigentlichen Abschlussprüfung 
einer Prüfungssituation zu stellen. Gerade 
nach zwei Jahren der Pandemie, in denen 
die Fachpraxis aufgrund vieler Betriebs- 
pausen gelitten hat, umso notwendiger, 
um zu alter Sicherheit zurückzufinden.“ 
Auch Alexander Munz ließ es sich nicht 
nehmen, sich bei allen für ihre Teilnah-
me und ihren Einsatz zu bedanken. Das 

Abschlusswort der Jury sprach Jury-Ob-
mann Frank Widmann, der sich zuerst bei 
Oliver Ruthardt und Gerhard Wahl für das 
Engagement bedankte, bevor er sich mit 
ein paar wertvollen Tipps an die Auszu-
bildenden wandte.

Zum Abschluss ergriff Uwe Staiger 
noch einmal das Wort und bedankte sich 
insbesondere bei der Landesberufsschule 
für Hotellerie in Calw für die erneute Be-
reitstellung der Räumlichkeiten. Ebenso 
hob er erneut den außerordentlichen Ein-
satz aller Jurymitglieder und des meister-
lichen Organisationsteams, bestehend aus 
Nicole Domon, Alexander Munz, Marcel-
line Naumann und Stefan Härlin hervor. 
„Mein besonderer Dank gilt zudem unseren 
Sponsoren, ohne die solch ein Wettbewerb 
gar nicht denkbar wäre – der METRO, der 
MEGA und der Firma Friedrich Dick, so der 
1. Vorsitzende der Meistervereinigung.

67. (Jahres-) 
Hauptversammlung

Die Hauptversammlung 2021, die erst im November statt-

gefunden hatte, war vielen Meisterkollegen noch präsent, 

besonders durch das fulminante Jahresabschlussessen auf 

gefühlt Sterneniveau bei unserem Meisterkollegen Ben Benasr im 

Ritzi Stuttgart. I m März war es dann offiziell – der Guide Michelin 

zeichnete das Ritzi Stuttgart mit einem Michelin Stern aus.

In Staigers Waldhorn begrüßte Uwe 
Staiger als Inhaber und 1. Vorsitzender 
alle anwesenden Mitglieder auf herz-
lichste, besonders den Ehrenpräsidenten 
Walter Hoffmann, und die teils schon 
jahrzehntelangen Kooperationspartner 
der Meistervereinigung. Nach einer Ge-
denkminute für Richard Scherle, in der 
sich alle Anwesenden erhoben, begrüßte 
Uwe Staiger Toni Darms-Hutter von der 
Schweizer Gilde, als Ehrenmitglied und 
stets treuen Gast, der es sich auch diesmal 
nicht nehmen ließ, ein paar Grußworte an 
die versammelten Mitglieder zu richten. 
Er bedankte sich erneut für die wertvolle 
Zusammenarbeit und die gelebte Partner-
schaft – was Uwe Staiger nachfolgend 

auch von Seiten der Meistervereinigung 
bekräftigte.

Nach einem langanhaltenden Applaus 
ging Uwe Staiger auf die erfolgreiche 
Teilnahme an der Expo Dubai 2020 ein, 
bei der von Oktober 2021 bis März 2022 
insgesamt vierzehn Teams teilgenommen 
hatten, um das Team um Andreas Müller  
von Better Taste bei der kulinarischen 
Versorgung im Baden-Württemberg 
Haus zu unterstützen. „Eine wertvolle 
Erfahrung, die wir wahrlich nicht missen 
möchten“, so Uwe Staiger. Bevor er das 
Wort an Alexander Munz als stellvertre-
tenden Vorsitzenden übergab, bedauerte 
Uwe Staiger noch das fast komplette  
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MEISTERKÖCHE ZUR BETREUUNG VON  

SCHLEMMERBANDEN GESUCHT!

Für unsere neuen  
Schlemmerbanden suchen wir  

Meisterkollegen als Träger.

Bitte melden unter: 
info@schlemmerbande.de.

Erliegen der Schlemmerbanden-Aktivitäten und 
warb gleichzeitig für den Re-Start im Herbst 2022, 
zum Beginn des neuen Schuljahres.

Nachfolgend berichtete Alexander Munz erfreut 
über den Nachwuchs-Team-Wettbewerbs „Die 
Besten 10“, der nach zweijähriger Pause endlich 
wieder stattfinden konnte. Trotz kurzfristiger Ab-
sagen war der Wettbewerb ein großer Erfolg und 
die Auszubildenden konnten ihr Wissen anwen-
den und vor der fachkundigen Jury zeigen. Zum 
Schluss bedankte er sich bei seinen organisatori-
schen Mitstreitern für ihr Engagement, besonders 
bei Nicole Domon, Stefan Härlin und Marcelline 
Naumann. 

Frau Domon gab einen kurzweiligen Überblick 
über vergangene und zukünftige Fachseminare 
im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildungs- 
initiative „Meisterlich ausbilden“ und rief die Be-
triebe erneut dazu auf, ihre Auszubildenden zu 
schicken – oder gar selbst an den Seminaren teil-
zunehmen. Sie bekräftigte noch einmal die Not-
wendigkeit der Jugendarbeit und wies darauf hin, 
dass alle Termine weitflächig bekannt gegeben 
werden – demnächst auch auf der neuen Home-
page „meisterlich geniessen“.

Uwe Staiger übernahm wieder das Wort und in-
formierte die Meisterkollegen darüber, dass auch 
2021 kein Meistercatering stattfinden konnte, be-
vor er auf die neue Homepage „meisterlich genies-
sen“ einging. Der Schwerpunkt der Homepage, die 
in Zusammenarbeit mit der AOK ins Leben gerufen 
wurde, liegt auf Online-Tools für Auszubildende 
und Mitarbeiter*innen in einem internen Mitglie-
derbereich, die die Aus- und Weiterbildung betref-

fen. Die Homepage wird ab Mitte Mai online sein.
Alfons Köhler berichtete nachfolgend über das Pro-
jekt der Meisterakademie. Ursprünglich als Studien- 
gang geplant, werden jetzt Seminare in Zusammen-
arbeit mit zwei Hochschulen entwickelt, um interes-
sierten Kollegen die Möglichkeit einer themenspezi-
fische Weiterbildung zu geben. Ebenfalls rief Alfons 
Köhler die Mitglieder auf, sich einzubringen, um so 
relevante Wissensgebiete und auch Wissenslücken 
umfänglicher benennen zu können, bevor er das 
Wort an Andreas Kohler vom Kreis der langjährigen 
Mitglieder übergab.

Andreas Kohler gab einen kurzen Jahresrückblick 
über die Aktivitäten und betonte die Zugehörigkeit 
zur Meistervereinigung. Uwe Staiger bekräftigte dies 
und bezeichnete die KLM als Teil der DNA der Meister- 
vereinigung.

Nach einem ausführlichen Einblick durch Alfons 
Köhler in den Geschäfts- und Kassenbericht der 
Meistervereinigung Gastronom Baden-Württem-
berg e. V., der ohne Beanstandung von den Kas-
senprüfern Jürgen Wurst und Helmut Pfitzenmaier 
verabschiedet wurde, entlastete Erich Stradinger die 
Vorstandschaft und die Kassenprüfer. Uwe Staiger 
ließ es sich nachfolgend nicht nehmen, sich für das 
außerordentliche Engagement von Alfons Köhler als 
Geschäftsstellenleiter zu bedanken und lobte beson-
ders seine Um- und Weitsicht, die wesentlich dafür 
waren, dass auch in Zukunft relevante Projekte gut 
umgesetzt werden können. Zudem dankte er den 
jungen Kollegen, die die Meistervereinigung in ihrer 
Vorstandsarbeit unterstützen.

Nahtlos schloss Uwe Staiger daran die Vorstellung 
und Aufnahme der Neumitglieder Kai Heinrich 

(Gasthaus Lamm, Althütte), Max Ritter (Zom Fässle, Remshal-
den), Joachim Habiger (SüssDeko Patisserie-Schule, Fell-
bach-Oeffingen) und Marc Winter (Restaurant & Landhotel 
Winter, Gomadingen) an.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte er Jürgen Hettler, Uwe Rie-
besam, Benjamin Steinrücken, Andreas Burkhardt, Michael 
Klinger, Frank Sammet, Bernd Walter und Alfons Köhler, be-
vor dieser wiederum für 40 Jahre Mitgliedschaft Robert Haug, 
Hans-Peter Döbich, Christof Mühleck, Wolf-Dieter Anhorn 
und Jörg Ebermann ehrte. Alle Geehrten bekamen eine Ur-
kunde sowie eine Anstecknadel.

Nachfolgend beleuchtete Erich Stradinger das Projekt „Chronik 
der Meistervereinigung“, das zusammen mit Karl Knip, Eugen 
Heubach, Volker Krehl, Walter Hofmann und Rudi Pfitzer be-
stritten wird. Geplant ist, die Chronik sowohl digital als auch 
gedruckt zu veröffentlichen. Uwe Staiger dankte Erich Stradin-
ger für den Einsatz und betonte, dass auch die Chronik – ähn-
lich wie die KLM – zur DNA der Meistervereinigung gehöre.

Ebenfalls erwähnte Uwe Staiger die anstehende Mitgliederreise 
in die Steiermark, die für Oktober geplant ist und von Frank 
Widmann und Martin Öchsle vorbereitet wird, bevor er sich 
zum Schluss der Jahreshauptversammlung maßgeblich bei den 
Förderern der Meistervereinigung Gastronom Baden-Würt-
temberg e. V. für ihre unermüdliche Unterstützung – auch in 
schwierigen Zeiten – bedankte. Zudem rief er seine Meister-
kollegen dazu auf, diesen Einsatz an die Förderer zurückzu-
spielen. Besonders bedankte er sich bei Hans Sorg, der auch 
mit über 80 Jahren stets an der Jahreshauptversammlung teil-
nimmt. „Wahrlich eine gelebte Partnerschaft“, so der 1. Vorsit-
zende der Meistervereinigung Gastronom e. V..
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Die Meistervereinigung Gastronom Baden-Württemberg e. V. hat im Januar 2022 in einer 

deutlichen Stellungnahme erneut Position zur aktuell angespannten Situation in der Gast-

ronomie bezogen. Gemeinsam mit führenden Branchenvertretern des Verbands der Köche 

Deutschlands e. V. (VKD) und der deutschen Köche-Nationalmannschaft wurden klare Forderungen 

an die Politik formuliert. Damit wendet sich die Meistervereinigung bereits zum dritten Mal öffent-

lichkeitswirksam an die politischen Vertreter.

Branche und Beruf  
wieder stärken und aufbauen

Gemeinsame Stellungnahme führender Branchenvertreter  
zur Situation in der Gastronomie

Mit Ausbruch der Pandemie im März 2020 und den schlagartig 
eingeführten Maßnahmen sahen sich viele Betriebe der Meister-
vereinigung sowie der Gastronomiebranche allgemein von heute 
auf morgen vor einem möglichen Existenzaus. Viele Meisterbe-
triebe und Gastronomien wichen in der Kürze kurzfristig auf ein 
To-Go-Geschäft aus und entwickelten neue kreative Konzepte, um 
den Umsatzausfall etwas abzufedern – wir berichteten in der Som-
mer-Ausgabe des Meistermagazins 2021. Nach dem Lockdown im 
Frühjahr 2020 und dem Lockdown light vom Jahresende 2020 bis 
in das Frühjahr 2021 hinein sah sich die Gastronomiebranche über 
das Jahr 2021 hinweg weiterhin vor die Herausforderung gestellt, 
zusätzlichen staatlichen Anforderungen an vorhandene Hygiene-
konzepte gerecht zu werden.

Auch 2022, das dritte Jahr der Corona-Pandemie, ist mit neuen Re-
geln und Einschränkungen für das Gastgewerbe gestartet. Trotz der 
bisherigen staatlichen Zuwendungen während der beiden Lock-
downs, treffen diese neuen Regeln und Einschränkungen immer 
noch eine Branche, die nach annähernd zwei Jahren andauernder  
Pandemie finanziell, physisch und emotional stark geschwächt 
ist. Die Belastungen betreffen alle gastgewerblichen Berufe sowie  
Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen. 

Uwe Staiger, 1. Vorsitzender der Meistervereinigung Gastronom 
Baden-Württemberg e. V., Daniel Schade, Präsident des Verbands 
der Köche Deutschlands e. V. (VKD) und Ronny Pietzner, seit 2017 
Team-Manager der deutschen Köche-Nationalmannschaft, wand-
ten sich nun gemeinsam mit unterschiedlichen Forderungen an 
die Politik, um erneut auf die angespannte Lage aufmerksam zu 
machen. Besonders im Fokus stehen dabei sowohl Äußerungen, 
welche die Gastronomie als „Haupttreiber der Pandemie“ darstell-
ten und damit zum immer größer werdenden Imageverlust der 
Branche beitragen, als auch der darauf aufbauende Trend, dass 
deutlich weniger Berufsanfänger einen Ausbildungsplatz in der 
Gastronomie anstreben.

„Wir werden zwar von der Politik nicht als systemrelevant 
angesehen, dass wir aber gesellschaftspolitisch relevant sind,  
haben uns die vielen Begegnungen mit unseren Gästen gezeigt“, 
so Uwe Staiger. „Als ‚Genussbotschafter Baden-Württemberg 
2019‘ ist es mehr denn je unsere Aufgabe, für das Kulturgut 
Gastronomie einzustehen und auch in Zukunft für eine belebte 
gastronomische Landschaft zu sorgen.“

UWE STAIGER 

1. Vorsitzender, Meistervereinigung Gastronom Baden-Württemberg e. V.

„Durch die Stigmatisierung unserer Branche entsteht in der Öffentlichkeit 

seit zwei Jahren der falsche Eindruck, dass die Gastronomie Haupttreiber der 

Pandemie sei, obwohl wir nur ein kleiner Teil des gesamten Problems sind. 

In Anbetracht dessen stellen wir zur Diskussion, ob nicht weitere Schritte 

und Maßnahmen außerhalb der Gastronomie erfolgen sollten, um die Pande-

mielage schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Wir wünschen uns, dass 

die Politik nach der Pandemie nicht vergisst, welche Branchen imagemäßig, 

wirtschaftlich und arbeitspolitisch am stärksten betroffen waren. Wir setzen 

auf ein finanziell und steuerrechtlich unterfüttertes Wiederaufbauprogramm, 

das den Erhalt der Unternehmen, der Arbeitsplätze und einer zukunftsfähigen 

Gastronomie aktiv unterstützt.“

DANIEL SCHADE 

Präsident, Verband der Köche Deutschlands e. V. (VKD)

„Wir stehen hinter den konsequent durchgeführten, gesund-

heitspolitischen Maßnahmen und setzen diese mit gemein-

schaftlichen Anstrengungen und professionellen Hygiene-

konzepten in der Praxis um. Dennoch steht unsere Branche 

derzeit verstärkt im öffentlichen Negativ-Fokus und erlebt 

als vielzitierter ‚Problembereich‘ einen nie gekannten Image-

verlust, der mittel- und langfristig zu großen Schäden eines 

ganzen Wirtschaftszweigs führt. Der Ruf der kompletten 

Branche ist in Gefahr und wir vermissen sowohl die Wert-

schätzung und Unterstützung als auch die Gleichbehandlung 

mit anderen Branchen.“

RONNY PIETZNER 

Team-Manager, deutsche Köche-Nationalmannschaft

„Für alle, die sich in ihrem Beruf mit anderen messen, an Wettbe-

werben teilnehmen und regelmäßig ihr Wissen erweitern möch-

ten, waren die vergangenen Monate extrem schwierig. Gleiches 

gilt für alle, die mit vollem Herzen ausbilden, jungen Menschen den 

Kochberuf nahebringen und ihre langjährige Erfahrung weiter- 

geben möchten. Je länger die massiven pandemiebedingten Ein-

schränkungen dauern, desto weniger Anreize gibt es für junge 

Leute, sich für einen gastgewerblichen Beruf zu entscheiden. Das 

gesamte Thema Kochausbildung ist gefährdet und die Unsicher-

heiten verursachen eine nicht wiedergutzumachende Lücke und 

große Unruhe im Gastgewerbe.“
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DIE JAGST ZWISCHEN CRAILSHEIM UND KIRCHBERG

Nach unserer wildromantischen Winterreise durch Hohenlohe – das Land 

der Burgen und Schlösser – besuchen wir in dieser Ausgabe den Land-

strich der Jagst. Genau richtig, um das frühjährliche Erwachen von Flora  

und Fauna in all seiner Pracht zu genießen und neue Energie zu tanken.

Von ihrem Ursprung im Ostalbkreis, in der 
Nähe von Walxheim, erstreckt sich die Jagst auf 
über 190 Kilometer, bevor sie bei Bad Friedrichs-
hall-Jagstfeld in den Neckar mündet. Die Jagst 
zählt neben dem Kocher und der Enz zu den drei 
größten Nebenflüssen des Neckar. Dabei verbin-
det die Jagst und der Kocher eine Gemeinsam-
keit: Nicht nur, dass der Kocher ebenfalls auf der 
Ostalb, aber südwestlich von Aalen entspringt, 
sein Verlauf ist auch mehr oder weniger parallel 
zur Jagst, weshalb sie gern als Zwillingsflüsse  
bezeichnet werden. Der Name „Jagst“ stammt 
aus dem Vorgermanischen, vermutlich aus dem 
Keltischen und ist 768 als Teil des Gaunamens  
Jagesgouwe – Jagstgau – zum ersten Mal nach-
gewiesen. Nach Erwähnungen als Jagas, Jaxt und 
Iaxt bürgerte sich der Name 1371 als Jagst ein, 
was so viel bedeutet wie „der kalte, eisige Fluss“. 

Längst ist das Jagsttal kein Geheimtipp mehr 
– gerade im Zusammenspiel mit dem Kocher stellt 
es eine beliebte Urlaubsregion dar – nicht zuletzt 
aufgrund des bekannten Kocher-Jagst-Radwegs 
oder des Kocher-Jagst-Trails.

In dieser Ausgabe widmen wir uns beson-
ders dem Mittel- und dem Oberlauf der Jagst und 
schließen nahtlos an unsere letzte Tour an, die in 
KIRCHBERG AN DER JAGST endete. Diesmal wid-
men wir uns nicht der Altstadt von Kirchberg, die 
auf einem Bergsporn das Tal überragt, sondern be-
geben uns gleich zum Aussichtspunkt Alte Sulz, 
der sich am gegenüberliegenden Ufer befindet und 
einen wunderbaren Blick auf den Kirchberg und 
auf Schloss Kirchberg bietet. 

Von der ehemaligen Burg Sulz, auch Alte Sulz 
genannt, ist abgesehen von Grundmauerresten nichts 
mehr zu erkennen. Bevor sie im Bauernkrieg im Jahre  
1525 zerstört wurde, zählte sie, neben der Burg 
Kirchberg und der Burg Hornberg, zu den staufischen 
Reichsburgen. Aufgrund der Furt, die die Über-
querung der Jagst bei Kirchberg möglich machte,  
sicherten sie an diesem strategisch wichtigen Ort die 
Salzstraße von Hall nach Rothenburg. 

Nachdem wir uns auf einem der vielen Wander- 
wege, die vereinzelt mit Spielparcours für Kinder 
gespickt sind, nach der langen Autofahrt etwas die 

Stadt, Land, Fluss

Die Jagst 
Reizvolle Landschaften und pittoreske Dörfer 
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Japanische Kultur trifft deutsche Perfektion 
– ein ganz besonderes Messer ist geboren. 
Der markante Kullenschliff und die perfekte 
Balance lassen das Yobocho [jobodscho]
mühelos durch das Schneidgut gleiten. 
Das ist das Messer, das du lieben wirst!

Beine vertreten haben, brechen wir Richtung Süden nach Loben-
hausen auf, einem Teilort von Kirchberg an der Jagst. Gleich zu 
Beginn des Tals machen wir einen Stopp bei der Lobenhauser 
Mühle, die heute noch in Betrieb ist. Von dort haben wir einen 
schönen Blick auf den Mühlkanal, der sein Wasser aus der Jagst 
bezieht, und auf den alten Umlaufberg, der sich circa zwanzig 
Meter über der Jagst erhebt. Wir folgen der Jagst und nehmen im 
Naturschutzgebiet den Aussichtspunkt Jagsttal wahr, auf dessen 
Grillplatz wir kurz eine Pause machen, um dann gut gestärkt zur 
Heinzenmühle aufzubrechen. Die ehemalige Mühle und heutige 
Ruine liegt im sogenannten Muschelkalktal der Jagst, in unmit-
telbarer Nähe können wir zu Fuß den Fluss auf dem Heinzenmüh-
lensteg überqueren, der 1998 in einer Gemeinschaftsaktion der 
Gewerblichen Schulen Crailsheim und der Bürgschaft erneuert 
wurde. Wir genießen die Stille, lauschen der Natur und bewun-
dern das bunte Treiben im Fluss.

Nachdem die Jagst bei Wollmershausen von der Jagst-
talbrücke, über die die Bundesautobahn A6 läuft, überquert 
wurde, folgen wir dem Fluss Richtung Süden. Zu unserer Lin-
ken passieren wir den Steinbruch Satteldorf-Crailsheim und 
bemerken, dass sich das Flusstal zunehmend verändert. Bei 
Kirchberg ist es eher weitläufig, nun wird es zunehmend enger 
und kurviger mit Felswänden, die oftmals bis an die Jagst gren-
zen. Auf nur circa 8 Kilometer Luftlinie legt der Fluss fast das 
Doppelte an Wegstrecke zurück. Wir staunen, bietet diese ver-
wunschene Landschaft doch zahlreichen Tier- und Pflanzen- 
arten ein einmaliges, ungestörtes Biotop. Kurz vor CRAILS-
HEIM passieren wir die Weidenhäuser Mühle, eine denkmal-
geschützte Mühle aus dem 14. Jahrhundert, die noch bis 1941 

betrieben wurde. Kaum in Crailsheim angekommen, lassen wir 
es uns nicht nehmen, einen Crailsheimer Horaffen zu probie-
ren. Dieses traditionelle Hefegebäck, in Form eines gerundeten 
W oder – gemäß seiner wahrscheinlichen Herkunftsgeschichte  
– eines wohlgeformten weiblichen Pos, wurde ursprünglich 
nur am Mittwoch vor Fastnachtssonntag gebacken, um es an 
Arme und Kinder zu verteilen. Die Wahl des Datums ist dabei 
keinesfalls Zufall – befreite sich die Stadt Crailsheim doch an 
diesem Tag 1380 von der Belagerung durch die Reichsstädte 
Hall, Rothenburg und Dinkelsbühl. Diesem Umstand verdan-
ken die Crailsheimer ihren Stadtfeiertag, an dem jedes Jahr 
Horaffen an alle Schulkinder verteilt werden.

Mit dem Horaffen in der Hand wandern wir durch Crails-
heim. Nach so viel unberührter Natur hat es uns besonders 
das Stadtmuseum angetan. Angesiedelt in Gebäuden und 
in der Kapelle des ehemaligen Heilig-Geist-Spitals birgt es  

diverse Dauerausstellungen, angefan-
gen von der Geschichte und der Kul-
tur Crailsheims, über die Stadt- und 
Kulturgeschichte des Todes, in der 
die Totenbräuche und die Trauer-
sitten beleuchtet werden, bis hin zu 
einer Musikinstrumentensammlung 
von Johann Stüber, seines Zeichens  
Geigenbauer und gebürtiger Crails-
heimer, der in Den Haag bis 1974 eine 
Geigenbauerwerkstatt betrieb. Aber 
auch die mittelalterliche Badstube, 
die während Sanierungsarbeiten in 
einem der Gebäude entdeckt wurde, 
lassen wir uns nicht entgehen, gilt 
sie doch als seltener archäologischer 
Fund. Zu guter Letzt machen wir noch 
einen Abstecher zu den aus dem 18. 
Jahrhundert stammenden Crails-
heimer Fayencen – meist mit weißer 
Glasur überzogene bemalte Tonwaren, 
die als hochwertiges Kunsthandwerk 
bei Sammlern sehr begehrt sind.

Nach dem Ausflug in die Stadt-
geschichte statten wir der Johan-
neskirche noch einen Besuch ab, die 
als das kunsthistorisch bedeutends-
te Bauwerk in Crailsheim gilt. Erste  
steinerne Vorgängerbauten stammen 
aus den Jahren 1000 bis 1250 n. Chr., 

der heutige Bau hingegen aus den 
Jahren 1398 bis 1440. Wir bestau-
nen besonders den hochkarätigen 
Flügelaltar im Chorraum, der in den 
Werkstätten des Nürnberger Kunst-
unternehmers Michael Wolgemut in 
den 1490er Jahren geschaffen wur-
de. Nach so viel Kultur dürstet es uns 
nach frischer Luft und wir besuchen 
das wohl beliebteste Ausflugsziel der 
Crailsheimer: den Kreckelberg mit 
seiner Villa, den Park der Villa sowie 
den Vogelpark. Neben dem grandio-
sen Ausblick von der Wilhelmshöhe 
über die Stadt Crailsheim gönnen wir 
uns eine Kaffeepause in der Villa, die 
vom Verein Vogelfreunde von Mai bis 
Mitte Oktober bewirtschaftet wird. 
Nach der kleinen Stärkung flanieren 
wir noch im angrenzenden Vogel- & 
Tierpark, bevor wir Crailsheim und 
der Hohenloher Ebene den Rücken 
kehren und unsere Tour an der Jagst 
fortsetzen. Diesmal erkunden wir 
den Oberlauf bis nach Ellwangen, 
wo wir von ganz neuen Facetten des 
Flusses überrascht werden. Gerade 
hatten wir uns an die weitläufige 
Landschaft bei Crailsheim – übrigens 
die größte Stadt an der Jagst – und an 
den kleinen Fluss gewöhnt.

CRAILSHEIM_Stadtmuseum

KIRCHBERG AN DER JAGST
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Stadtmuseum 

Kohl Fayence
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Doch bevor wir weiter der Jagst folgen, gönnen wir uns 
einen Aufenthalt im MEISER VITAL HOTEL in FICHTE-
NAU-NEUSTÄDTLEIN an der Romantischen Straße. Das fami-
liengeführte 4-Sterne Superior Wellness Hotel entdecken wir 
schon von Weitem, findet sich auf dem Spitzdach doch ein klei-
ner pittoresker Turm. Wir checken ein und lassen uns gleich 
einen Massagetermin geben. Das Vital Hotel macht dem Namen 
Wellnesshotel alle Ehre, nicht umsonst gehört es der Vereini-
gung Leading Spa Resorts an. Auf 1500 Quadratmetern mit 
Innen- und Außenpool, orientalischem Sole-Dampfbad, einer 
urigen Almsauna, einem Ruhebereich mit Wasserbetten und 
nicht zuletzt einer Liegewiese und Vitaminbar genießen wir 
den sonnigen Nachmittag. Den Abend lassen wir im hoteleige-
nen Restaurant ausklingen und erfreuen uns an der frischen, 
regionalen fränkisch-hohenlohischen Küche , bevor wir an der 
Bar noch einen Absacker nehmen.

Gut erholt von den Strapazen der letzten Tage machen wir 
uns am nächsten Morgen auf, um den Oberlauf der Jagst weiter 
zu erkunden. Im Zauberwald Fichtenau legen wir einen einstün-
digen Zwischenstopp ein. Den fantasievoll gestalteten Zauber-
wald betreten wir durch ein großes holzgeschnitztes Tor. Über 
den romantisch angelegten Naturweg, der links und rechts von 
Heidelbeerbüschen umsäumt ist, gelangen wir zur Zwergen- 
rutsche, dem Trimm-Dich-Pfad und dem „Spielplatz der Riesen“. 
Als letzte Station nehmen wir das „Blütenmeer“ in Augenschein, 
in dem man auf holzgeschnitzten Blumen von Blüte zu Blüte 
springen kann. Nach einer kleinen Stärkung kehren wir Fich-
tenau den Rücken und nähern uns dem Degenbachstausee, von 

dessen Naturerlebnispfad wir schon viel gehört haben. Der circa 
1,5 Kilometer lange Weg führt rund um den See und dauert nur 
etwa eine halbe Stunde. Auf dem Weg erfährt man allerlei über 
die örtliche Natur- und Tierwelt, nicht zuletzt auch viel über  
Biber, die ihre Bauten im See errichtet haben. Vom Baden neh-
men wir Abstand, da wir wieder zurück an die Jagst und weiter 
nach Ellwangen möchten.

Auf dem Weg nach Ellwangen fahren wir bei Stimpfach von 
der Bundesstraße ab, um uns Schloss Rechenberg anzuschauen. 
In der Burg, die 1229 erstmalig urkundlich erwähnt wird, war 
zwischenzeitlich eine Jugendherberge untergebracht. Die Staufer- 
zeitliche Burganlage liegt idyllisch am Mühlweier. Wir halten 
kurz inne, bevor wir zur Sankt-Georg-Kirche aufbrechen. Die aus 
dem Jahr 178 stammende Kirche ist in ihrem ursprünglichen Stil 
bis heute erhalten geblieben. Über Jagstzell gelangen wir weiter 
nach ELLWANGEN-NEUNHEIM, wo wir sogleich unseren Meis-
terkollegen Dennis Wiche vom LANDHOTEL HIRSCH und der 
SCHLOSS SCHENKE im Schloss Ob Ellwangen besuchen. Wir 
bevorzugen den Biergarten der Schloss Schenke und genießen 
bodenständige schwäbische Schmankerl wie Gschmelzte Herr-
gotts-Bscheißerle oder einen ofenfrischen Schmorbraten vom 
schwäbischen Landschwein. Am Abend hätten wir die Auswahl 
zwischen der SCHLOSS SCHENKE und dem Restaurant des LAND-
HOTEL HIRSCH, wo Dennis Wiche als Küchenchef seine Gäste mit 
Begeisterung für höchste Kochkunst und mit dem Streben nach 
Perfektion verwöhnt. In der „Schmeck den Süden“-Gastronomie 
mit drei Löwen werden zudem 90 Prozent der Gerichte aus regio-
nalen Zutaten hergestellt – unbedingt einen Besuch wert.

Nach dem Mittagessen durchwandern wir die weitläufige 
Anlage des Schlosses. Zusammen mit der Schönbergkirche 
stellt sie das sichtbare Wahrzeichen der Stadt Ellwangen dar. 
Erstmals 1226 erwähnt, diente die Burg seit dem späten Mittel-
alter den Äbten und Fürstpröbsten als wehrhafter Wohn- und 
Regierungssitz. In der Renaissance wurde die Burg in den heu-
te noch bestehenden Schlosskomplex umgebaut. Das für seine  
prächtige Ausstattung bekannte Schloss bietet spannende  
und abwechslungsreiche Einblicke in das Schloss und die 
Schlossgeschichte, angefangen vom Hexenwahn bis hin zu den 
fürstlichen Speisetafeln. Da das Schloss aktuell nicht besich-

tigt werden kann, genießen wir nach dem guten Essen einen 
Spaziergang im Schlosspark mit seinem Schlossweiher, bevor 
wir uns der Altstadt von Ellwangen nähern.

Die Geschichte der Stadt Ellwangen reicht weit zurück. Eine 
alamannische „Siedlung beim Weideland des Alaho“ wurde 
bereits im 7. Jahrhundert erwähnt. 764 gründeten die Brüder 
Hariolf und Erlolf, Bischoff von Langres, dort ein Benediktiner- 
kloster, das sie allerdings schon wenige Jahre später an den 
fränkischen König Karl den Großen übertragen mussten. Von 
nun an galt Ellwangen als Königskloster. Durch viele königliche 
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Wertvolle Reisetipps

HOHENLOHE 

hohenlohe.de

KOCHER-JAGST-RADWEG 

kocher-jagst.de 

KIRCHBERG AN DER JAGST 

kirchberg-jagst.de

FICHTENAU 

fichtenau.de

1   MEISER VITAL HOTEL 

Grenzstr. 42-43 | 74579 Fichtenau-Neustädtlein 

Tel. 07962 71194-0 | vital@meiser-hotels.de  

meiser-hotels.de/vital 

2   LANDHOTEL HIRSCH & SCHLOSS SCHENKE 

Maierstr. 2 | 73479 Ellwangen-Neunheim 

Tel. 07961 9198-0 | info@hirsch-ellwangen.de 

hirsch-ellwangen.de

3   BRAUEREIGASTHOF HOTEL ROTER OCHSEN 

Schmiedstr. 16 | 73479 Ellwangen 

Tel. 07961 969717-0 | info@roter-ochsen-ellwangen.de 

roter-ochsen-ellwangen.de

4   SEEGASTHOF ESPACHWEILER 

Bussardweg 1 | 73479 Ellwangen-Espachweiler 

Tel. 07961 776-0 | seegasthof@t-online.de 

seegasthof.net

Weitere Baden-Württemberg-  

Tipps erhalten Sie auf

tourismus-bw.de

Unsere Meisterbetriebe auf dieser Frühlingsreise

Schenkungen und Rodungssiedlungen umfasste der Konvent 
im 9. Jahrhundert bereits über 1000 Mönche. Einige Jahrhun-
derte später galt das Benediktinerkloster als nicht reformierbar 
und wurde 1460, mit Genehmigung des Apostolischen Stuhles, 
in einen Chorherrenstift mit einem Fürstprobst an der Spitze 
umgewandelt, was wieder für Kapital in den Kassen der Fürst- 
propstei Ellwangen sorgte. Es entstanden viele Stiftsherrenhäuser, 
die das Bild der Innenstadt bis heute prägen.

Bei unserem Spaziergang erspähen wir den nächsten meis-
terlichen Betrieb – den BRAUEREIGASTHOF & HOTEL ROTER 
OCHSEN. Der traditionsreiche, gemütliche Brauereigasthof 
besteht seit 1542, damals noch als „Rotochsen-Taverne“. 1680 
erhielt er als Hofbierschenk bereits das offizielle Braurecht, 
bevor er 1875 zur königlichen Posthalterei mit Xaver Veit als 
königlichem Posthalter ernannt wurde. 1968 wird der Neubau 
der Brauerei und des Rotochsens vollendet – aus der Gaststätte 
ist ein Hotelgasthof mit originellen Gasträumen entstanden. 
Seit 2021 kümmert sich die Tochter von Rudi Veit um die Ge-
schicke des Rotochsen. Der Schwerpunkt liegt auf Bier, sei es 
in der Speise- oder in der Getränkekarte. Darum verwundert 
es nicht, dass wir einen Bier-Aperol und ein Bier-Eis mit Knus-
permalz und Honig auf der Karte finden. Nachdem wir diese 
Köstlichkeiten als kleinen Nachmittagssnack verzehrt haben, 
wenden wir uns wieder der Altstadt von Ellwangen zu.

Auf der Suche nach weiteren Sehenswürdigkeiten entde-
cken wir auf der Webseite des Tourismusverbands eine virtu-
elle Stadtführung, die wir im kostenfreien W-LAN der Stadt 
nachwandern. Nach so viel Kultur setzen wir uns noch an 
die Jagst und lassen die Tage Revue passieren, bevor wir uns 
auf den Weg nach ELLWANGEN-ESPACHWEILER zu unse-
rem Meisterkollegen Franz Bolz machen. Am SEEGASTHOF 
angekommen, checken wir in unsere Zimmer mit Blick auf 
den Espachweiler See ein. Die modern ausgestatteten, hel-
len Zimmer mit kostenlosem WLAN gefallen uns sofort. Wir 
freuen uns auf unseren Restaurantbesuch, vor allem auf die 
fangfrischen Forellen und Saiblinge aus eigener Zucht. Franz 
Bolz jun. legt besonderen Wert auf heimische und biologisch 
angebaute Produkte, was sich auch in der saisonalen Spezia-
litätenkarte widerspiegelt. Auf der Terrasse genießen wir bei 
einem guten Glas Wein unser Essen, bevor wir nach einem 
anstrengenden Tag müde ins Bett fallen. Mit vielen neuen 
Eindrücken schlafen wir ein, bevor wir am nächsten Tag den 
Weg Richtung Heimat antreten. Wir freuen uns schon jetzt 
auf unsere nächste Tour im Herbst.

ELLWANGEN 

ellwangen-tourismus.de 

ellwangen.de

GENUSS 

schmeck-den-sueden.de

CRAILSHEIM 

crailsheim.de 

ELLWANGEN-ESPACHWEILER_Seegasthof Espachweiler, Seestube

Forelle im  

Seegasthof Espachweiler

ELLWANGEN_Marktplatz

ELLWANGEN_Rittersaal im Schlossmuseum

ELLWANGEN-ESPACHWEILER_Seegasthof Espachweiler
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MUSEUM CRAILSHEIM 

museum-crailsheim.de

SCHLOSS OBELLWANGEN 

schloss-obellwangen.de

BURGENSTRASSE 

burgenstrasse.de
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TERMINE DER AOK 

18. – 21. Juli 2022

AOK-Kinderkochwettbewerb auf der  

Landesgartenschau in Neunburg 

AOK-KOCHSHOWS 2022 

TERMINE UND VERANSTALTUNGSORTE

Mittwoch, 8. Juni 2022 

Sparkassenbühne, Gartenschau Eppingen

Dienstag, 21. Juni 2022 

Obere Säle, Museum Tübingen

Mittwoch, 22. Juni 2022 

Fideljo, Mosbach

Donnerstag, 23. Juni 2022 

Ostalb Arena, Aalen

Donnerstag, 30. Juni 2022 

Mehrzweckhalle Aßmannshardt,  

Schemmerhofen

Freitag, 1. Juli 2022 

Gesundheitszentrum Berliner Platz, Stuttgart

Samstag, 2. Juli 2022 

Marktplatz Ludwigsburg

Donnerstag, 7. Juli 2022 

Staiger’s Waldhorn, Plochingen

Montag, 11. Juli 2022 

Stadthalle, Rottweil

Dienstag, 12. Juli 2022 

AOK Gesundheitszentrum, Freudenstadt

Samstag, 16. Juli 2022 

Center Parcs Allgäu, Leutkirch

Mittwoch, 20. Juli 2022 

Landesgartenschau Neuenburg

WARENKUNDE

Huhn – Hahn – Henne – 
Bruderhahn

Das heutige Haushuhn, das vermutlich vom 
Bankivahuhn abstammt, wird auch Rotes 
Kammhuhn genannt. Ursprünglich in Ma-
laysia, Indien und China beheimatet, ist 
es inzwischen weltweit verbreitet. „Huhn“ 
(plur. Hühner) ist der Oberbegriff für alle 
Tiere der Art Gallus Gallus. Als „Hahn“, oder 
auch Gockel, bezeichnet man das männliche 
Huhn, „Henne“ wird das weibliche Huhn ge-
nannt. „Hühnchen“ steht für ein weibliches 
Huhn, das meist als Suppenhuhn verarbeitet 
wird, „Hähnchen“, auch „Masthähnchen“ 
oder „Broiler“ genannt, sind männliche 
und weibliche Hühner, die einer Masthähn-
chen-Linie entspringen und ausschließlich 
für die Fleischerzeugung gezüchtet werden. 
Der Unterschied zwischen Hähnchen und 
Hühnchen liegt in der Mästung. Das Hähn-
chen, das meist gegrillt wird, wird inner-
halb von 30 Tagen gemästet, das Fleisch ist 
dadurch besonders zart. Das Suppenhuhn 
hingegen wird mehr als ein Jahr gemästet, 
dadurch ist das Fleisch zäher und kräftiger 
im Geschmack, dafür hat es aber mehr Fett.

Hähnchenfleisch ist reich an Eisen, hoch-
wertigem Eiweiß und Zink, letztere können 
abschwellend und entzündungshemmend 
wirken, nicht umsonst wird bei grippalen 
Infekten oftmals eine Hühnersuppe verab-
reicht. Zudem ist Hähnchenfleisch reich an 
B-Vitaminen, besonders Niacin, die das Im-
mun- und Nervensystem stärken. Hühnerle-
ber ist bekannt für ihren hohen Gehalt an 
Vitamin A. Hühnerfleisch gilt mit circa 5 % 
als fettarm, das Fett, das weitgehend direkt 
unter der Haut sitzt, besteht aus überwie-
gend ungesättigten Fettsäuren mit wenig 
Cholesterin. Im Vergleich: Der Fettgehalt ei-
ner Hühnerbrust mit Haut liegt bei circa 10 g 

Fett pro 100 g Fleisch, ohne Haut bei circa 
4 g Fett pro 100 g Fleisch. Die Inhaltstoffe 
von Bruderhähnen und Hühnerfleisch sind 
vergleichbar.

Bruderhähne? Das sind die männlichen Ge-
schwister der Legehennen. In Deutschland 
liegt der Pro-Kopf-Verbrauch an Eiern bei 
circa 239 Stück, an Hühnerfleisch bei circa 
13,3 Kilogramm (de.statista.com, 2020). Fast 
alle Eier stammen aus spezialisierten Lege-
hennen-Betrieben. Die extra auf das Eierle-
gen spezialisierten „Hochleistungshennen“ 
setzen aber zu langsam und zu wenig Fleisch 
an, ihre Bruderhähne setzen weder schnell 
Fleisch an noch legen sie Eier – fressen aber 
genauso viel. Das bedingte eine jährliche 
Tötung von circa 48 Millionen männlichen 
Hühnerküken. Seit dem 1. Januar 2022 ist 
dies in Deutschland gesetzlich untersagt. 

Seit November 2018 können bereits Kon-
sumeier gekauft werden, die von Hennen 
gelegt wurden, die durch eine Geschlechts-
bestimmung im Brutei ohne Kükentöten 
erzeugt wurden. Die Bruderhahn-Initiative 
Deutschland (BID) sowie die Ökologische 
Tierzucht gGmbH (ÖTZ) setzen sich für die 
Züchtung des Zweinutzungshuhn ein. Das 
bedeutet, dass Ei und Fleisch vom gleichen 
Tier stammen, wie es bei unseren Groß- 
eltern noch gang und gäbe war. Bis es 
zuchttechnisch möglich ist, dass eine Henne  
Fleisch ansetzt und Eier legt, etabliert sich 
die parallele Aufzucht der Bruderhähne 
als wertige Übergangslösung, da diese in 
ökologischer Haltung über einen längeren 
Zeitraum als Masthähnchen aufgezogen 
werden – und das für gerade einmal ein 
paar Cent mehr je Ei.

AZUBI TRIFFT MEISTER

Nachdem wir in der letzten Ausgabe den Part des Auszubildenden gegen den 

einer Jungköchin getauscht haben, freut es uns diesmal umso mehr, einen wür-

digen Nachfolger gefunden zu haben: Philipp Mangelkrammer, frischgebackener  

Sieger des Einzelwettbewerbs „Koch/Köchin“ des von der Meistervereinigung 

Gastronom Baden-Württemberg e. V. lancierten Nachwuchs-Team-Wettbewerbs 

„Die Besten 10“ und aktuell im zweiten Lehrjahr in der Ausbildung zum Koch bei 

Rolf Straubinger auf Burg Staufeneck in Salach. Man kennt sich – auch Dennis  

Wiche, unser heutiger Meisterkoch und Küchenchef des Landhotel Hirsch und der 

Schloss Schenke in Ellwangen begann seine Kochkarriere im Ein-Sterne-Restaurant 

auf Burg Staufeneck am Gardemanger, bevor er die weitere Sternegastronomie 

Deutschlands unsicher machte.

QUIRLIGER TAUSENDSASSA TRIFFT 
EHRGEIZIGEN ERSTPLATZIERTEN
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PHILIPP MANGELKRAMMER

Lange Jahre jobbte Philipp Mangelkrammer im elterlichen Betrieb, 

der Prendes GmbH & Co. KG, einem Lebensmitteleinzelhandel für 

mediterrane Spezialitäten in Uhingen. Dabei weckte das große 

Warensortiment, gerade auch im Frischebereich, sein besonderes 

Interesse. Schnell war klar, dass er eine Lehre zum Koch absolvie-

ren wollte, doch nicht vor Abschluss seines Wirtschafts-Abiturs 

in Göppingen. Auf Burg Staufeneck befindet er sich aktuell im 

2. Lehrjahr und zählt zu den Besten seines Fachs - nicht umsonst 

gewann er den ersten Platz im Einzelwettbewerb „Koch/Köchin“ 

bei „Die Besten 10“.

DENNIS WICHE 

Als Dennis Wiche 2017 in den elterlichen Betrieb zurückkehrte 

hatte er Großes vor – kam er doch nach sieben Jahren vollgepackt 

mit Erfahrungen aus der deutschen Spitzengastronomie zurück. 

Nach seiner Ausbildung zum Koch im Landgasthof Lamm / Res-

taurant Drei Stuben bei Wolfgang Scherr in Aalen, begann er seine 

Karriere bei Rolf Straubinger im Ein-Sterne-Restaurant Burg Stau-

feneck, absolvierte ein Praktikum im 3-Sterne-Restaurant Aqua bei 

Sven Elverfeld, arbeitete im 2-Sterne-Gourmetrestaurant Bernhard 

Diers, im Drei-Sterne-Gourmetrestaurant Schwarzwald-

stube bei Harald Wohlfahrt und im 2-Sterne-Gourmet- 

restaurant Goldberg bei Philipp Kovacs.

Was der Azubi noch nicht wusste … 

TIPP VOM MEISTERKOCH

Durch die ganzheitliche Aufzucht nach De-

meter-Grundsätzen weisen Bruderhähne 

mehr Muskelgewebe auf und zeichnen 

sich durch eine kompakte Fleischstruk-

tur aus. Um zartes Fleisch zu erhalten, 

lässt man es am besten 12 Stunden 

in einer Salzlake ziehen und gart es 

danach 24 Stunden Sous-vide.

Was der Meister noch nicht wusste … 

TIPP VOM AZUBI

Um süßen Chutneys einen gehaltvolleren 

Geschmack zu geben, empfiehlt es 

sich, diese mit etwas Alkohol – oder 

auch mit einem alkoholfreien Sec-

co – abzulöschen. Dabei bieten 

sich besonders Portweine an, 

da sie eine hohe Extraktdichte 

für das Ablöschen aufweisen.

10 FRAGEN AN DENNIS WICHE 10 FRAGEN AN PHILIPP MANGELKRAMMER

Koch werde ich, weil  
ich es liebe, einfache Zutaten zu 

geschmackvollen Gerichten zu 

kombinieren.

Mein Schlüsselerlebnis: das erste  

Mal einen Posten allein leiten.

Am meisten bewundere ich  
Köche, die nach Jahrzehnten 

immer noch mit ganzem Herzen 

am Herd stehen.

Meine große Stärke:  
Teamfähigkeit und Koordination.

Schwach werde ich für Eis.

Meister bin ich seit 2017. 

Mein (eigentlicher) Berufswunsch:  

war schon immer Koch.

Am meisten bewundere ich  

meine Eltern, die Wirtsleut‘ und Un-

ternehmer aus vollem Herzen sind.

Meine große Stärke: Kreativität.

Schwach werde ich für  
eine gute Pizza mit einem  

schönen Glas Rotwein.

Besonders stolz bin ich auf  
meine Familie und unser  

gesamtes Team.

Mit dem Landhotel Hirsch haben wir sicherlich das älteste 
urkundlich erwähnte Gasthaus der Meistervereinigung ge-
funden. Das bezeugt ein Mauerstein mit einer Inschrift aus 
dem Jahr 1720. Seit über 300 Jahren und von Beginn an im 
Familienbesitz stellt Dennis Wiche heute die 12. Generation 
dar – und das mit einem ganzheitlichen Ansatz von Nachhal-
tigkeit in allen Belangen. Nicht umsonst ist Dennis Wiche von 
der landesweiten Vereinigung „Schmeck den Süden. Baden- 
Württemberg“ mit drei Löwen ausgezeichnet worden, das 
heißt, dass unter anderem über 90 Prozent der Gerichte aus 
regionalen Rohstoffen zubereitet werden.

Das ehemalige Gasthaus Hirsch hat sich in den letzten Gene-
rationen zum 3-Sterne Landhotel mit gehobener Küche gemau-
sert. Als Kontrast zur gehobenen Küche betreiben Dennis Wiche 
und seine Eltern noch die Schloss Schänke als junges modernes 
Wirtshaus, eine Art Vesperwirtschaft mit Biergarten im Schloss 
Ellwangen. Der Opa von Dennis war noch mehr Landwirt als  
Gastronom, während seine Oma die Küche und den Service 
schmiss und im großen Saal die Gäste mit klassischem Schweins-
braten und schwäbischer Hausmannskost verwöhnte. Als sein 
Vater – als gelernter Metzgermeister und Koch – den Hirsch mit 

25 Jahren übernahm, führte er das Erbe eines Dorfgasthofes fort 
und so verwundert es nicht, dass sich früher sonntags nach der 
Kirche das ganze Dorf im Hirsch traf. Dennis reiht sich in die 
Tradition ein – bei der jährlichen Kirchweih serviert er klassi-
sche Traditionsgerichte wie ganze Enten und die Schlachtplatten 
aus der Metzgerstube des Vaters Martin Hald.

Auch Philipp Mangelkrammer hat in seinem jungen Alter schon 
einiges gesehen – nicht zuletzt durch seinen jahrelangen Nebenjob 
im elterlichen Betrieb, einem Einzelhandel für mediterrane Spe-
zialitäten, und jetzt als i-Tüpfelchen durch die Ausbildung zum 
Koch bei Rolf Straubinger auf Burg Staufeneck. Wie bereits seine 
Vorgänger, stellt Philipp beim gemeinsamen Kochen das Dessert.

Dennis Wiche beginnt mit der Zubereitung der Vorspeise  
LEBERTERRINE VOM BRUDERHAHN AUS WESTHAUSEN mit 
Ziegenfrischkäse, Rhabarber, Bittermandel und Ofenschlupfer- 
Eis. Am Vortag hat er dazu bereits bei der zimmertemperatur-
warmen Stopfleber die Adern entfernt, bevor er die Leber vor-
sichtig mit Sel Rose, Gewürzsalz, Blütenhonig, Vanille und der 
Portwein-Reduktion vermengte, in einen Vakuumbeutel gab, 
versiegelte und sie 24 Stunden marinieren ließ. Ebenfalls hat 

Am liebsten koche ich  

Gerichte mit regionalen Pro-

dukten aus meiner Heimat.

In meiner Freizeit  
reise ich gerne mit meiner Frau 

und fahre viel Mountainbike.

Meine Leibspeise:  
Pizza!

Was ich unbedingt entdecken will: 
Das Land Japan mit seinen 

Produkten, Menschen und 

Traditionen.

Besonders stolz bin ich auf  
auf meine erste selbst 

gekochte Soße.

Am liebsten koche ich  

Bolognese.

In meiner Freizeit  
verbringe ich viel Zeit mit  

meiner Familie.

Meine Leibspeise:  
Pasta Amatriciana.

Unbedingt entdecken will ich: 
verschiedene Kochstile auf  

der ganzen Welt.

bei „Die Besten 10 .Sterne-Gourmet-

.

… 
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Dennis bereits den Rhabarber-Salat vorbereitet. Dafür erhitzte 
er leicht den Ostalb Secco „Rote Liebe“ vom Haldenhof mit den 
Himbeeren, dem Akazienhonig, dem Salz und dem Vanillemark, 
bevor er alles einköcheln ließ. Zum Schluss gab er noch den 
frischen, in Scheiben geschnittenen Rhabarber hinzu und ließ 
alles über Nacht ziehen.

Dennis startet mit dem Anbraten der frischen Leber, und zwar so 
lange, bis die Butter schön nussig ist. Beim nachfolgenden Ablö-
schen und Einköcheln mit dem Riesling glasiert er die Leber stetig 
in der Reduktion. Philipp schaut gespannt zu und gibt die ein-
geweichte Gelatine hinzu, bevor er die gesamte Masse im Mixer 
fein püriert und unter fachkundiger Anleitung von Dennis durch 
ein feines Passiersieb streicht. Nachfolgend gart Dennis die mari-
nierte Stopfleber für zehn Minuten bei 60 Grad im Wasserbad und 
schreckt sie danach in Eiswasser ab. Er entnimmt die Stopfleber 
aus dem Beutel und streicht sie mitsamt dem Fett durch ein feines 

Passiersieb. Philipp vermengt die beiden Lebermassen miteinander, 
dreht sie als gleichmäßige Rolle in Frischhaltefolie ein und stellt 
sie für 12 Stunden im Kühlschrank kalt. Für die Zubereitung des 
Ziegenquarks, den Dennis vom Rattstadter Milch- & Käsehof be-
zieht, mixt er alle Zutaten zu einer glatten Masse. Anschließend 
gibt er alles in einen iSi-Sahnespender, begast die Masse mit drei 
Druckkapseln und stellt sie kalt.

Für die Herstellung der Bittermandel-Hippen heizt Philipp den 
Backofen auf 160 Grad vor. Dennis vermengt den Glucose-Sirup, die 
Fondant-Glasur und 120 Milliliter Wasser in einem kleinen Topf und 
verkocht alles bei mäßiger Hitze zu einem hellen Karamell, bevor er 
es auf eine Silikonmatte gießt und abkühlen lässt. Philipp bricht den 
abgekühlten Karamell in kleine Stücke und püriert ihn zusammen mit 
den Bittermandelkernen zu feinem Pulver. Dennis siebt das Pulver  
anschließend auf eine Silikonmatte und backt es im vorgeheizten 

Backofen für circa zwei Minuten. Anschließend 
bestreut er die Masse mit etwas Fleur de Sel und 
backt sie für weitere sieben Minuten, bevor er 
die warme Masse vor dem Abkühlen in die ge-
wünschte Form schneidet und trocken lagert.

Zu guter Letzt bereitet Dennis die Ofenschlupfer- 
Eiscreme vor, indem er das Schwarzbrot und 
den Hefezopf in grobe Würfel schneidet, um 
beides im Backofen bei circa 180 Grad kräftig 

anzurösten. Philipp erwärmt Milch und Sahne, 
gibt den Glucose-Sirup, den Blütenhonig und 

das Gewürzsalz hinzu, bevor Dennis die gerösteten 
Würfel ergänzt, um alles nach einer kurzen Ziehzeit 

fein zu mixen. Philipp gibt die Masse in eine Eismaschine. 
Nachdem das Eis gefroren ist, füllt Dennis es in einen Paco-Becher 
um und lagert es im Tiefkühler zwischen.

Als Wein bietet sich der 2020 Muskateller „im Barrique gereift“ der 
Remstalkellerei geradezu an. Durch seine feinen Aromen von weißen  
Mandeln, Vanille und Apfel ergänzt er die cremige Aromatik der 
Leberterrine gekonnt. Die hellen Fruchtaromen von Orange und 
leichtem Muskat harmonieren perfekt mit dem Rhabarber-Salat. 

Kaum fertig mit der Zubereitung der Vorspeise widmen sich Dennis  
und Philipp sogleich dem Zwischengang: PFAFFENSTÜCK VOM 
BRUDERHAHN AUS WESTHAUSEN mit pochiertem 
Schwesterei, Velouté, Erbse und Wiesenkräu-
tern. Dennis brät die Pfaffenstücke, die er 
vom Demeterhof Schmid in Westhausen  
bezieht, in einer Pfanne mit Rapsöl an, 
bevor er etwas kalte Salzbutter und 
Thymian hinzugibt, um sie zu aroma-
tisieren. 

2020  

MUSKATELLER  

„IM BARRIQUE GEREIFT”  

QBA TROCKEN

Remstalkellerei eG 

Württemberg

abgekühlten Karame
den Bittermandelker
anschließend auf ei

w
2020

MUSKATELLER

„IM BARRIQUE GEREIFT” 
LEBER-TERRINE VOM BRUDERHAHN 

ZIEGENFRISCHKÄSE AUS RATTSTADT | RHABARBER | 

BITTERMANDEL | OFENSCHLUPFER-EIS

Das Rezept finden Sie unter www.meistervereinigung.de

PFAFFENSTÜCK VOM BRUDERHAHN 

POCHIERTES SCHWESTEREI | VELOUTÉ |  

ERBSE | WIESENKRÄUTER

Das Rezept finden Sie unter  

www.meistervereinigung.de 2020  

WEISSBURGUNDER  

„GUTSWEIN“ TROCKEN

Weingut Bernhard Ellwanger 

Württemberg

Von Ihrem Weinfachberater  
der METRO empfohlen.
metro.de/produktwelten/wein

Württemberg
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2020  

SAUVITAGE AUSLESE 

„WEINzigartig“ – Jungwinzer 

der Remstalkellerei 

Remstalkellerei eG 

Württemberg
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Brust vom Bruderhahn | Spargel | Morchel | Kartoffel | Wiesenkräuter

Zutaten für 8 Personen

Brust vom Bruderhahn: 8 Stück Brust vom Bruderhahn (Demeterhof Schmid, Westhausen) | 20 g Gourmet-Gewürzsalz „Edition Hirsch“ |  

8 Zweige Thymian | 2 EL Rapsöl (Bauernhof Wolpert, Neunheim)

Weißer Spargel: 24 Stangen weißer Spargel (Udo’s Spargelhof, Haidt) | 3 l Wasser | 100 g Butter | Salz, Zucker, etwas Olivenöl

Kartoffel-Mousseline: 750 g Kartoffel (La Ratte oder Bamberger Hörnchen) | 240 ml Sahne | 60 g Nussbutter | Gewürzsalz „Edition Hirsch“ |  

100 g verschiedene Wiesenkräuter (Gärtnerei Keltenhof, Filderstadt)

Geflügel-Jus: 5 kg Flügel vom Bruderhahn | 60 ml Rapsöl | 3-4 Zwiebeln, mit Schale geschnitten | 4-5 Karotten, gewürfelt |  

4 Stangen Staudensellerie | 500 g Lauch, geschnitten | ½ Knollensellerie, gewürfelt | 120 g Tomatenmark | 1 l CH Cuvée Hirsch  

(Weingut Hirsch, Leingarten) | 10 Zweige Thymian | 2 Blätter Lorbeer | 30 schwarze Pfeffer-Körner | 10 Stück Kalbsfüße | 15 kg Eiswürfel 

Riesling-Beurre blanc: 30 g Rapsöl | 30 g Butter | 300 g Geflügel-Karkassen | 130 g Morchel-Abschnitte | 360 g Riesling Kabinett (Weingut 

Hirsch, Leingarten) | 240 ml Geflügelfond | 240 ml Spargelfond | 15 ml Zitronensaft | 60 ml geschlagene Sahne | Gewürzsalz „Edition Hirsch“ |  

1 Zweig Estragon | 3 Schalotten | 100 g verschiedene Wiesenkräuter (Gärtnerei Keltenhof, Filderstadt)

2021  

GUTSRIESLING TROCKEN 

VDP.GUTSWEIN

Weingut Künstler 

Rheingau

Für das pochierte Schwester-Ei erhitzt Dennis ein Sous 
Vide-Wasserbad auf 63 Grad und lässt die Eier in ihrer  
Schale 60 Minuten pochieren. Alternativ kann man 
auch einen großen Topf nehmen, erklärt er Philipp,  
um die Eier bei gleicher Temperatur, aber mittels Über-
wachung durch ein Thermostat, und gleicher Zeit darin 
ziehen zu lassen. Die pochierten Eier bewahrt Dennis bis 
zum Anrichten bei Zimmertemperatur auf.

Für die Velouté vom Bruderhahn schält Philipp die Schalotten, 
schneidet sie in feine Streifen und schwitzt sie in Butter glasig an. 
Dennis gibt das Mehl dazu und lässt es erneut farblos anschwitzen, 
bevor er alles mit einem trockenen Weißwein ablöscht und einkö-
cheln lässt. Danach gibt Dennis die Milch und den Geflügelfond hin-
zu und Philipp lässt alles unter ständigem Rühren weiter einköcheln. 
Je länger die Velouté kocht, je mehr verliert sie ihren mehligen  
Geschmack, erklärt Dennis. Zum Schluss passiert Dennis die Velouté 
durch ein feines Sieb und stellt sie bis zum Anrichten auf die Seite. 
Für das Erbsenpüree gart Dennis die Erbsen für circa drei bis vier 
Minuten in kochendem Salzwasser, bevor er sie in einem Eisbad ab-
schreckt und abtropfen lässt. Beim anschließenden Pürieren achtet 
Dennis besonders darauf, dass das Püree nicht zu lange gemixt und 
dadurch wieder warm wird, bevor er es mit Olivenöl und Gewürzsalz 
abschmeckt. Zu guter Letzt drapiert Dennis alles auf einem Teller 
und garniert es mit Wiesenkräutern.

Zum Zwischengang wählt Dennis den 2020 Weißburgunder Guts-
wein vom Weingut Bernhard Ellwanger. Der spontan im Holzfass 
vergärte Wein mit seinen frischen Aromen von Blüten, Birnen und 
Wiesenkräutern passt wunderbar zu dem puren, leicht kräutigen 
Fleisch, den Erbsen und dem flüssigen Eigelb.

Der Hauptgang, die BRUST VOM BRUDERHAHN mit weißem Spar-
gel, Morchel, Kartoffel und Riesling Beurre blanc stellt ein ganz 
neues Erlebnis für Philipp dar, da er bisher noch nicht mit den 
Besonderheiten einer Bruderhahn-Zubereitung vertraut ist. Das 
Rezept sowie den dazu passenden Wein finden Sie im „Rezeptkas-
ten“ auf Seite 28.

Für die Zubereitung des Desserts tauschen Philipp und Dennis die 
Rollen, da Philipp das Dessert CEREALIEN mit Vollkorngetreide, 
Schokolade, Himbeer-Sorbet, Erdbeer-Chutney und rosa Pfeffer 
selbst kreiert hat.

Philipp beginnt, die Schokolade zu schmelzen. Parallel dazu kocht 
er Milch auf, gibt die zuvor eingeweichte Gelatine hinzu und lässt 
es danach mit der Schokolade emulgieren. Nachdem die Schokolade  
auf Raumtemperatur abgekühlt ist, hebt Dennis die geschlagene 
Sahne unter, bevor er es in eine Ring-Silikon-Form füllt und ein-
friert. Sobald die Schokolade gefroren ist, löst Philipp die Ringe vor-
sichtig aus der Form, spießt sie jeweils auf einen kleinen Holzspieß 
auf und tunkt sie in die temperierte Schokolade, die Dennis zuvor 
aus Schokolade und Kakaobutter hergestellt hat. Danach lässt er die 
Ringe für circa eine Stunde bei Raumtemperatur stehen, bevor er sie 
kaltstellt. Für das Erdbeer-Chutney beginnt Phillip in einem kleinen 
Topf Karamell herzustellen und löscht es mit weißem Portwein ab. 
Nachdem der Portwein einreduziert ist, nimmt er den Topf von der 

Hitze und gibt kleine Erdbeer-Würfel und Himbeer-Püree dazu, be-
vor er alles mit etwas rosa Pfeffer abschmeckt. Beim Himbeer-Sorbet 
unterstützt ihn Dennis, indem er das Wasser auf 35 Grad erhitzt, die 
Glukose, den Zucker und den Stabilisator hinzugibt, bevor er alles auf 
80 Grad erhitzt. Philipp gibt das gefrorene Himbeer-Püree dazu und 
rührt die Masse, bis das Püree vollständig aufgetaut ist und die Masse 
homogen ist. Danach gibt er das Püree in eine Eismaschine oder lässt 
es alternativ 24 Stunden gefrieren, um es dann zu pacossieren.

Für die Rosa-Pfeffer-Hippe schneidet Philipp den Filoteig in circa 
drei Zentimeter breite Streifen, bestreicht ihn auf einer Seite mit et-
was Eiweiß und bestreut ihn auf der anderen Seite mit rosa Pfeffer,  
bevor er die Hippen bei 220 Grad im Backofen blind backt. Zu  
guter Letzt stellt Philipp die Vollkornbrösel her, indem er alle  
Zutaten zu einem Crumble vermengt und dieses im Backofen bei 
180 Grad goldbraun backt.

Zum Dessert wird der 2020 Sauvitage Auslese der Jungwinzer 
„WEINzigartig“ der Remstalkellerei kombiniert. Der filigrane Süß-
wein mit Noten von Stachelbeere und exotischen Früchten stellt  
einen gekonnten Gegenspieler zur cremigen weißen Schokolade dar 
und frischt das Dessert auf.

Nach einem langen Tag und vielen neuen Eindrücken gönnen sich 
Dennis Wiche und Philipp Mangelkrammer noch einen kleinen 
Snack und genießen die hausgemachten geräucherten Bratwürste  
von Martin Hald, dem Vater von Dennis Wiche. Gemeinsam 
schwelgen sie in den Erinnerungen an ihre Zeit auf Burg Staufen-
eck mit ihrem „Koch-Ziehvater“ Rolf Straubinger, bevor Dennis  
für den Abendservice in seine Küche im Landhotel Hirsch zurück-
kehrt und Philipp den Heimweg antritt. Wir danken allen für den 

wundervollen Tag und die damit verbundene Zeit.

CEREALIEN 

VOLLKORNGETREIDE | SCHOKOLADE | HIMBEER- 

SORBET | ERDBEER-CHUTNEY | ROSA PFEFFER

Das Rezept finden Sie unter www.meistervereinigung.de
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Es empfiehlt sich, die Geflügel-Jus am Vortag zuzubereiten. Den 

Backofen auf 190 °C vorheizen. Die Flügel vom Bruderhahn zusam-

men mit den Kalbsfüßen auf dem Backblech verteilen und im Ofen 

für circa 90 Minuten goldbraun rösten. Dabei die Flügel und die Füße 

mehrmals wenden.

Inzwischen das Öl in einem circa 30 Liter großen Topf erhitzen und das 

gesamte Gemüse bei starker Hitze sautieren, ohne dass es karamel-

lisiert. Nach Zugabe des Tomatenmarks weitere zehn Minuten sau-

tieren, mit dem Rotwein CH Cuvée Hirsch ablöschen und einköcheln 

lassen. Danach die Flügel vom Bruderhahn und die Kalbsfüße sowie 

Thymian, Lorbeer und Pfefferkörner hinzugeben und alles mit Eiswür-

feln bedecken. Bei geringer Hitze zum Köcheln bringen und nachfol-

gend fünf Stunden köcheln lassen. Anschließend durch ein feines Sieb 

passieren und bis zur gewünschten Intensivität reduzieren. 

Am Folgetag die Brust vom Bruderhahn salzen und anschließend 

zusammen mit etwas Thymian und Butter in einen Vakuumbeutel 

geben und bei 63 °C für 30 bis 35 Minuten garen. Die Beutel aus 

dem Wasserbad nehmen und an einem warmen Ort verschlossen 

bis zum Servieren lagern.

Für die Kartoffel-Mousseline die Kartoffeln schälen und in einen Topf 

geben. Mit kaltem Wasser bedecken, bei mäßiger Hitze aufkochen und 

circa 25 bis 30 Minuten köcheln lassen. Wenn die Kartoffeln weich ge-

kocht sind, abgießen und abdampfen lassen und durch eine Kartoffel- 

presse in eine Schüssel drücken. Sahne und gebräunte Butter zu-

sammen in einem kleinen Topf erhitzen und kurz vor dem Aufkochen 

auf die durchgepressten Kartoffeln geben, vorsichtig unterheben und  

zügig durch ein feines Sieb streichen. Mit Gewürzsalz abschmecken 

und bis zum Servieren an einen warmen Ort stellen.

Die Spargelstangen vorsichtig schälen, 

zeitgleich Wasser mit Butter aufkochen 

lassen und kräftig mit Salz und Zucker abschmecken. Den Spargel  

bissfest kochen und nachfolgend in Eiswasser abschrecken und 

beiseitestellen.

Für die Riesling-Beurre blanc Öl in einer Pfanne erhitzen, die zer-

kleinerten Geflügel-Karkassen hinzugeben und vorsichtig bräunen. 

Anschließend das Öl aus der Pfanne entfernen und stattdessen 

Butter, Schalotten und Morchel-Abschnitte dazu geben und mit 

anschwitzen. Mit dem restsüßen Riesling Kabinett vom Weingut 

Hirsch ablöschen, die Flüssigkeit um 70 Prozent einköcheln las-

sen und dann mit dem Geflügel- und Spargelfond aufgießen. Den  

Estragon-Zweig hinzugeben, erneut auf 70 Prozent einköcheln lassen  

und nun durch ein feines Sieb in einen kleinen Topf passieren. 

Kurz vor dem Servieren die Brust vom Bruderhahn in einer Aromaten- 

Butter auf der Hautseite krossbraten. Ebenfalls den Spargelfond 

in einer Pfanne erhitzen, die Spargelstangen zugeben, fertig garen  

und mit dem Gourmet-Gewürzsalz „Edition Hirsch“ und etwas 

Olivenöl abschmecken. Für die Riesling-Beurre blanc Sahne steif 

schlagen und nach dem Abschmecken der Beurre Blanc mit Gour-

met-Gewürzsalz „Edition Hirsch“ vorsichtig unterheben.

Zur Brust vom Bruderhahn passt der 2021 Gutsriesling trocken  

VDP.Gutswein vom Weingut Künstler aus dem Rheingau perfekt. Die 

leicht salzigen Aromen der kross gebratenen Brust ergänzen die ga-

lante und stahlige Mineralität des Rieslings gekonnt. Frische Aromen 

von grünem Apfel und Holunder unterstützen den grünen Spargel 

und die Morcheln und lockern die Kartoffel-Mousseline auf.
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VORSCHAU

Darauf können Sie sich in der nächsten Ausgabe freuen:

STADT-LAND-FLUSS

TAUBER-VORBACH

FOOD IM FOKUS

QUITTE & CO.

Weinreise der MVG in die Steiermark 
VOM 17. – 19. OKTOBER 2022 

Frank Widmann hat in Zusammenarbeit mit unserem ehemaligen Meisterkollegen Martin  
Öxle eine spannende Reise zusammengestellt. Unseren ersten Tag verbringen wir mit 
besonderem kulinarischem Augenmerk in Graz, bevor wir auf unserem Weg in das Stei-
rische Vulkanland die Berghofer Ölmühle in Fehring besuchen. Übernachtet wird im 
Genusshotel Riegersburg, von dort aus brechen wir auf zu verschiedenen Erkundungs-
touren und besuchen neben den Manufakturen „Gölles – Manufaktur für Edlen Brand 
und feinen Essig“ auch die Zotter Schokoladenmanufaktur sowie Winzer wie Erwin  
Sabathi, Weingut Walter Skoff, Weingut Krispel und die Winzerei Eibel. Selbstverständ-
lich kommt auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz – ein Backhendl-Essen darf genau-
so wenig fehlen wie der Besuch des 18 Punkte Gault & Millau Restaurants „Geschwister 
Rauch“ – eine der wohl interessantesten kulinarischen Adressen Österreichs.

Information und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der Meistervereinigung unter 
info@meistervereinigung.de.

Die Meistervereinigung Gastronom e. V.  

dankt ihren Fördermitgliedern für die hervor -

ragende Unterstützung ihrer Arbeit.

Meisterlich ausbilden  

Das 1x1 des richtigen Service

Meisterlich ausbilden  

Die ganze Welt des Tees
15. MÄRZ 2022

Am 15. März 2022 fanden sich elf interessierte Auszubildende im 
Hotel Restaurant Schwanen in Köngen ein, um mehr über den An-
bau, die Ernte, die Herstellung und die richtige Zubereitung von Tee 
zu erfahren. Nach einer kurzweiligen Einführung in die wichtigsten 
Theorieinhalte verkosteten wir mit Herrn Gottschalk, Repräsentant 
des ältesten Teehauses Deutschlands, fünfzehn verschiedene Tee- 
sorten, angefangen vom Darjeeling bis hin zum Chai-Tee. Dabei er-
klärte er uns je Teesorte die Besonderheiten der Zubereitung und der 
Ziehzeiten. Selbstverständlich blieb auch genug Zeit, um Fragen zu 
stellen. Wir danken Herrn Gottschalk für das vielseitige Seminar und 
Nicole Domon für das Ausrichten des Seminars.

Skiausfahrt mit der 
Schweizer Gilde
14. MÄRZ 2022

Am Morgen des 14. März 2022 brachen wir erfreut auf zu einem ge-
meinsamen Skiausflug mit unseren Freunden der Schweizer „Gilde  
Restaurants“. Kaum im Skiort Melchsee-Frutt an der Talstation an-
gekommen, wurden wir mit einem heißen Kaffee und herzlichen 
Worten empfangen. Wir erfuhren, dass ein Abfahrtsrennen nach Zeit 
geplant war – diesen Spaß ließen wir uns nicht nehmen. Nach ein 
paar Übungsabfahrten begann ein spannender Wettbewerb – und 
so endete er auch: Die Plätze eins bis drei lagen nur Hundertstel-
sekunden auseinander. Bei der Siegehrung wurden wir mit Jausen-
platten und Wein verköstigt. Nach einer gemeinsamen Talfahrt der 
circa dreißig Teilnehmer kehrten wir in einen Gildebetrieb ein und  
ließen den Tag mit einem herrlichen Menü genussvoll ausklingen. 
Wir danken Christoph Zumstein, Raphael Torre und Rolf della Torre 
auf der Schweizer Seite und Rudi Pfitzer auf der deutschen Seite für 
die tolle Organisation – wir kommen gerne wieder!

Als Restaurantmeisterin hat Marcelline Naumann im Service alles 
genauestens im Blick. Das schätzten auch die Auszubildenden, die 
Anfang Januar an ihrem Seminar im Hotel Restaurant Schwanen in 
Köngen teilnahmen. „Der richtige Service fängt mit dem ordentli-
chen und gepflegten Auftreten an“, so Marcelline. „Aber auch das 
akkurate Eindecken des Tisches in der richtigen Reihenfolge, die 
Abläufe im Service oder gar die Maxime, Probleme bereits vor dem 
Auftreten zu vermeiden, sind entscheidend.“ Dabei steht die Frage 
nach dem „Warum“ bei ihr immer im Vordergrund. Zum Abschluss 
des Seminars konnten die Auszubildenden ihr frisch erlerntes  
Wissen gleich unter Beweis stellen – sie mussten einen Tisch  
prüfungsrelevant eindecken und Fehlerhaftes selbst erkennen. Unser 
Dank gilt Marcelline Naumann für dieses tolle Seminar!

Selten hat man den Kreis langjähriger Mitglieder so begeistert 
erlebt. Zwischen mehr als 160 Fahrzeugen aller Art, angefangen 
vom ersten Automobil der Welt, über PKWs, LKWs, Rennwagen bis 
hin zu Forschungsfahrzeugen konnte sowohl die Mobilitätshistorie 
als auch die Automobilkultur anschaulich miterlebt werden. Dazu 
passend waren die zugehörigen Motoren ausgestellt, vom ersten 
kleinen Motor bis hin zu Motoren für schwere Nutzfahrzeuge. Als 
i-Tüpfelchen bekamen die KLMler noch eine 75-minütige Führung 
„Faszination SL“, in der die Fahrzeug- und Zeitgeschichte seit 
1886 fachkundig vermittelt wurde. So viel Automobilgeschichte 
bedurfte anschließend einer Stärkung im BERTHA’S BAR & RES-
TAURANT, bei der man in Erinnerung an das eigene erste Auto den 
Tag gesellig ausklingen ließ.

KLM: Besichtigung des 
Mercedes-Benz Museum
07. APRIL 2022
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13. Juni 2022

MEISTERLICH AUSBILDEN 

KELTENHOF FRISCHEPRODUKTE 

Keltenhof Frischeprodukte, Filderstadt

20. Juni 2022

MEISTERLICH AUSBILDEN 

GEMEINSAM GUT DURCH DIE PRÜFUNG 

Online über Teams

21. Juni 2022

WANDERTAG DER MEISTERVEREINIGUNG  

BEI FAMILIE STROHBECK 

Landgasthof Birkenhof im Schlichenhöfle,  

Althütte-Schlichenhöfle

04. Juli 2022

DEHOGA SOMMERFEST,  

KREISSTELLE ESSLINGEN-NÜRTINGEN 

Hofgut Rothöfe, Köngen
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Bevor alles zu viel wird: 
mit dem „Stress im Griff“-Programm 
zu mehr Gelassenheit finden.

Suchst du 
Anti-Stress, 
oder was?
Mehr erfahren auf aok.de

Deutschland, wir müssen über Gesundheit reden.

AOK Baden-Württemberg 
Die Gesundheitskasse.


