
BAIERSBRONN-MITTELTAL | 2019HOTEL BAREISS. DAS RESORT IM SCHWARZWALD.

Die neue Küche fährt mit dem ITC in die Zukunft.
Das Restaurant Bareiss ehrt Zar Nikolaj.
Für die Gäste ist das Bareiss ihre Heimat im Urlaub.
Nachrichten & Neues vom Hermine-Bareiss-Weg, Haus N° 1.
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Warum spielt gute Gastronomie im Bareiss eine so große 
Rolle? Eine erste, leichte Antwort liegt auf der Hand: Der 
Ferientag beginnt und endet mit Essen und Trinken, also 
muss es sehr gut bis bestens sein. So banal ist das. Ist es 
aber natürlich nicht, banal. Denn der Beginn eines Feri-
entags, das Frühstück in einem der führenden europäi-
schen Resorts, sollte zur ersten Stärkung idealerweise ja 
etwas mit Schlaraffenland zu tun haben. Das scheint im 
Bareiss tatsächlich in diese Richtung zu gehen: Die Gäste 
sind begeistert. Und das große Frühstücksbuffet ist auch 
mehrfach dafür ausgezeichnet worden. Unter anderem 
mit dem Prix Villégiature als »Bestes Frühstück in einem 
Hotel in Europa«.

Das Ende eines Ferientags beschließt der traditionelle, 
täglich wechselnde Mitternachtsimbiss, dem ein Abend-
essen vorangeht, das nicht einfach ein Abendessen ist: 
Der Gast hat die lustvolle Qual der Wahl zwischen ver-
schiedenen Menus und einzelnen Gerichten, die dem 
Umfang eines erstklassigen À-la-carte-Restaurants ent-
sprechen. Ein Kritiker meinte neulich dazu, man speise 
in den Hotelrestaurants wie in der Sterne-Gastronomie. 
Ein tolles Kompliment.

stattgefunden. Und zwar in Verbindung mit der »Mittelt-
aler Tafelrunde«: 20 Jahre lang ein Legenden-Event und 
die erste öffentliche kulinarische Talkshow, an der da-
mals nicht nur die führenden Spitzenköche ihrer Gene-
ration teilnahmen – um anschließend an den Herden der 
Küchenparty zur Hochform aufzulaufen –, sondern auch 
politische Zeitzeugen, Lothar Späth etwa oder Joschka 
Fischer, der nachmalige Außenminister.

Aber ganz so schlicht ist es vielleicht doch nicht, die Er-
fahrung der vielen letzten Jahre ist eine andere. Die gute 
Küche im Bareiss hat in der Geschichte des Hauses im-
mer eine große Rolle gespielt. Und immer war es für un-
sere Gäste von großem Interesse, wie es für so eine gute 
Küche hinter den Kulissen zugeht. Deswegen gehörten 
Küchenführungen immer mit zu den beliebtesten und 
bestbesuchten Angeboten im Ferienprogramm.

Der Blick hinter die Kulissen war ja immer auch ein Ein-
blick in die komplexen Abläufe einer Profi-Küche, auf die 
wir, man kann das ruhig sagen, deswegen stolz sind, weil 
lauter Könner am Herd stehen. Und das in einer Anzahl, 
dass die Gäste aus dem Staunen nicht herauskamen.

Mit der neuen Küche gibt es nun wieder was zum Stau-
nen. Weshalb wir mit den Küchenführungen weiter-
machen, und: Es wird, ganz neu, Küchenpartys geben, 
die Genuss und lockeres Zusammensein gesellig mit- 
einander verbinden. Kleine Korrektur: So ganz neu 
sind Küchenpartys im Bareiss nicht. Als im kulina-
rischen Deutschland noch kein Mensch von Küchen-
partys sprach, haben Mitte der 80er die ersten bei uns  

Auf den nächsten fünf Seiten  
berichten wir vom Bau der neuen 

Küche. Fünf Seiten, das ist ziemlich 
viel für ein Thema, das den Gast 

eigentlich nur mittelbar interessiert. 
Das Unmittelbare ist für ihn viel 

wichtiger und interessanter: näm-
lich, dass gut gekocht wird und dass 

es gut schmeckt. 

DIE 
NEUE 

KÜCHE
EIN NÄCHSTES KAPITEL UNTERNEHMENSGESCHICHTE
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In den 60ern: Der Mann in tänzerischer Pose ist Willi, der erste 

Küchenchef des Kurhotels Mitteltal, wie das Hotel bis 1992 hieß.

In den 70ern: Der junge Chef des Hauses treibt sein Spiel 

mit dem Feuer am Flambierwagen.

1973: Die neue Küche.

In den 80ern: Küchenchef Paul Mertschuweit.

1983/84: Sie holen schnell den ersten und zweiten Michelin-Stern: Manfred Schwarz (3. v. l.)  
und sein Team vom Restaurant Bareiss.

Reaktionsvermögen und Wendigkeit. Und nicht zuletzt 
oder sogar vor allem: Rücksichtnahme, Entgegenkom-
men, Einfühlungsvermögen, Liebenswürdigkeit, was 
zu tun hat mit einer guten Kinderstube und Herzens- 
bildung. Und auch deswegen schmeckt es einem im  
Bareiss gut.

Das alles schwingt mit, wenn wir im Folgenden vom Kü-
chenneubau erzählen, der eben nicht einfach nur eine 
neue Küche ist, die man mal, schwäbisch g’schwätzt, 
»g’schwind« baut. Das wunderbare Stück von der  
Bareiss-Gastlichkeit, das vor den Kulissen über die Büh-
ne geht, findet nur statt, wenn es auch dahinter stimmt. 
Und darum geht’s jetzt.

mitschwingen, schmeckt man das. »Mit dem Herzen da-
bei«, das ist der Leitspruch der Bareissianer. Und wer im 
Bareiss kocht, ist nicht bloß ein Präzisionsarbeiter, son-
dern er tut das mindestens so passioniert wie professio-
nell. Das eine geht nicht ohne das andere. Irgendwie also 
kocht das Herz doch mit. Deswegen schmeckt es einem 
im Bareiss so gut.

Liebe geht durch den Magen. Das erklärt sich durchs 
gerade Gesagte. Und es erklärt sich durch den Service. 
Das Essen bringt sich ja nicht von selber an den Tisch. 
Sondern da ist der Service, der die Gerichte serviert, ma-
ximal gekonnt auch er. Was wiederum nicht langt. Da 
kommt einiges dazu. Ein properes Outfit. Gutes Auftre-
ten und Benehmen. Konzentration und Aufmerksamkeit.  

DAS HERZ  
KOCHT MIT

Aber davon allein kommt es nicht, dass sich das Bareiss, 
mit noch allerhand Weiterem, über eine exponierte Kuli-
narik profiliert. Das hat auch zu tun mit zwei Grundüber-
zeugungen: dass nämlich, erstens, das Herz eines Hotels 
in der Küche schlägt, und zweitens, dass Liebe durch den 
Magen geht. Beides hängt miteinander zusammen und ist 
zunächst etwas weniger romantisch, als es klingt.

In der Küche schlägt ja kein Herz, sondern da ist der Herd 
eingeschaltet, an dem Köche stehen und kochen. Sie tun 
das mit maximal viel Können, mit maximal guten Pro-
dukten und mit einer zeitgemäß hochstehenden Techno-
logie. Das ist, nüchtern-sachlich gesprochen, die Voraus-
setzung. Die aber halt nicht langt. Fachverstand, so viel 
wie möglich, ist das eine. Aber wenn da keine Emotionen 

2007: Das Team um Claus-Peter Lumpp 

(5. v. l.) bekommt den dritten Stern.  

Bis heute mit von der Partie: Restau-

rantleiter Thomas Brandt (2. v. l.) und 

Patissier Stefan Leitner (4. v. r.).

In den 70ern: Buffet mit den 

Köchen und Chefs.

Zum »Who is who« der Titelseite (v.l.n.r.):  

Nicolai Biedermann (Souschef in der Küche  

der Hotelgastronomie), Imo Klausmann  

(Souschef im Restaurant Bareiss),  

hinter ihm: Wilhelm Himmler,  

Oliver Steffensky, Oliver Ruthardt,  

Linda Richter, Daniel Sorge,  

Claus-Peter Lumpp.
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VON DEN  
ZUSAMMENHÄNGEN

Mit dem Neubau der Küche tut die Familie Bareiss 
den womöglich größten investiven Schritt des Hauses 
seit dessen Gründung 1951: unternehmerisch, baulich,  
küchentechnologisch und in langfristig gedachter Zu-
friedenheit der Mitarbeiter und der Gäste.

Unternehmer denken und handeln übers Tagesgeschäft 
hinaus. Jedes Engagement und jede Initiative werden vor 
dem Hintergrund einer künftigen Unternehmensent-
wicklung überlegt. Man kann das getrost visionär nen-
nen, ohne sich deswegen zum Arzt schicken lassen zu 
müssen. Was den Küchenneubau angeht, so sind damit 
verbundene »Visionen« der Familie sehr konkret über-
schriebene Projekte einer mittel- und langfristigen Pla-
nung, die weit darüber hinausgehen, wo der neue Herd 
zu stehen kommt. Mitgedacht sind spätere Erweiterungs-
möglichkeiten für die Rezeption, der Ausbau der Lobby, 

eine vorstellbare Verlegung der Bibliothek-Events auf 
Erdgeschoss-Niveau in neu geschaffenen Räumen, die 
in Verbindung mit einem dreigeschossigen »Backstage«- 
Bau der neuen Küche entstehen können. Damit wiede-
rum zusammenhängend ist ein weiterer Ausbau der  
Modeboutique in der Shopping-Passage möglich, wie er 
sich bereits seit einigen Jahren sukzessive vollzieht.

Das ist Zukunftsmusik, Überlegungen, die so oder auch an-
ders realisiert werden, nicht gleich heute oder morgen. Aber 
doch als realistische Option, den Gästen ein immer etwas at-
traktiveres Bareiss zu bieten, was die Gäste auch erwarten: 
Im Bareiss geht’s immer noch ein Stück weiter.

Insofern ist der Küchenneubau darauf angelegt, die 
nächsten Kapitel in der Unternehmensgeschichte dispo-
niert zu haben.

DREI  
KOMPLEXE

Wie übergeordnet nun aber auch immer die Zusammen-
hänge des Küchenum- und -neubaus gedacht sind, es 
wird eine neue Küche tatsächlich doch auch gemacht, ein 
Riesenwerk. Stark verkürzt, lässt sich von drei Komple-
xen sprechen: 

Vom Umbau der bisher kombinierten Produktions- und 
Fertigungsküche in eine reine Fertigungsküche. Vom 
Bau einer völlig neuen Produktionsküche, die ihrerseits 
wiederum untergebracht ist in einem dreigeschossigen 
Neubau. Es ist ein enormer Eingriff zum einen in die be-
stehende Substanz der alten Küche, zum anderen eine 
richtige Neubaustelle, die, um eine Vorstellung zu geben, 
die Dimension eines Familienhauses locker sprengt. An 
»offenem Herzen« lässt sich dergleichen nicht vorneh-
men, weswegen das Hotel vom 10. März bis 17. April 2019 
schließt. Zum Trost für die Gäste, die just zu dieser Zeit 

DIE NEUEN  
AUFZÜGE: Im Zuge des Küchen-
neubaus werden die beiden Aufzüge 
erneuert. Der Aufzug am Empfang 
erhält eine neue Technik und eine 
neue Ausstattung. Der Aufzug am 

Badetrakt wird vollständig erneuert: 
ein bis jetzt ungenutzter Schacht hinter 
dem Aufzug ermöglicht eine deutliche 

Vergrößerung. Er bekommt eine  
neue Ausstattung und ebenfalls  

eine neue Technik.

Das »Who is who« (v.l.n.r.): Dennis Rösch, Oberkellner; Hans-Bernd Knüppel, 

Restaurantleiter; Claudia Klöss, Chef de brigade; Dieter Kalweit, Gastro-

nomischer Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung; Lars Hovenga, 

Restaurantleiter; Michael Wurster, stellv. F&B-Manager; Hauke Hellbach, 

stellv. Oberkellner.
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Der Neubau – nun doch im »G’schwind«-Schritt – von 
oben nach unten rasch beschrieben: Das Obergeschoss 
ist die vorhin skizzierte Vorbereitungsküche (mit inte-
griertem gläsernen Büro, was noch mehr Zügigkeit in 
die Kommunikation bringt). Untergebracht auf diesem 
Niveau sind zusätzlich Lager- und Kühlräume für vor-
zubereitende und vorbereitete Produkte; die Hausdamen 
bekommen hier neue Büros und eine neue Logistik. Das 
mittlere Geschoss beherbergt Räume für die Mitarbeiter, 
Umkleiden, Duschen, sanitäre Anlagen und Spinde; die 
F&B-Abteilung bekommt hier Lagerräume und es gibt 
zwei Langzeitfroster. Im Untergeschoss schließlich ist 
die ganze Technik untergebracht.

Dies einmal die Kapitelüberschriften der Hauptstücke 
des Neubaus, die sich in -zig Neben- und Unterkapiteln 
differenzieren und verästeln zu einem akribisch ausge-
arbeiteten Briefing, wie der Baukomplex en détail zu re-
alisieren ist und seine einzelnen Arbeitsbereiche prozes-
sual miteinander verzahnt sind.

Was auch bedeutet, einen Eingriff in die alte Küche im 
Bestandsgebäude vorzunehmen: Es mussten der Abriss 
von Trennwänden eingeplant, Wände und Stützen integ-
riert und auf die künftigen Arbeitsabläufe zugeschnitten 
werden. Von den Chefs war das ursprünglich nicht vor-
gesehen gewesen, keiner greift gern ein in die Substanz 
des Baus. Von Friedmann war Überzeugungsarbeit ge-
fordert, seine Argumente überzeugten. Was ihn einmal 
mehr in seiner Erfahrung einer jahrzehntelangen Zu-
sammenarbeit bestätigte: »Im Bareiss werden wir nicht 
als Lieferanten behandelt, niemand wird das, sondern 
wir sind Partner in Augenhöhe.«

Ein Partner auch deswegen, weil der Küchenbauer in den 
Kategorien von Innovation und Originalität denkt. Pläne 
für die Trennung von Produktions- und Fertigungskü-
che lagen griffbereit in Friedmanns Schublade, waren 
jedoch anderer investiver Prioritäten wegen im Ba-
reiss bis jetzt nicht umzusetzen gewesen. Und was die  
Originalität angeht, so plant auch Friedmann nicht »von 
der Stange«, wie Hannes Bareiss es in anderem Zusam-
menhang einmal plastisch ausgedrückt hat. Das Bareiss 
bekommt eine individuell maßgeschneiderte Küche.

Einsatz sind (das Restaurant Bareiss nicht mitgezählt). 
Im Service sind es 32.

Und nun Etagenwechsel mit dem Aufzug einen Stock tie-
fer in den Neubau der Produktionsküche. Ihre Funktion 
ist klar, der Name sagt’s: Hier produzieren die Köche al-
les, vom Putzen der Gemüse bis zum Ansatz der Saucen 
und Jus, vom Schaben der Spätzle bis zum Formen der 
Hackis, vom Zerlegen des Wilds bis zum Filieren des 
Steinbutts, was die Kollegen in der Fertigungsküche eine 
Etage höher dann »mundgerecht« auf den Teller bringen. 
Die neue Produktionsküche versorgt auch die Küchen 
des Morlokhofs, der Wanderhütte Sattelei und des Forel-
lenhofs, wo die Forellengerichte »fangfrisch« zubereitet 
und serviert werden.

Und jetzt zum Neubau im Ganzen. Vorher eine kurze 
Lage-Orientierung, wo man sich diesen Bau überhaupt 
vorstellen soll: Er grenzt mit der Decke seines obersten 
Geschosses in Bodenhöhe an die Ferienecke an, was er-
möglicht, die Ecke zu öffnen und nach hinten hinaus kom-
fortabel für einen öffentlichen Gästebereich zu erweitern.

Logistik (von rationaler Arbeitswegführung – kreu-
zungsfreie Abläufe – bis zur Berücksichtigung von Ent-
sorgungsvorlagen), Wirtschaftlichkeit (von der Energie-
effizienz bis zur Verbesserung der dispositionsgerechten 
Produktion), Qualitätsgarantie und -standardisierung, 
Hygiene (nur ein Detail: gemauerte Sockel), Sicherheit 
(zum einen Produktions- und Arbeitssicherheit – keine 
Kanten, keine Ecken –, zum anderen die immer mitge-
dachte »Gesundheit« der Gerichte für die Gesundheit der 
Gäste), Komfort (vom Tageslicht in allen Arbeits- und 
Produktionsbereichen bis zum kommunikationsoffenen 
Büro), Gästeansprüche an Waren- sowie Zubereitungs-
sicherheit und transparente Nachhaltigkeit. In Summe 
kann man sagen: eine Menge Holz.

Friedmann nennt weitere Schwerpunkte. Um drei zu 
nennen: eine 100 %ige Dokumentation des Warenflusses, 
die Haltung aller Lebensmittel in der für sie richtigen 
Temperatur, die Vor- und Zubereitung mit der neuesten 
Technik, darunter die neueste Generation von ITC-In-
duktionsherden (Intelligence Technic Control).

Das alles liest sich herunter wie ein Telefonbuch, stellt 
alle Beteiligten aber vor größte Herausforderungen. 

kommen wollten: Es gibt vor und nach der Schließung 
einladende Arrangements, die in der Preisliste 2019 de-
tailliert aufgeführt sind.

Lassen Sie sich nun einladen zu einer kleinen Küchen-
führung, zu einem Gang hinter die Kulissen, die wir Ih-
nen ab dem Frühjahr 2019 auch live und in Farbe zeigen 
werden, was die Sache dann natürlich nochmals span-
nender macht.

Gehen wir zunächst in die Fertigungsküche. Was pas-
siert hier? In ihr findet das »finishing« der Gerichte statt, 
das Anrichten des Hauptprodukts, das Arrangement der 
frischen Gemüse, das Nappieren der Sauce, die Zugabe 
der Beilagen. Es werden also keine Kartoffeln geschält, 
keine Gemüse geputzt, kein Fisch und kein Fleisch file-
tiert. Hier bekommen die Gerichte à la minute ihre Voll-
endung, um tellerfrisch serviert werden zu können. Bei 
voll gebuchtem Haus sind das bis zu 20 Gerichte, die 
parallel angerichtet werden können von im Ganzen bis 
zu 800 Gerichten während eines Abendservice, für den  
30 von insgesamt 50 Köchen in den beiden Küchen im 

DIE NEUE KÜCHE:  
MASSGESCHNEIDERT

»Prozessual«, das hört sich nun arg technisch und kom-
pliziert an, und das ist es auch. Denn dass die operati-
ven Prozesse von Vorbereitung, Produktion, Lagerung 
und Fertigung unter den entsprechenden Auflagen und 
Bedingungen von Hygiene, Sicherheit sowie Kälte-, 
Luft- und Klimatechnik in modernster technologischer 
Umsetzung reibungslos und effizient ineinandergrei-
fen, womit die wenigsten Anforderungsprofile an den 
Küchenneubau benannt sind, das alles erfordert sowohl 
eine erhebliche technologische Kompetenz als auch ein 
Höchstmaß an praktischer Erfahrung.

Deshalb haben sich Küchenbauer Sebastian Friedmann 
und seine Mitarbeiter vor der ersten Zeichnung jeden 
Schritt eines jeden Betriebsablaufs vom Frühstück bis 
zum Abendessen angesehen, ihn begleitet und studiert, 
um maximal individuelle Entwürfe für den individuel-
len Bedarf zu entwerfen. Und dies nach vorgegebenen 
Gesichtspunkten, wie neben weiteren auch diesen: 

LINDA RICHTER 
❶  Ausbildung zur Köchin im FHG- 

Modell 2002–2005. Seit 2008 wieder 
im Haus. Heute: Zweite Küchen- 
chefin (die erste überhaupt im 
Haus).

❷  Auf ALLES ... die neue Struktur, 
neue Abläufe … fühlt sich dann fast 
an, als wäre man in einem neuen 
Betrieb.

❸  Der Karotteneintopf mit Rind-
fleisch von meinem Papa.

❹ Gin Tonic.

HANS-BERND KNÜPPEL
❶  Seit 1. Februar 1982. Heute:  

Restaurantleiter.

❷  Mit dem Umbau der Küche kann 
für die Mitarbeiter in der Küche 
und für unsere Gäste die Qualität 
in die Zukunft gehen.

❸  Sauerbraten mit Rotkraut und 
Knödeln.

❹  Spätburgunder Rotwein aus dem 
Badischen.

OLIVER RUTHARDT
❶  Seit 1990. Heute: Küchendirektor 

und Mitglied der Geschäftsleitung.

❷  Auf moderne Arbeitsplätze, kurze 
Laufwege und moderne Hardware.

❸  Schweinebraten mit Spätzle und 
Kartoffelsalat.

❹ Milchkaffee und Hefeweizen.

DAS BAREISS-JOURNAL HAT DIE FÜHRENDEN  
KÖPFE IN SERVICE UND KÜCHE FÜR 4 STECK-
BRIEF-FRAGEN UM ANTWORT IN STICHWORTEN 
GEBETEN. VOILÀ, DA SIND SIE.

 
❶  Seit wann sind Sie im Bareiss?  

Heute in welcher Position?
❷  Auf was freuen Sie sich bei der  

neuen Küche am meisten?
❸ Ihr Leib- und Magengericht? 
❹ Ihr Lieblingsgetränk? 
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Dazu gehört für die Fertigungsküche ein Herd, wie ihn 
Friedmann noch nie gebaut hat und den es, wie mit ho-
her Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, in keiner Profi- 
Küche in ganz Deutschland gibt. Seine Konstruktion ist 
das »Ei des Kolumbus«: Die schlichte Lösung für eine hier 
nicht näher beschriebene Formfindung, die es erlaubt, 
auf konzentriertem Raum 20 Teller gleichzeitig zu finis-
hen für die Hotelgastronomie, für die Kaminstube und 
für die Dorfstuben. Platztechnisch kommt keiner keinem 
in die Quere. Und arbeitstechnisch sind die klassischen 
Koch-Posten ebenso besetzt wie es »Springer« gibt, die 
den verschiedenen Posten Hand in Hand bedarfsgerecht 
zuarbeiten. Ab dem Frühsommer 2019, wenn es wieder 
Küchenführungen gibt, gibt es das Ei des Kolumbus 
dann in der »wirklichen Wirklichkeit« zu bestaunen.

ZUFRIEDENHEIT  
& GLÜCK

Am Ende war es den Chefs vor allem wichtig, wir haben 
zu Beginn davon gesprochen, alle diesbezüglichen Neu-
erungen immer auch mit Blick auf die Zufriedenheit der 
Gäste und der Mitarbeiter zu sehen. 

Alle neuen Technologien und ein ausgefuchstes Con-
trolling aller Vorgänge rund ums Produkt sind nicht 
für sich selber da, sie haben eine dienende Funktion. 
Man kann ihren Nutzen annäherungsweise mit einem  
Begriff vergleichen, der jedem Freund toskanischer Wei-
ne ein mit Nachhaltigkeit stark verbundener Qualitäts-
begriff ist: die kontrollierte und garantierte Herkunfts-
bezeichnung – from farm to fork.

Was die Mitarbeiter betrifft, so trägt die Küche erheblich 
dazu bei, den Arbeitsplatz nach ergonomischen Gesichts-
punkten, durch komfortables Arbeitsmaterial und auch 
optimales Arbeitslicht zu verbessern: In der neuen Küche 

kochen die Köche mit freiem Blick ins Grüne. Überdies 
erleichtert die eng verzahnte Logistik und größere Zügig-
keit effizient ineinander greifender Arbeitsabläufe eine 
noch familien- und freizeitfreundlichere Dienstplange-
staltung, wie sie im Bareiss schon immer hohe Priorität 
hatte. Hermann Bareiss darüber im letzten Journal: »Bei 
allem beruflichen Einsatz und bei aller Verantwortung, 
die man hat: Es gibt ein Leben außerhalb des Berufs. 
Auch außerhalb des Bareiss. Ich schreibe es den Mitar-
beitern ins ›Stammbuch‹, wie ich es auch meinen Söh-
nen ans Herz lege: Lebt euer Leben. Seid darin glücklich. 
Dann macht Ihr auch andere glücklich.«

In Summe also, worum es zuletzt als Wichtigstes geht: 
zufriedene und glückliche Gäste und zufriedene und 
glückliche Mitarbeiter. Ist das originell? Nein. Aber wer 
möchte für sein Leben etwas anderes?

SCHLIESSUNGSZEIT

Wegen des Um- und Neubaus der Küche hat 

das Hotel eine Schließungszeit vom 10. März 

bis 17. April 2019. Die Wanderhütte Sattelei 

und der Forellenhof Buhlbach bleiben geöff-

net. Zum »Trost« für die Schließungszeit gibt 

es davor und danach attraktive Buchungsar-

rangements, über die unsere Mitarbeiter an 

der Rezeption gern informieren, ebenso die 

ab dem 15. Dezember zur Verfügung stehende 

Preisliste 2019. Vielen Dank für Ihr Verständ-

nis, Ihre Geduld und Ihre Treue!

WILHELM HIMMLER
❶  Seit April 1999. Heute: Küchenchef 

Dorfstuben und Kaminstube.

❷  Auf die moderne neue Technik. Auf 
die Strukturierung nach Vorberei-
tungs- und Ausgabenküche.

❸  Alles, außer Schlachtplatte.  
Alles, was (mir) gut schmeckt,  
Sauerbraten, Beuscherl,  
anderes Regionale.

❹ Weißbier.

OLIVER STEFFENSKY
❶  Seit 15.11.1992. Heute: Küchendirektor.

❷  Es warten große neue Herausforde-
rungen in Technik, Digitalisierung und 
Arbeitsabläufen. Es bleibt spannend.

❸  Gerne Fleisch wie Entrecôte oder ein 
Schnitzel.

❹ Ein Glas Champagner.

LARS HOVENGA
❶  Seit Juni 1998. Heute: Restaurantleiter.

❷  Auf (noch) reibungslosere Serviceab-
läufe.

❸  In der Saison: furchtbar gern  
Spargel, Wiener Schnitzel und  
Sauce Hollandaise.

❹ Dunkles Hefeweizen.

DANIEL SORGE
❶  Seit Oktober 2010. Heute:  

Erster Küchenchef.

❷  Auf einen tollen effizienten Arbeits-
platz sowie eine spannende Herausfor-
derung mit neuen Gerichten.

❸  Omas Pfannkuchen.

❹ Bier.
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AM ANFANG WAR DAS  
ERLEBNIS. ES WAR DIESES.

Im Frühjahr 2018 hatte Claus-Peter Lumpp, Küchen-
chef des 3*-Restaurants Bareiss, bei der Stuttgarter 
»Intergastra« Gelegenheit zu einer Probe sieben ver-
schiedener Sorten Kaviar, die in Degustations-Kom-
bination mit Balik-Lachs präsentiert wurden. Man 
kann nicht sagen, dass die Umstände eines Messebe-
suchs die idealsten sind, um hingabevoll die edelsten 
Produkte zu genießen. Und man kann auch nicht sa-
gen, es wäre für den erfahrenen Claus-Peter Lumpp 
eine Premiere gewesen, zum ersten Mal Kaviar zu 
verkosten. Der Mann ist in seinem Beruf seit über  
30 Jahren zu Hause.

Und trotzdem, für Lumpp war diese Probe ein Big 
Bang, ein Urknall, ein Erz-Erlebnis, auf das er nicht 
gefasst gewesen war: »Ich war von der exquisiten 
Qualität und der geschmacklichen Differenziertheit 
dieser sieben Sorten Kaviar total überrascht. Als hät-
te ich zum ersten Mal Kaviar probiert.« Was einer na-
türlich nur sagen kann, wenn er aus vieler Erfahrung 
seine Vergleiche zieht.

Claus-Peter Lumpp war also hin und weg und der 
Gastgeber in ihm hellwach: »Die Freude an diesem 
für mich ganz außerordentlichen Erlebnis wollte ich 
mit den Gästen teilen. Deswegen habe ich überlegt, 
wie wir unsere Gäste diese sensationelle Qualität am 
besten genießen lassen können.«

Das Ergebnis seiner Überlegungen trägt heute auf der 
Karte des Restaurant Bareiss den Titel »Selektions- 

Kaviar und Balik-Lachs ›Tsar Nikolaj‹«. Ausgewählt 
hat Claus-Peter Lumpp unter den sieben Sorten die in 
ihrer geschmacklichen Spannung für ihn attraktivs-
ten: Imperial Kaviar, St. James Kaviar und, der König 
unter den Sorten, Beluga. Wie schmecken die?

Der Schmeichler unter den Dreien ist der Imperial. 
Sein Korn ist groß und fest, »erfüllend« in der Gau-
menhaptik, sein Aroma zart, rund und mild, die pure 
Harmonie im Mund, so stellt man sich Genießerglück 
vor.

Der St. James Kaviar ist der Charakter-Darsteller 
unter den drei Edel-Protagonisten in diesem Genuss-
festspiel. 1932 wurde er speziell für das Londoner 
Restaurant »St. James« ausgesucht. Heute kommt er 
aus einer besonderen Zucht in Monpon-Ménéstrol, 
nicht weit von Bordeaux. Er stammt von sibirischen, 
eher kleinen Stören, nicht mal einen Meter lang. Aber 
der Geschmack des Kaviars hat es in sich. Wer, wie 
vergleichsweise beim Single Malt, ein ausgeprägtes, 
kräftiges, leicht jodiges Aroma goutiert, der hat mit 
dem St. James seinen Favoriten gefunden. 

Und nun geh’n wir aufs Knie und neigen das Haupt 
vor seiner Majestät, dem König der Kaviare, dem Be-
luga. Zu Zeiten des Weltfangs war er die gefragteste 
und teuerste Sorte aus dem Kaspischen Meer. So ist 
es bis heute. Allein die Ausmaße des Fischs sind im-
posant: Es sind Störe von sechs Metern Länge und 
einem Gewicht von zwei Tonnen. Ganz umgekehrt 
proportional verhält es sich mit dem Geschmack des 
Kaviars: Das weich-zartschalige Korn zergeht auf der 
Zunge wie Butter, buttrig ist auch der Geschmack 
und weich das Mundgefühl. Das will genossen sein.

Erheben wir uns also wieder von den Knien, nehmen 
Platz am Tisch im Restaurant Bareiss und lauschen, 
bevor serviert wird, Restaurantleiter Thomas Brandt 
und seinem Team kurz der kleinen Geschichte vom 
Balik-Lachs »Tsar Nikolaj«: 

»Es waren einmal zwei Schweizer, ein Schauspieler und 
ein Politiker. Die taten sich zusammen, das war in den 
70ern des letzten Jahrhunderts, um sich auf einem alten 
Bauernhof bei St. Gallen, in Ebersol, der Produktion von 
naturbelassenem Heu, freilaufendem Geflügel und der Auf-
zucht von Hereford-Rindern zu widmen. Da geschah es, 
Anno Domini 1978, dass sie, mit Plänen schwanger, auch 
Forellen zu räuchern, auf Islan Kaplan trafen, den Enkel 
des letzten Hoflieferanten des Zarenhofs von Nikolaj  II. 
Dessen Familie hatte bis zur Oktoberrevolution 1917 aus 
Riga den russischen Adel mit Lachs beliefert, feinsten 
Lachs, die ›besten Stücke‹ vom Lachs, Balik-Lachs auf 
Russisch. Es kam eins zum anderen. Besten norwegischen 
Lachs nunmehr, statt Forellen, räucherte das ökologisch 
ambitionierte Schweizer Duo in nach alten Plänen gebau-
ten Öfen und an historischem Vorbild orientierter Produk-
tion, darin fundiert beraten von Islan Kaplan.« 

Der Rest ist Gastronomie-Legende: Balik-Lachs aus 
Ebersol wurde schnell Kult in der Schweizer und in 
der deutschen Spitzengastronomie. Das ist er unter 
Kennern bis heute. Heute nun also auch im Restau-
rant Bareiss. In Verbindung mit Crème fraîche, Blinis 
und wahlweise Imperial, St. James oder Beluga.

Jetzt fragt sich, wer die größere Freude an diesem 
Erlebnis hat. Die Gäste, die es genießen. Oder Claus- 
Peter Lumpp, weil seine Freude darüber nun tatsäch-
lich eine geteilte und deswegen doppelte ist.

ÜBER DEN SELEKTIONS-KAVIAR  
UND DEN BALIK-LACHS  

»TSAR NIKOLAJ« 
IM RESTAURANT BAREISS.  

  
Geteilte Freude, 
doppelte Freude
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»Wir haben dann alles richtig 
gemacht, wenn wir die Gäste 

glücklich machen.«

Britta und Hannes Bareiss 
erzählen von der Familie, 
den Mitarbeitern. Und vom 
Gastgeber-Gen.

Bareiss-Journal: 
Wie geht’s der jungen Familie?
Britta und Hannes Bareiss (unisono): Gut. Den Kin-
dern und uns geht’s sehr gut!
B. B.: Die kleine Heidi entwickelt sich unglaublich schnell. 
Sie krabbelt und geht auf Entdeckungstour. Sie kann so-
gar schon ein paar Schritte laufen. Wenn wir uns in ein 
paar Tagen wieder sprechen, kann sie wieder was Neues. 
Es ist spannend im Augenblick. Und sehr, sehr schön.

Bleibt für Sie Vier genug Zeit?
H. B.: Wir nehmen uns die Zeit, wofür man ein biss-
chen Disziplin braucht. Wie das in jeder jungen Fami-
lie ist, in der sich beide Eltern beruflich engagieren.

Disziplin klingt irgendwie nach –  
Disziplin.
H. B.: Sie meinen »nicht entspannt« oder so? Nein, um 
Himmels willen. Es geht ganz normal zu. Der Tag hat 
seinen geregelten Ablauf: Nach dem Aufstehen werden 
die Windeln gewechselt …

B. B.: … das ist verteilt: Mein Mann kümmert sich um 
Hanna, ich mich um Heidi …
H. B.: … dann frühstücken wir zusammen. Wenn das 
Hotel »ruft«, es ruft ja eigentlich immer, sind die Mä-
dels bestens betreut. Am frühen Abend, vor den Hon-
neurs, essen wir gemeinsam. An unseren freien Tagen 
gehen wir mit den Kindern und dem Hund spazieren, 
am liebsten im Ellbachtal, da gibt’s einen Bach und 
Wald und keine Straße, wo die Kleinen oder auch unser 
Quastl »durchbrennen« könnten. Und Familienurlaub 
machen wir auch.
B. B.: Wir haben es völlig normal. Die Kinder machen 
uns glücklich. Und das Glück nehmen wir mit ins  
Hotel, es »trägt«.

Wie sind Sie mit dem Forellenhof  
zufrieden?
H. B.: Wir sind sehr zufrieden, weil die Gäste sehr  
zufrieden sind: das einzige Kriterium, und das wich-
tigste.
B. B.: Wobei, wir müssen unterscheiden. Der Forellen-
hof ist ja die Gastronomie, und er ist die Fischzucht. 
Und beides läuft, ohne jetzt anzugeben, »bombig«. Die 
Gäste fühlen sich extrem wohl in den beiden Gaststu-
ben, sie lassen es sich schmecken, sie lassen sich vom 
Service verwöhnen. Und das Lädle der Fischzucht ist   

abends  oft  ausverkauft  bis 
aufs letzte Filet. 

H. B.: Was nun aber nicht ganz Zu-
fall ist, weil wir ja zu vielen wirklich 

unsere Köpfe haben rauchen lassen, bevor 
es losging. Die Dimensionen, um was es hier alles 

gehen kann, sind auch uns erst nach und nach aufge-
gangen: diese besondere Architektur, die Atmosphäre 
der beiden Stuben, die weder Dorfstuben noch Sattelei 
noch Morlokhof zitieren. Die sind ja in ihrer Art so ei-
genständig wie die Küche …
B. B.: … und dabei »ganzes echtes Bareiss«, sagen die 
Gäste. Man meint, sie würden es einander nachspre-
chen, sie sind alle sehr begeistert.
H. B.: Auch von mir jetzt in aller Bescheidenheit ge-
sprochen: Das ist schon eine tolle Deckungsgleichheit 
von Vorstellungen, Erwartungen und Reaktionen. Wir 
haben da im Team viel richtig gemacht miteinander. 
Aber, um das Credo meines Vaters zu sprechen: Rich-
tig gemacht haben wir dann alles, wenn wir die Gäste 
glücklich machen.

 
Bitte nicht jetzt schon das Schlusswort 
sprechen. Stichwort Küchenneubau, wie 
Sie gesagt haben, der größte Neu- und 
Umbau in der Unternehmensgeschichte: 
Was kommt auf Sie zu? Was auf die Gäste?
B. B.: Das hört sich nach Beeinträchtigungen an, die es 
natürlich gibt. Die fünfwöchige Schließung des Hotels 
etwa, Forellenhof und Wanderhütte Sattelei ausge-
nommen. Aber das ist bei einem Projekt dieser Größe 
ganz unvermeidlich. Ich sehe das ganz positiv: Was 
ist der Gewinn für alle, wenn die neue Küche steht?  
Da sind die Vorteile ganz klar: Unsere Mitarbeiter  
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bekommen umfassende optimale Arbeitsbedingun-
gen, wir erzählen in diesem Journal woanders davon …

Und die Gäste bekommen ein besseres 
Essen …?
H. B.: Das genau ist der Knackpunkt. Wenn wir von 
optimalen Arbeitsbedingungen sprechen oder einem 
besseren Essen, würde das im Umkehrschluss bedeu-
ten: Vorher war alles suboptimal? Das war es natürlich 
nicht. Wenn Sie privat eine neue Küche bauen und ent-
sprechend planen, heißt das ja auch nicht, Sie hätten 
sich davor in einer Behelfskombüse mit einer Behelfs-
küche abgespeist. So ist es nicht. Ob im Privathaushalt 
oder in der Profi-Gastronomie: Eine Küche von 2019 
sieht anders aus, funktioniert anders als eine von 1999. 
Die darin kochen, bleiben dieselben und sind happy, 
etwas flott formuliert, jetzt noch mal mehr »Gas ge-
ben« zu können.

Man hört es auf allen Seiten, auf dem 
Markt, in der Arztpraxis, im öffentlichen 
Verkehr: Azubi- und Fachkräftemangel 
überall. Wie ist das bei Ihnen?
H. B.: Nachwuchspflege war und ist im Bareiss ein 
Dauerthema, nicht erst seit den letzten Jahren. Mein 
Vater hat, zusammen mit renommierten Kollegen, 
schon vor 30 Jahren mit der Gründung des Förderver-
ein FHG (Förderer von Hotellerie und Gastronomie) 
eine Schul- und Ausbildungsreform initiiert, die die 
gastronomischen Berufe mit attraktiven Zusatzqualifi-
kationen für junge Leute interessant macht, für Abitu-
rienten wie Realschüler. Die Ergebnisse sind danach: 
Die Azubis gehören regelmäßig zu den Jahrgangsbes-
ten. Ich sage das nicht, um anzugeben. Sondern weil 
wir auf unsere Azubis und wie sie sich im Hotel und 
auf der Schule mit vollem Einsatz für ihren künftigen 
Beruf vorbereiten sehr, sehr stolz sind.
B. B.: Das spricht sich in der Branche und woanders 
natürlich herum. Wir sind daher dankbar, deswegen 

ein gutes Renommee und eine hohe Empfehlungsquo-
te zu haben. Hinzu kommt etwas ganz Simples: Unse-
re Mitarbeiter, ob Azubis, Fach- oder Führungskräfte, 
fühlen sich im Bareiss wohl, genauso wie unsere Gäste. 
Sie haben ein schickes Mitarbeiterrestaurant, bekom-
men dort ein gutes, abwechslungsreiches Angebot; in 
der Bareiss-Akademie wird nicht nur gepaukt, es gibt 
dort auch ein sehr gut ausgestattetes Fitness-Studio 
mit neuen Geräten, eine kleine Lounge mit Erfrischun-
gen, wo sich die Bareissianer locker unter sich treffen 
können …
H. B.: Wir machen Eltern-Tage, Azubi-Ausflüge, laden 
zum Oktoberfest ein, es gibt Mitarbeiter-Partys, wir 
feiern zusammen Weihnachten, mit der BareissCard 
hat man im Ort und in der weiteren Umgebung im Ein-
zelhandel oder bei Freizeitangeboten alle möglichen 
Vergünstigungen, also, da tun wir nicht wenig, um un-
sere Wertschätzung für ein großartiges Engagement 
ganz konkret zum Ausdruck zu bringen.
B. B.: Und klar: Wir sind auch in den Social Media un-
terwegs.
H. B.: Alles in allem, um Ihre Frage zu beantworten: 
Wir sind für die realen Herausforderungen der Zeit 
gut aufgestellt und können mit einem klasse Team für 
unsere Gäste ein klasse Bareiss machen.

 
In diesem Zusammenhang, gibt es für  
Sie den »idealen Gast«?
B. B.: Um andersrum zu antworten: Wir denken über 
unsere Gäste nach und überlegen, wie wir immer noch 
besser auf sie eingehen können. Der »ideale Gast« ist 
also der, dessen Erwartungen und Ansprüche wir er-
füllen können, die er ans Bareiss hat. Dann ist er bei 
uns glücklich und zufrieden.

Es ist also umgekehrt, für den Gast  
machen Sie ein »ideales« Bareiss?
H. B.: Na, so kann man’s auch wieder nicht sagen. 
Denn mit einem »idealen« Bareiss, das sozusagen  

fertig und abgeschlossen wäre, gäbe es ja keine Ent-
wicklung und keinen Fortschritt. Das »ideale« Bareiss 
ist das Bareiss, das immer noch ein bisschen besser 
wird für seine Gäste.

 
Unser Gespräch führen wir im Herbst 
2018. Es geht ziemlich turbulent zu in 
der politischen Welt. Spielt das für Sie im 
Bareiss eine Rolle?
H. B.: Insofern, als unsere Gäste von diesen Turbulen-
zen bei uns abschalten und sich erholen können und 
wir trotz der Turbulenzen verlässliche Gastgeber blei-
ben.
B. B.: Die Tagespolitik, wie mein Mann sagt, bleibt im 
Bareiss tatsächlich außen vor. Aber wir halten unsere 
politische Geschichte in Ehren: An jedem 14. Juli eines 
Jahres, wenn unsere französischen Gäste und Freunde 
bei uns ihren Nationalfeiertag feiern und in den Reden 
immer auch über die europäische Einheit gesprochen 
wird. Und am 3. Oktober, wenn wir mit unseren Gästen 
den Tag der deutschen Einheit und die Wiederverei-
nigung feiern. Und unsere Gäste aus Belgien, Luxem-
burg, den Niederlanden und der Schweiz laden wir 
an ihren Nationalfeiertagen zum Apéritif ein und zu 
einem Festtagsmenu mit korrespondierenden Weinen.

 
Das Bareiss ist seit 68 Jahren ein  
familiengeführtes Hotel für drei  
Generationen mit Ihnen beiden als  
Chefs der dritten Generation. Gibt es  
so etwas wie ein Gastgeber-Gen?
B. B.: Ganz klar, Gastgeberschaft muss man im Blut 
haben: bedienen und verwöhnen wollen. Das ist das A 
und O.
H. B.: Ich stimme meiner Frau voll zu: Ohne Gen keine 
Professionalität. Entweder hat man’s oder nicht. Uns 
beiden macht es Freude, anderen eine Freude zu ma-
chen. Mit dem Herzen dabei, das ist es.
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»Den höflichen Service am Gast und die  
vielfältigen gastronomischen Angebote habe 

 ich besonders geschätzt.« EHEPAAR MIT KIND AUS BERGHEIM,  

5 AUFENTHALTE

»Herzlichen Glückwunsch zum  
Forellenhof – wunderschön gemacht.«

FAMILIE (3 GENERATIONEN) AUS DIETZENBACH, 8 AUFENTHALTE

»Das Perfekte kann man  
nicht überbieten.«

FAMILIE AUS LUXEMBURG, 28 AUFENTHALTE 

»Die Herzlichkeit und die Freude in  
diesem Hotel waren überall zu spüren.  

Es war eine Woche voller Sonnenschein, 
nicht nur draußen, sondern auch im  

Herzen.« STAMMGÄSTE AUS GERNSBACH, 40 AUFENTHALTE

»Ein perfekter Aufenthalt. Das Essen:  
ein Gaumenschmaus!« 

ERSTGÄSTE AUS DER SCHWEIZ
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»Die Liebe zum Detail und zur Tradition  
ist überall spürbar. Das zeichnet Ihr  

Haus aus!«  
ERSTGÄSTE AUS DÜSSELDORF

»Bleiben Sie das Hotel mit Herz.« 
 ANONYM

»Es ist bemerkenswert, wie aufmerksam und freundlich 
das gesamte Haus auftritt. In dieser Form haben wir  
das noch nie erlebt, obwohl wir schon an vielen Orten 

waren.« ERSTGÄSTE AUS WAGHÄUSEL

»Die Saunawelt und  
Badelandschaft sind  

so schön wie nirgendwo 
anders.«  

EHEPAAR AUS BERLIN,  

10 AUFENTHALTE
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❶

❸

❷

Was in dieser Dreimaligkeit so markant betont wird, 
betrifft die Auszubildenden. Hannes Bareiss beant-
wortet mit dem Stichwort »Philosophie« die Frage, 
was den Azubis auf der Bareiss-Akademie beige-
bracht wird. Seine Antwort kommt wie aus 
der Pistole geschossen und lässt insofern 
hinhören, als es ihm zunächst einmal 
nicht um die vielen, vielen fachlichen 
Ansprüche und Herausforderungen 
geht, denen sich die Azubis, beson-
ders die neuen eines 1. Lehrjahrs, 
stellen. Sondern um das, was man 
»spirit« nennen kann. Oder eben 
»Philosophie«.

Dass das mit abstrakten Lehr- oder 
Glaubenssätzen nichts zu tun hat, 
spiegelt die Antwort der Gäste auf 
die Frage wider, was sie am Bareiss 
so besonders anziehend finden. Selbst-
verständlich Wohnkomfort, Gastronomie, 
Wellness- und Freizeitangebot, was doch alles ein 
Profil hat im Bareiss, und zwar ein ganz unverwech-
selbares, das findet mehr als reichlich Zustimmung in 
den Fragebögen. Aber als eigentliches Wahrzeichen 
des Hauses gilt seine Freundlichkeit, Liebenswür-
digkeit und Herzlichkeit, zumal die der Azubis, die 
mit ihrer Frische und Offenheit und Natürlichkeit bei 
den Gästen punkten. Was die großen Qualitäten der 
erfahreneren Kollegen und »alten Hasen« im Beruf 
nicht mindert. Ganz im Gegenteil. Gerade ihnen hören 
die jungen Leute die spezifische Bareiss-Tonalität ab, 
die die Grundharmonie vor und hinter den Kulissen 
bestimmt.

Hinter den Kulissen. Da geht’s für die Anfänger ja erst 
einmal los, bevor sie die Bühne draußen betreten, wo 
das Stück Bareiss-Gastlichkeit gegeben wird. Hinter 
der Bühne, das erleben die Bareiss-Beginner nicht 
erst, wenn es ernst wird mit der Lehre. Fast alle haben 
vorher in den Betrieb hineingeschnuppert. So auch  
❶ Chiara, Hotelfachfrau mit Zusatzqualifikation 
Hotelmanagement im 2. Lehrjahr, ❷ Adrian, Ho-
telkaufmann im 3. Lehrjahr, und ❸ Louis, Koch im 

FHG-Modell mit Zusatzqualifikation 
Küchen- und Servicemanage-

ment im 3. Lehrjahr, die sich 
fürs Journal zu ihrer Aus-

bildung geduldigst ha-
ben befragen lassen, 

vielen Dank.

Alle Drei ha-
ben in den ersten  
Mitteltal-Tagen an 

sich erfahren, wo-
für sie heute selbst 

wie ihre Kolleginnen und Kollegen gelobt werden.  
Chiara: »Menschlichkeit, Teamgeist und Wohlbefin-

den, das war von Anfang an da. Und an-
fangs war’s erst mal schwierig, 

schon um 6 Uhr auf dem 
Posten zu sein, das heißt 

ja, um 5 Uhr raus aus 
den Federn. Aber 

wenn man dann 
eine Stunde spä-
ter gefragt wird, 
wie vom Herrn 
Knüppel, ›Geht’s 
dir gut?‹, dann 
ist das schon mal 

ein guter Start in 
den Tag.« Adrian, 

gefragt, worauf er 
sich morgens beim 

Aufstehen freut, ohne 
lange zu überlegen: »Auf die 

Kollegen.« Was für Louis den 
Ausschlag gegeben hat, im Bareiss zu 

lernen: »Eindeutig: der Umgang der Mitarbeiter. Das 
Haus ist ja eines der Spitzenresorts in Europa. Aber 
trotzdem bleiben hier alle auf dem Boden. Auch im 
Restaurant Bareiss. Die Kollegen dort haben immer 
ein offenes Ohr, die Tür ist immer offen, sie sind per-
sönlich, sie sind sympathisch, vor allem die Chefs.«

Das sind keine bestellten Antworten. Dafür sind die 
ersten Jahrgänge der Generation Z viel zu selbststän-
dig und, im besten Sinne, eigen-willig. So erleben sie 
auch ihre Chefs, den Senior und die Junioren, 
die regelmäßig mit ihren Schutzbefohle-
nen sprechen, sowohl individuell als 
auch bei den alle drei Monate statt-
findenden Lehrlingsgesprä-
chen. Adrian, der Lehrlings- 
sprecher: »Die Themen- 
vorschläge der Azubis wer-
den angenommen, weil 
es den Chefs wichtig ist.«. 
Vielleicht sind Fragen oder 
Wünsche mal unbequem. 
Aber sie werden immer 
offen und auf Niveau dis-
kutiert. Und wenn sich eine 
Antwort oder Lösung nicht 
heute findet, dann findet sie sich 
morgen. Zugehört wird immer. Dies 
auch als Respektreferenz der Chefs 
an einen Ausbildungsjahrgang, den Hannes 
Bareiss charakterisiert: »Sie sind offen, fröhlich, un-
beschwert. Man merkt das gute Elternhaus, die Kin-
derstube. Sie wirken ausgesprochen erwachsen, sind 
bei der Akademie konzentriert und überlegt. Und ich 

bemerke eine, von mir jedenfalls, bis jetzt nicht so er-
lebte Mischung aus Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit.« 
Nun darf man vor lauter Freundlichkeit, Sympathie 
und Harmonie weder unterschätzen noch unterschla-
gen, dass man ein, nochmal Louis, »Spitzenresort in 
Europa«, nicht mit links macht. Es hat, wenn wir von 
der Hardware sprechen, also nichts mit Stimmung 
und Atmosphäre, sondern mit Best- und Erstklassig-
keit der Leistung, ausschließlich mit maximaler Pro-
fessionalität und Fachmannschaft zu tun. Die fängt 
im Kleinen an. Chiara: »Zuerst war ich froh, zwei 
Teller tragen zu können, ohne zu wackeln. Dann war 
ich stolz, als es schon vier waren. Man muss immer 
an sich arbeiten, sich verbessern, auch verfeinern. Ich 
sehe den Gast an und überlege, was könnte er noch 
brauchen? Ihm den Löffel fürs Müsli bringen, den er 
sich nicht mitgenommen hat. Das Teesieb abräumen, 
das er nicht mehr braucht.« Es sind diese kleinen  
Sachen, von denen Chiara auch in einem neuen Mit- 
arbeiterfilm erzählt: 
www.bareiss.com/bareissianer/filme

Es bleibt aber nicht beim Kleinen. Die Verantwortun-
gen wachsen. Für Louis sind es, beruflich gemeint, 
Festtage, wenn Feiertag ist. Wie Weihnachten, wenn 
das Weihnachtsbuffet aufgebaut wird, wenn der ganze 
große Warenkorb aufgefahren wird, das Wirklichkeit 
gewordene Schlaraffenland, da ist er in seinem Ele-
ment. Und bei Extras, wo er im Team von Küchenchef 
Daniel Sorge mitmacht: »Das ist perfekt organisiert, 
eine unglaublich strukturierte Arbeit. Mit das Tolls-
te war, für Eckart Witzigmann mitgekocht zu haben. 
Das war bei der Verleihung vom Rumohrring für ihn 

und den Senior. Das war riesig. Leider habe 
ich verpasst, als Eckart Witzigmann 

danach zu uns in die Küche kam. 
Das war das Größte!«

Mit welchem der Azubis 
auch immer man zu tun 

hat, jeder und jedem 
merkt man jederzeit an: 
Alle sind sie mit dem 
Herzen dabei. Was soll 
man da noch sagen?

Danke schön!
 

  Das Wahrzeichen  
des Bareiss

»Philosophie, Philosophie, Philosophie!«, sagt Hannes Bareiss im Interview für dieses Journal. 
»Freundlich.« »Überaus freundlich.« »Unglaublich freundlich.«, sagen die Gäste.  

Und geben das in den Fragebogen mit genau diesen Worten auch schriftlich.

Fürs Journal waren die drei  

Azubis auch so o en, zu sagen, was 
»Nahrung für ihre Seele« ist. Chiara,  

bedacht: »Essen. Gemeinschaft mit Freunden.  

Gespräche. Sonne.« Adrian, überlegt:  

»Musik. Natur. Spazieren gehen im Schwarz-

wald.« Louis, spontan: »Omas Gans.  

Karto elsalat.«

             UNSERE AZUBIS. UND IHRE »UNGLAUBLICHE  

FREUNDLICHKEIT«.
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DER FORELLENHOF BUHLBACH: Der Tag der of-
fenen Tür anlässlich der Eröffnung des Forellenhofs 
Buhlbach am 12. November 2017 war ein voller Er-
folg, und das unter den wüstesten meteorologischen 
Umständen. An diesem Sonntag hat es gewindet und 
gewettert, wie man es hier lange nicht erlebt hat. Ein 
Unwetter fegte über die Region, dass es fast die Fest-
zelte zur Bewirtung der vielen erwarteten Premieren- 
gäste abgehoben hätte. Aber sie kamen alle: An die 
tausend Besucher aus Baiersbronn und Umgebung 
trotzten Gewitter und Sturm und erwiesen dem Forel-
lenhof und seinen Gastgebern ihre Referenz: Es war 
so etwas wie eine Hommage an die Familie, an Britta 
und Hannes Bareiss, die Initiatoren des Projekts, und 
an Hermann Bareiss, die eine Schwarzwald-Szenerie 
wie aus dem Bilderbuch geschaffen haben. Der Traum 
von einem traditionellen Schwarzwaldhaus mitten im 
Landschaftsparadies Buhlbach.

So ist der Kommentar von so ziemlich jedem, der zum 
ersten Mal herkommt. Und es kommen viele. Von 
Stuttgart bis Straßburg, Wanderer, Biker, Familien-
ausflügler, Baiersbronner und natürlich die Hotel-
gäste. Führte die früher der Weg zur ersten Stärkung 
in die »Dorfstuben«, ist es heute oft der Forellenhof. 
Seit seiner Eröffnung ist er ein Renner, wörtlich: Die 
Gäste rennen ihren Gastgebern die wunderschönen 
zwei Stuben ein, die Forellen- und die Buhlbachstu-
be. Die Gründe dafür liegen einem vor Augen und auf 
der Zunge: die einmalige Lage, die originale Schwarz-

wald-Architektur und die regionaltypische Küche 
mit Vespergerichten und Forellenspezialitäten. Am 
meisten gefragt: der gebeizte Saibling, Forelle Mülle-
rin und, als pfiffige Variation auf »Fish and Chips«, das 
gebackene Forellenfilet mit Pommes. 

Kommt zur Beliebtheit des Forellenhofs hinzu die-
ses »Wir sind für Sie da«, mit dem das Team unter 
Marina Schmiederers Leitung die Stuben gastlich 
temperiert und die Gäste begeistert. Was auch daran 
liegt, dass die Bareissianer selber vom Forellenhof be-
geistert sind. Viele von ihnen waren schon hier und 
wissen, wovon sie schwärmen können. Die Küchen-
chefs schauen regelmäßig nach dem Rechten. Denn 
die Gerichte haben Anspruch, brauchen viel Vorbe-
reitung und sind schon fürs Auge eine Verführung. 
»Absolutes Bareiss-Niveau«, sagen die Gäste. Worauf 
nicht zuletzt die Chefs selber Acht haben. Britta und 
Hannes Bareiss sind oft da. Und zum Größten gehört 
es fürs Team, wenn sich nach einem starken Wochen-
ende Sonntagabend um 17.30 Uhr die Tür öffnet, Seni-
or Hermann Bareiss im Rahmen steht und fragt: »Na, 
habt Ihr überlebt?«

Es gibt noch andere »Überlebende« auf dem Forellen-
hof. Das sind die Felchen und die Krebse, für die in 
einem Forschungsprojekt zur Aquakultur untersucht 
wird, ob sie es in einer gemeinsamen Aufzucht im sel-
ben Becken miteinander aushalten. Auskunft darüber 
gibt Fischwirt Richard Eifler, der Betriebsleiter der 

Fischzucht. Treffender müsste man sagen, ein Publi-
kumsmagnet der Fischzucht. Denn der großjungen-
haft wirkende Mitfünfziger spricht mit einer Passion 
von seiner Arbeit, dass er alle Zuhörer damit ansteckt. 
Sie hängen an seinen Lippen, wenn er von der »Kö-
nigsdisziplin« des Kalträucherns spricht, von der rich-
tigen Würzung zuvor, von der Erkennung des Rauch-
grads an der Farbe des Fischs oder von der richtigen 
Rauchzeit, deren Messung man nicht einer Compu-
tertechnik allein überlassen darf. Gleichwohl, Segen 
der Technik andererseits: Wenn je Gefahr im Verzug 
wäre, etwa in der Sauerstoffversorgung des Wassers 
in den Zuchtbecken, dann schlägt eine hochdifferen-
zierte computergesteuerte Technologie Alarm, und 
Richard Eifler kann umgehend reagieren. Notfalls 
auch nachts. Wozu es aber keine Not braucht. Eifler 
ist Fischwirt mit Leib und Seele. Und es wäre nicht 
das erste Mal, dass er den Nachtschlaf dransetzt, um 
zu überwachen, dass es den Forellen auch gut geht. So 
wie es den Felchen und Krebsen tatsächlich gut geht, 
um endlich darüber Auskunft zu geben. Sie vertragen 
sich miteinander, sagt Eifler, sind auch schon kräfti-
ger geworden. Aber auch für eine Zucht und für ein 
Forschungsprojekt braucht die Natur ihre Zeit. Das 
Mausklick-Tempo des Menschen ist ihr fremd. Was 
vielleicht die wertvollste Erfahrung ist, wenn man 
Richard Eifler ein Weilchen zugehört hat: Die Uhr 
auch mal anders ticken lassen, als es der Alltag oft 
diktiert.

Trilogie der  
Gastfreundschaft

Die Bareiss-Outlets Forellenhof Buhlbach, Morlokhof und Wanderhütte Sattelei

ALLER GUTEN DINGE SIND DREI: MIT DEM FORELLENHOF BUHLBACH KOMPLETTIERT DAS BAREISS SEINE »OUTLETS« ZU EINER TRILOGIE VON HEIMAT- UND 
NATURVERBUNDENHEIT, STIMMUNGSVOLLEM WOHLBEFINDEN UND GENIESSEN. VON »OUTLETS« ZU SPRECHEN, HAT SEINEN SINN: AUCH AUSSERHALB 
DES BAREISS GIBT ES EIN BAREISS-»FEELING« – WENN BAREISS DRIN IST. EBEN IN DEN DREI »OUTLETS« MORLOKHOF (2003), WANDERHÜTTE SATTELEI 

(2005) UND FORELLENHOF BUHLBACH (2017). JETZT MEHR DARÜBER.

             UNSERE AZUBIS. UND IHRE »UNGLAUBLICHE  

FREUNDLICHKEIT«.
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DIE WANDERHÜTTE SATTELEI: Warum hat Samuel 
Langhorne Clemens so gern Heidelbeeren geges-
sen? Gute Frage. Hat jemand eine Antwort? No idea? 
Nächste Frage: Warum war Torfmoos früher nütz-
lich? Stirnrunzeln ringsum. Oder war da nicht was 
mit feuchtem Boden und darauf achten, dass er nicht 
austrocknet? Hätte man in der Grundschule nur auf-
gepasst, als es um Grund und Boden ging und man 
noch lernte, Getreidesorten nach kurzen, mittellangen 
und langen Borsten zu unterscheiden. Letzte Frage: 
Welchen Pflanzen begegnet man rund um den Rinken-
berg? Und das noch: Aus welchem Gestein wurde der 
Rinkenturm gebaut. Überhaupt: Warum steht er da? 
Achselzucken allerseits.

Und so stehen wir, wie bei Brecht, betroffen: Vorhang 
zu und alle Fragen offen? Nein. Wir haben ja unsere 
Ranger und Wanderführer, die nicht nur auf diese, 
sondern auf viele Fragen zur Beschaffenheit unserer 
an Schätzen reichen Naturlandschaft etwas zu sagen 
haben. Und mehr: Sie öffnen einem die Augen, dass 
sich überhaupt etwas be- und hinterfragen lässt, was 
sich dem Blick alles bietet, so weit das Auge reicht. 
Und aus der Kulturgeschichte erfährt man nebenbei 
auch so einiges. Der Rinkenturm etwa, übrigens aus 
heimischem Buntsandstein gebaut, diente in der kel-
tischen Zeit als Schutzwall für Mensch und Tier, um 
sich der Normannen und Ungarn zu erwehren, die mit 
ihren Kriegsleuten anrückten.

DER MORLOKHOF: 2003 erwarb Hermann Bareiss 
den Morlokhof von 1789, einen der ältesten Höfe im 
oberen Murgtal, Wohnsitz der Morloks, zu ihrer Zeit 
eine über die Region hinaus weit bekannte Familie 
von Wunderheilern. Bis 2006 wurde der Hof origi-
nalgetreu restauriert – er wurde dafür u. a. mit dem 
Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege aus-
gezeichnet – und vom damaligen Ministerpräsidenten 
Günther Oettinger feierlich der Öffentlichkeit überge-
ben.

Eine Form von Öffentlichkeit, wenn man so will, findet 
immer statt, wenn Kräutergärtnerin und Heilprakti-
kerin Brigitte Heinz in den beiden Gärten des Mor-
lokhofs arbeitet, im Kräuter- und im Gemüsegarten. 
Immer wird sie, so erzählt sie, von Einheimischen, 
Wanderern und Gästen angesprochen, die sie da drau-
ßen wirken sehen zwischen Stauden und Blumen und 
Pflanzen, die neugierig machen, was denn da alles 
wächst und blüht. Darunter viele alte Kräuter, Pflan-
zen und Gemüse, die schon die Morloks kannten und 
in ihren Heilrezepturen erwähnen.

Brigitte Heinz war von Anfang an dabei, als es an die 
Restaurierungsarbeiten ging. Die Anlage der beiden 
Gärten gehörte zu den ersten Projekten, die realisiert 
wurden. Hermann Bareiss wünschte sich, wenn denn 
der Hof für zwei und drei Jahre Baustelle sein würde, 
dann doch eine schöne Baustelle. Brigitte Heinz ent-
warf die Pläne, Hermann Bareiss stimmte zu, die Ar-
beiten begannen 2004.

Die beiden Gärten links und rechts des Bauensem-
bles liegen genau dort, wo auch die Morloks sie klug 
angesiedelt hatten, sonnenbeschienen und windge-
schützt. 2003 waren sie zugewachsen und mussten 
neu angelegt werden. Die Gärtnerin recherchierte ihre 

ursprüngliche Verfassung, die sie in der Zusammen-
setzung der Bepflanzung wiederherstellte, dergestalt, 
dass die Gutachter auch die neue Anlage als zum 
denkmalgeschützten Ensemble gehörig auszeichne-
ten.

Welcher Bestimmung der Morlokhof einmal zuge-
führt werden sollte, das war anfangs »work in pro-
gress«. Es gab dafür zwei Leitideen: Der Hof sollte ein 
lebendiger Hof sein, und die Bewohner der Region 
wie die Gäste vom Hotel sollten etwas von ihm haben. 
Wenn heute etwas von der Lebendigkeit des Hofes 
zeugt, dann sind es auch die beiden Gärten, durch die 
an jedem Dienstag Führungen stattfinden, wenn das 
Haus zu einer Nostalgischen Kaffeetafel auf den Hof 
einlädt. Wer Gelegenheit hat, eine Führung mit Brigit-
te Heinz zu erleben, den erwarten ein bis zwei Stunden 
lehrreichster Unterhaltung, die geradezu beglückend 
sind: Die Gärtnerin versteht es, die Lebensklugheit 
und Heilkunst unserer Altvorderen wiederauferste-
hen und dabei anschaulich werden zu lassen, dass die 
Vorgängergenerationen zu ihrer Zeit mit ihren Mitteln 
und Möglichkeiten nicht weniger modern waren, als 
wir uns heute gern fühlen. Als wären wir die Ersten 
und Einzigen.

Es geht los im Kräutergarten. Hier wächst, wenn an 
dieser Stelle auch nicht komplett aufgeführt, eine 
komplette Hausapotheke. Wermut, Beifuß und das 
Tausendgüldenkraut, noch heute für Hoffmannstrop-
fen gebraucht, ein kleiner Enzian, Bitterdrogen alle 
drei, Magenheil- und Stoffwechselpflanzen zum Ent-
giften. Die Morloks machten Tees und Tinkturen dar-
aus, auch sie keineswegs als die Ersten, vielmehr, ohne 
es wahrscheinlich zu wissen, auf den Spuren Hilde-
gard von Bingens, der Benediktinerin und Kirchen-
lehrerin, wandelnd, deren Heilkunst und Heilkunde 

nicht fromme Legende, sondern wiederentdeckte und 
-gewürdigte Geschichte sind. Im Zusammenhang mit 
ihr erwähnt Heinz, dass die Bauerngärten ihren Ur-
sprung in Klostergärten hatten. Bauern und Tagelöh-
ner standen in den Diensten von Patern und Nonnen 
und brachten ihre Erfahrungen mit Heilkräutern ein 
in ihren eigenen Gärten.

Was sie dort säten, sät auch Brigitte Heinz in den Gär-
ten des Morlokhofs. Gut fürs Herz ist Herzgespann, für 
die Lunge die Wurzeln der Wildstaude Alant, gegen 
Erkältungskrankheiten bewährt sind Zitronenmelis-
se und Salbei. Und der Siebenschläfer-Tee ist das All-
heilmittel gegen Grippe schlechthin: Die getrocknete 
Hochsommerblüte im Winter geschlürft, wenn’s einen 
erwischt hat, drei Schlafanzüge durchgeschwitzt in 
der Nacht, und man ist wieder auf dem Posten.

Aber nicht nur Kräuter haben eine heilende Wirkung, 
sondern auch Blumen, die nochmals ein eigener Stolz 
sind von Brigitte Heinz. Sie erwähnt die Ringelblume, 
eine gelbe Margerite, aus deren Blüten eine Wundheil-
salbe zu gewinnen ist. Was ein weiteres Stichwort lie-
fert: Die Blütenvielfalt des Morlokhofs ist im Sommer 
für Insekten das reinste Paradies. Ein Entzücken auch 
für die Gäste, die dem wimmeligen Treiben der Bienen, 
drei eigene Stöcke gibt’s auf dem Hof, der Wildbienen 
und der Hummeln staunend zusehen. Umgeben dabei 
von Sonnenblumen, Nelken und leuchtendem Phlox, 
dass es auch für die Gäste ein lebendiges Paradies ist.

Womit wir wieder am Anfang wären, beim lebendi-
gen Morlokhof. Er ist es auch deswegen, weil Brigitte 
Heinz von sich sagt: »Die Gärten, die Kräuter, die Blu-
men – das ist mein Leben.« Man glaubt jedem ihrer 
Worte und sollte sich bei einem Aufenthalt im Bareiss 
keines entgehen lassen.
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Warum erzählen wir das, wo es doch an dieser Stelle 
eigentlich um das dritte Bareiss-Outlet geht, die Wan-
derhütte Sattelei? Aber das ist es ja: Auf den vielen 
schönen und lehrreichen Wanderungen zur und von 
der Hütte läuft man den Antworten auf die Fragen 
von oben direkt über einen der zahlreichen Wander-
wege. Wer will, kann sie sich nach Themen aussuchen. 
Zum Beispiel die Fuchslochwanderung, die Pilzwan-
derung, die Rotwild-Wanderung. Oder man geht den 
Genießerpfad zur Sattelei, die ja nicht zufällig eine der 
beliebtesten Wanderhütten in der Region ist: Weil sich 
hier absolut unkompliziert und lecker einkehren und 
genießen lässt, drinnen in den beiden Stuben und bei 
warmem Wetter auch draußen.

Davon abgesehen, ist die Wanderhütte eine Oase, in 
der auch die Seele auf- und durchatmet. Die Sattelei 
liegt in völligster Ruhe mitten im Wald, es ist kein 
Laut zu vernehmen, außer den Lauten von Flora und 
Fauna. Es gibt keinen lärmigen Buden- oder Hütten-
zauber. Nur die Natur spricht zu einem, oder man 
plaudert unter Wanderfreunden. Oder die Mädels 
und Jungs vom Service fragen, ob sie einem noch was 
Gutes tun können.

Um aber über die unbeantwortete Einstiegsfrage kei-
nen Frust aufkommen zu lassen. Samuel Langhorne 
Clemens hat es wirklich gegeben und er hatte tatsäch-
lich ein Faible für Heidelbeeren, vorzugsweise in ihrer 
Darreichung als Heidelbeerkuchen. Der Amerikaner 
war in Heidelberg auf den Geschmack gekommen. 
Wie er überhaupt in Heidelberg verschossen war, wo 
er sich während seiner Studienreise mehrere Monate 
aufhielt, um sich kreativ inspirieren zu lassen. Der 
Mann war nämlich Schriftsteller. Es kennt ihn jeder 
Junge, der gern liest, in aller Welt. Bloß nicht unter 
seinem richtigen Namen. Als Mark Twain wurde er 
mit »Tom Sawyers Abenteuern« weltberühmt. Denen 
ließ er ein weiteres Abenteuerbuch folgen, die er im 
»Huckleberry Finn« erzählt. Huckleberry: Heidelbee-
re. So schließt sich der Kreis.

By the way: Mark Twain kam nie bis Mitteltal. Pech 
für ihn.

Füttern erlaubt
Das Damwildgehege, eine Freude für die kleinen Gäste. Und alle anderen.

Das Bareiss hat nicht nur eine eigene 
Jagd, sondern auch ein eigenes Damwild-
gehege. Ein Spaziergang dorthin lohnt, 
nur 700 Meter vom Hotel entfernt, wenn 
man den Eulengrundweg hinaufgeht. 
Dort liegt das 15.000 m² große eingeheg-
te Gelände, in dem knapp ein Dutzend 
ausgewachsene Tiere mit ihrem Nach-
wuchs leben. Das Damwild ist dort mit 
den Menschen sehr vertraut, weshalb am  
Gehege ein Futterplatz mit einem Füt-
terungsautomaten eingerichtet ist. Eine 
Schautafel informiert umfassend über die 
Hirsche: ihren Lebensraum, ihre Ernäh-
rung, Geweih, Lebensweise und Verhalten.
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Die Verbundenheit der Gäste mit dem Haus und mit 
der Familie war von Anfang an ungewöhnlich stark. 
Viele Familien kommen in der dritten und vierten Ge-
neration hierher, die Großeltern mit ihren längst er-
wachsenen Töchtern und Söhnen, die ihrerseits schon 
Eltern von großen Kindern sind, die heute 
mit Freundin und Freund hierherkommen. 
Woran liegt das?

Fürs Bareiss-Journal stellten sich freundli-
cherweise ein paar Stammgäste zur Verfü-
gung, um darauf zu antworten. Zwei von ih-
nen waren so nett, sie namentlich erwähnen 
zu dürfen, Roswitha Frickel und Karl-Heinz 
Hübner. 

Roswitha Frickel kommt, auf Empfehlung 
eines Bekannten in Baiersbronn, seit über 
dreißig Jahren, über 100 Besuche sind es 
seither. Sie hat noch die Gründerin kennen-
gelernt, den Enkel Hannes als kleinen Bub 
und seine Frau Britta als Auszubildende. Zu beruflich 
(noch) aktiveren Zeiten war sie bis zu sechs und sieben 
Mal im Jahr im Hotel. »Das waren meine Aus-Zeiten vom 
beruflichen Angespanntsein. Wenn ich ankomme, den Auto-
schlüssel aus der Hand gebe, dann bin ich zu Hause. Dann 
geht’s gleich in die Dorfstuben. Das Bareiss ist meine Heimat 
im Urlaub. Hier bin ich happy.« Warum genau?, fragen 
wir nach. »Hier bekomme ich ein Rundum-sorglos-Wohlfühl- 
Paket. Kann man das so sagen?« Das kann man. Und sie 
wiederholt es mit Überzeugung in wiederkehrendem  
Refrain: »Ich fühle mich hier einfach wohl.« Besonders üb-
rigens auch im Restaurant Bareiss, wo sie zu besonde-
ren Gelegenheiten mit Freunden einkehrt: »Das ist ganz 
großes Kino«, sagt sie, »die Küche von Claus-Peter Lumpp 

zusammen mit dem Team von Thomas Brandt.« Man hört 
förmlich die Ausrufezeichen, wenn sie so begeistert 
spricht.

Auch bei Karl-Heinz Hübner wird ein Wort zum Re-
frain: »Alles ist perfekt.« Er sagt es immer wieder. »Man 
wird mit Namen angesprochen. Man fühlt sich wie in den 
Arm genommen, manchmal ja sogar tatsächlich. Selbst mit 
den Doormen und den Handwerkern kommt man ins Spre-
chen und Plaudern, die sind enorm nett. Außerdem: Hier ist 
alles schön fürs Auge, einfach perfekt. Alles. Auch die Gegend 
hier, herrlich!«

Das Letzte ist bemerkenswert. Denn ausschlagge-
bend für Karl-Heinz Hübner, ins Bareiss zu kommen, 
war der Verkauf des Hauses auf Teneriffa vor 20 Jah-
ren. Seiner Frau war Mitteltal bereits bekannt. Nach 
dem Hausverkauf nun hatte Ausgleich für Teneriffa 
einzutreten, und das war Mitteltal mit dem Bareiss. 
Das kann man sich auf der Zunge zergehen 
lassen: Der Eintausch vom milden kana-
rischen Wetter gegen eine etwas, sagen 
wir mal, wechselvollere Meteorolo-
gie im Schwarzwald. Aber Hübner 
bleibt dabei: »Die Gegend ist herrlich. 
Auch für mein Alter gibt es wundervol-
le Wanderwege. Und jedes Mal auf dem  

Programm, wenn ich hier bin: ein Besuch auf dem Morlok-
hof.«

Beide sprechen natürlich viel auch von der Familie, 
Hermann Bareiss (Roswitha Frickel: » … begrüßt su-
per-superfreundlich!«), Britta und Hannes Bareiss 
und Kai Schmalzried, dem sie alles Vertrauen der Welt 
schenken. Besonders fühlbar wird die Nähe der Gäste 
zur ganzen Familie bei den Wochen für Jubilare, die 
es 2019 im zweiten Jahr gibt. Sie sind ein voller Erfolg. 
Gast und Gastgeber kennen sich seit Jahren, sie schät-
zen sich, mögen sich. Man ist vertraut miteinander: Im 
Zusammensein beim Willkommens-Aperitif, bei der 

gemeinsamen Wanderung, beim Abend zu-
sammen in den Dorfstuben, das ist auch für 
die Familie entspannend. Hannes Bareiss 
sagt es ausdrücklich: »Für uns ist dieses 
intensive Zusammensein eine echte Berei-
cherung. Unsere Jubilar-Gäste lassen uns 
teilnehmen an ihrem Leben und an ihrer 
Lebenserfahrung, wir dürfen Zuhörer sein, 
wir erfahren viel, lernen viel  – was für ein 
tolles Vertrauen! Wir haben Spaß mitein-
ander, wir lachen miteinander. Homogener, 
harmonischer geht’s nicht. Großartig.«

Das womöglich größte Loblied aber übers 
Bareiss stimmen Karl-Heinz Hübner und 
Roswitha Frickel an auf die Mitarbeiter. 

Wollte man mitzählen, kommt man irgendwann nicht 
mehr mit, so oft fällt das Wort »unglaublich freund-
lich«, als sei es nicht zu fassen. »Mein Schwager«, er-
zählt Herr Hübner, »war irgendwann zum ersten Mal im 
Haus. Und schon nach einer Stunde haben ihn alle mit Na-

men angesprochen.« Roswitha Frickel: »Es ist der 
spezielle Unterschied zu anderen Häusern, 

die ich kenne: diese Freundlichkeit der 
Mitarbeiter hier. Das gibt’s heute 

doch kaum noch. Auch wenn ich 
allein hier bin, hier bin ich nicht 
allein.« Was für ein Kompli-
ment.

  »Meine Heimat    
    im Urlaub«

JUBILAR- 
WOCHEN
für gäste ab  

10 aufenthalten: 
27.01.–03.02.,  
05.05.–12.05.,

13.10.–20.10.2019

Einer der Höhepunkte der Jubilarwoche:  

ein Rundgang mit der Familie durch den Forellenhof.

Die Stammgäste  
      & ihr Bareiss     
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Im Journal 2019 wollen wir aller guten Dinge 3 x 3 sein 
lassen: Das Bareiss wird heute in der 3. Generation von 
Britta und Hannes Bareiss zusammen mit Hermann 
Bareiss geführt (s. Interviews auf S. 8 / 9 und S. 19). Zu 
dritt haben sie die Trilogie ihrer Outlets geschaffen  
(s. S. 13 bis 15). Und auf dieser Seite berichten wir vom 
Oktoberfest, das 2018 gleich dreie waren: eines für 
die Gäste, eines für die Baiersbronner, eines für die 
Bareissianer.

120 Gäste, glatt die Hälfte von allen im Haus an die-
sem ersten Wochenende im Oktober, machten sich am 
frühen Abend des Freitags auf den Weg zur Sattelei, 
um beim Oktoberfest dabei zu sein. Es war kein lan-
ger Weg. Gerade mal vom Zimmer bis zum Ferientreff. 
Dort ging’s per Shuttle mit dem Panorama-Bähnle 
hoch zur Wanderhütte Sattelei, hinter der das Okto-
berfestzelt aufgebaut war. Der Empfang war entschie-
den herzlich: Zum Willkomm gab es ein Lebkuchen-
herz, dessen Beschriftung nicht überliefert ist, es wird 
mit Liebe zu tun gehabt haben, das sich die Gäste um-
hängten, um die Hand frei zu haben für den Aperitif, 
wahlweise Sekt oder, oktoberfestzünftig, mit einem 
frisch gezapften Pils.

Das Wetter zeigte sich freundlich, der Abendhimmel 
blaute, die Sonne nahm allmählich Abschied, leichter 
Wind strich durch die Wipfel, ein wenig Vogelgezwit-
scher. Kurz und gut, es war schön. Gerade recht für 
den Fassanstich, den, mit festem und sicherem Schlag, 
Hannes Bareiss führte, fesch gewandet in eine Leder-
hose, darüber, brauereizunftgerecht, eine Bierschürze, 
auf dem Kopf den Jägerhut, was für ein »Kerle«.

Und dann ging’s hinein ins erntedank-herbstlich ge-
schmückte, in warmes Licht aus Blau und Gelb und 
Rot getauchte Zelt, zu neuem Willkomm an appeti-
tlich-einladend gedecktem Tisch, auf dem zur ersten 
Stärkung ein Vesper gerichtet war, schmelziger Wurst- 
und Kartoffelsalat, herzhaftes Mett, eine Auswahl 
goldgelber Käse, glänzend rote Radieschen, Schmalz, 
Quark und Brezeln, dazu das gute Satteleibrot, kross 

und krustig, verführerisch genug, um sich daran über-
nehmen zu können und für die folgende Schweinsha-
xe mit Kartoffelknödel und Kraut oder die Bauernente 
nicht mehr gerüstet zu sein. Die nun ihrerseits dazu 
verführen mochten, sich übergütlich an ihnen zu tun, 
was hätte bedeuten können, gegen das von unzähligen 
Lebkuchenherzen duftende Dessert-Hexenhäuschen 
draußen wehrhaft Stand halten zu müssen, um immer 
noch weiteren Verführungen widerstehen zu können, 
als da aufzuzählen sind: frisch zubereitete Crêpes,  
gebratene Mandeln, kandierte Äpfel und Schoko- 
Früchte – ein Fest sondergleichen, wer hätte widerste-
hen wollen?

Die Stimmung war danach, deutlich gehoben und an-
geregt, darin musikalisch befeuert vom Musikverein 
Trachtenkapelle Mitteltal, die mit 35 Musikern den 
Ton angaben, dass nicht wenige geneigt waren, auf 
den Bänken zu tanzen. Auch, als auf die Trachten-
kapelle der Auftritt der Oberharmersbacher Bla-Bli-
Bla-Blasmusik folgte, die das Zelt nur darum nicht 
rockten oder hochjazzten, weil sie nicht Jazz oder Rock 
spielten, sondern Oktoberfestmusik vom Fetzigsten 
nach ihrem Wahlspruch »Wir machen’s, weil’s Spaß 
macht!«. Den hatten auch die Gäste. Und wie. Deren 
Urteil, als die letzten um eins gingen: »Im nächsten 
Jahr kommen wir wieder.«

Manche mochten darauf nicht warten, sondern misch-
ten sich, nach einem Samstag des Ausspannens, un-
ter die Baiersbronner, die auf den Sonntagvormittag 
zum Oktoberfest-Frühschoppen eingeladen waren. 
Der Andrang war überwältigend: Die 550 Plätze, die 
Mehrzahl unter freiem, strahlend blauen Bilderbuch-
himmel, waren im Nu besetzt, Baiersbronns Bürger-
meister Michael Ruf vollzog den Anstich bei, sozusa-
gen, vollem Haus, ein korrespondierend voller Erfolg. 
Zum zweiten Frühstück gab’s Weißwurst mit süßem 
Senf, Fleischkäse, Kartoffelsalat und Brezeln. Naht-
loser Wechsel sodann auf Schweinshaxe und Ente als 
Restauration zum Mittag. Die Trachtenkapelle Kniebis 
spielte auf, die Oberharmersbacher gaben alles, Zelt 

und Zeltplatz tobten, die Gäste tanzten nun wahrhaf-
tig auf den Bänken, ein Zeitzeuge: »Der Wahnsinn!« 
Ein anderer: »Was die Bareiss anpacken, das packen 
sie richtig an!«

Es war also super, und mancher mochte das um eine 
Stunde nach hinten geschobene Ende bedauern, das 
aber ein unvermeidliches war: Die parallel zum Fest 
bewirtschaftete Sattelei beendete ihr Tagwerk, und 
das Zelt war neu zu richten fürs dritte Fest, das Fest 
für die Bareissianer am späteren Sonntagabend gegen 
zehn, wenn der Abendservice im Hotel weitgehend ab-
geschlossen war.

Gibt es, nach dem bisher Erzählten, noch Steigerun-
gen von etwas, das zu steigern die Vorstellungskraft 
übersteigt und sprengt? Die gibt es. Wenn die Bareis-
sianer feiern. Das grenzt ans Beschreibbare, weswe-
gen wir erst gar keinen Versuch dazu unternehmen. 
Das Unbeschreibbare liegt aber weniger daran, dass 
man nicht sagen könnte, um zehn Abends ging’s los, 
in den frühen Morgenstunden um drei war’s vorbei, 
was ja eine Aussage für sich ist. Es ließe sich auch er-
zählen von »Hau den Lukas«, für dessen ersten, zwei-
ten und dritten Platz es je zwei Preise gab, einmal für 
die Mädels, dann für die Jungs. Warum verschweigen, 
dass der Foodtrack mit Schwarzwald-Burgern der 
Burner schlechthin war? Oder war das die Combo-Be-
setzung der Trachtenkapelle Mitteltal? Oder der DJ, 
der danach loslegte? Geradezu berichtspflichtig wäre 
die warmherzige Ansprache von Senior Hermann 
Bareiss, der allen für ihren Total-Einsatz der beiden 
letzten Tage dankte, war schließlich kein Kinderspiel 
gewesen.

Aber all das ist nicht der Superlativ der Superlative. 
Das ist was anderes. Was man bei Gelegenheiten wie 
diesem Oktoberfest immer wieder spürt: Die Bareis-
sianer sind nicht nur für die Gäste »mit dem Herzen 
dabei«. Sie sind es auch füreinander und sind es für 
die Familie. Und das ist nun der ganz echte Wahnsinn. 
Glückwunsch an die Bareissianer und an ihre Chefs.

BAREISS-
OKTOBERFEST
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Im Sommer 1993 war es, als Mark Mast – Gründer der 
Bayerischen Philharmonie und des Schwarzwald Musik-
festivals – und seine Musiker die Bareiss-Gäste mit Arien 
und Duetten aus Mozarts »Figaro« und »Cosí« zu Stan-
ding Ovations hinrissen: Es war der Auftakt einer nun 
über 25-jährigen, bis heute andauernden Partnerschaft, 
die dem Bareiss seine Institution gewordenen Haus-
konzerte eintrug. 25 sind es in der Saison 2018/19. Und 
nicht irgendwelche »Konzertle«, wie der, man hört es am 
schwäbischen Diminutiv, geborene Mitteltaler Mast den 
Maßstab zurechtrückt, sondern hörenswerte Auftritte 
junger Musiker – darunter regelmäßig auch erste Preis-
träger des renommierten Internationalen ARD-Wett-
bewerbs –, die nicht nur dies- und jenseits des Großen 
Teichs auf den Konzertpodien zu Hause sind  – Größen-
ordnung New York, Carnegie Hall  –, sondern auch in 
Mitteltal gastieren. 

Für Mast ist dieses Fündundzwanzigjährige nicht das 
einzige Jubiläum. Seit 20 Jahren gibt es nunmehr das 
Schwarzwald Musikfestival. Alles andere als selbstver-
ständlich für einen, auch von der regionalen Kulturpoli-
tik, weithin angesehenen und geachteter, integralen Be-
standteil im öffentlichen Musikleben, das nur zu einem 
Drittel öffentlich bezuschusst wird. Die Festspiele, in 

denen Künstler auftreten, von denen einige die Säle der 
Welt füllen, finanzieren sich von Anfang an vor allem 
über die Konzerteinnahmen und über Sponsoring. Die, 
die sich hier privat oder mit ihrem Unternehmen mone-
tär engagieren, tun es, weil das Festival der Region und 
ihren Bewohnern sowie den Besuchern guttut als Berei-
cherung der Kulturlandschaft – wie wir als Bareiss. Und 
Mark Mast ist der beredte Anwalt, der nahezu im Allein-
gang den Kreis der Förderer aufgebaut hat. Ein solches 
Ereignis in solcher Kontinuität in diesen auch geogra-
phischen Ausmaßen zwischen Karlsruhe und Freiburg 
20 Jahre hindurch buchstäblich über die Bühne gehen 
zu lassen, den Blick dabei außerdem auf die künftigen 
Konzertgänger gerichtet mit dem Projekt »Kinder ent-
decken Klassik«, das alles muss einer erst mal bringen. 
Dem enormen Einsatz entspricht ein wortwörtlich voller 
Erfolg: Das Festival 2018 hatte fast 5.000 Besucher, was 
einer annähernd 90 %igen Auslastung entspricht.

Der Jubiläen nicht genug, gibt es für Mast noch ein zwei-
tes: 25 Jahre Bayerische Philharmonie. Auch sie ein Kind 
des umtriebigen Dirigenten, ein bei voller Besetzung  
85 Kopf starkes Orchester aus Berufsmusikern und kon-
zerterprobten Musikstudenten, das nach und nach noch 
»Geschwister« bekam: 2006 mit der Gründung des Chors 

der Bayerischen Philharmonie, der vier und sechs Jahre 
später die Gründung des Kinder- und des Jugendchors 
der Bayerischen Philharmonie folgte.

Für die Musenfreunde unter den Bareiss-Gästen ist das 
deswegen von Interesse, weil Mast mit diesen Musikern 
das Schwarzwald Musikfestival 2019 eröffnet. Auf dem 
Programm stehen Orffs gewaltige »Carmina burana«, 
die am Freitag, dem 24. Mai 2019, in Freudenstadts Kur-
haus zu hören sind in der Version für zwei Klaviere und  
Percussion-Ensemble, 85 Choristen – Chor und Kin-
derchor – und drei Solisten. 

Ein weiteres »safe the date«: das Bareiss-Patronatskon-
zert, traditionell am Pfingstmontag eines jeden Jahres, 
am 10.6.2019. Und wieder wird es ein Preisträger-Kon-
zert des ARD-Musikwettbewerbs sein, diesmal mit der 
20-jährigen Selina Ott an der Trompete. Die Musiker 
sind während der Probenzeit eingeladen, im Bareiss zu 
wohnen; die Räume der Bareiss-Akademie stehen für 
die Proben zur Verfügung. Die Bareiss-Gäste haben also 
optimal Gelegenheit, die Konzertvorbereitungen quasi 
»back stage« zu erleben.

Die deutsch-französische Freundschaft ist im Bareiss 
eine seit Jahrzehnten gelebte. Das liegt, im Wortsinn, an 
der Lage: Die unmittelbare Nähe zum Elsass führt viele 
Gäste nach Mitteltal, die sich dem Hotel und der Fami-
lie herzlich verbunden fühlen. Am augenfälligsten wird 
das an jedem 14. Juli eines Jahres, wenn Hunderte fran-
zösischer Nachbarn der traditionellen Einladung folgen, 
ihren Nationalfeiertag im Baiersbronner Ferienresort zu 
feiern. So auch 2018, zum 24. Mal in Folge. Der Feiertag 
war auf einen Samstag gefallen, 350 französische Gäste 
fanden sich am späten Vormittag im Kurpark zum 
Champagner-Empfang ein. Das Wetter zeigte sich von 
seiner besten Seite, die Gläser kreisten, Canapés wur-
den gereicht, der Musikverein Trachtenkapelle Mitteltal 
intonierte die Hymnen Frankreichs, Deutschlands und 
Europas, die Parforce-Bläser »Rallye Trompes« spielten 
auf. Und Europakommissar Günther Oettinger hielt eine 
große Rede über ein geeintes, weltoffenes Europa. 

Vom deutsch-französischen Verhältnis aus der Vorge-
schichte des Bareiss, die mit dem von Hermine Bareiss 
geführten Gasthaus Kranz in der Nachkriegszeit begann, 
erzählt Hermann Bareiss gern diese Anekdote:

»Mitteltal gehörte nach dem Krieg zur französischen Besatzungs-
zone, aus der als Reparationsleistung Holz ins benachbarte Sie-
gerland speditiert wurde. Ein höherer Militär, Franzose, der zur 
Aufsicht und Kontrolle seiner holzfällenden und holzspeditie-
renden Landsleute abgestellt war, hatte dieserhalb im Gasthaus 
Kranz Quartier bezogen und sich einen Weinkeller zugelegt, den 
man nach Menge und Güte stattlich nennen konnte. Bei seinem 
Fortgang zog er die Flaschen zunächst nicht mit um, so dass 
meine Mutter, die ihm und dem Besatzungstrupp das Essen ge-
kocht und die Wäsche gewaschen hatte, über einen gut bestückten 
Keller verfügte. Ich muss nicht erzählen, wozu sich eine schwä-
bische Wirtin und Geschäftsfrau angeregt sieht angesichts eines 
solchen Bestands. Eines Tages fuhr ein Militärwagen vor, dessen 

Insassen den Wein abzuholen hatten. Meine Mutter schmiss sie 
hinaus. Woraufhin sich ein Oberer der Sûreté aus Freudenstadt 
meldete, der die Mutter zum Termin einbestellte. Ich war bei der 
Szene natürlich nicht dabei. Aber mir vorzustellen, dass es min-
destens eine Szene war, die meine Mutter dem Verwaltungsobe-
ren bot, dazu brauche ich meine Phantasie nicht zu strapazieren. 
Wer denn seinen Landsleuten für null und nichts die Wäsche 
gewaschen habe? Wer denn, wieder für null und nichts, für sie 
gekocht habe? Und ob es dann da nicht ihr gutes Recht sei, den 
Wein für Lohn zu nehmen und zu behalten? Das Ende vom Lied? 
Nachdem meine Mutter ihren Auftritt absolviert hatte, verharrte 
der Verwaltungsobere erst einmal in Schweigen, hatte sich dann 
besonnen, war zu einem Entschluss gekommen und sagte meiner 
Mutter, wobei ich ihn mir erleichtert aufatmend vorstelle, froh, 
den Sturm hinter sich zu haben: ›Sie können die Weine behalten‹. 
Und setzte hinzu: ›Aber ein nächstes Mal, Frau Bareiss, sollten 
wir uns je wiedersehen – seien Sie bitte nicht wieder so frech …‹«

25 JAHRE HAUSKONZERTE, 
20 JAHRE ADVENTSKONZERT,  
20 JAHRE SCHWARZWALD MUSIKFESTIVAL

»SEIEN SIE NICHT WIEDER SO FRECH«
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Was beschäftigt  
          Hermann Bareiss?

Dieses Journal beschäftigt sich, und das nehme ich gern auf, in der Hauptsache 
mit zwei Themen. Das eine ist die neue Küche, eine komplexe Angelegenheit.  
Und das andere Thema, was vielleicht das eigentlich »eine« ist, darüber sprechen 
wir danach. 

Wir haben Sie auf den ersten Seiten küchentechnisch ein bisschen in Anspruch 
genommen, hoffentlich nicht zu sehr. Wir wollten in diesem Zusammenhang nur 
sagen: Auch in dieser Hinsicht ist das Bareiss auf aktuellem Stand. Ohne dabei 
das »Hochamt« vom Internet der Dinge oder einer Künstlichen Intelligenz zu 
»zelebrieren«, wie das mal jemand ausgedrückt hat.

Im Bareiss machen wir keine Ideologie daraus. Küchentechnik und Küchen-
technologie, Kochen-Können mit einem Kochinstrumentarium auf neuestem 
Entwicklungsstand, beides muss funktionieren. Und beides hat, es war schon 
davon die Rede, eine dienende Funktion. Wem dienen sie? Dem Gast und seinen 
Bedürfnissen.

Schauen wir 55 Jahre zurück, auf den Johannistag 1964, 24. Juni. Von diesem 
Tag liegt, mit Schreibmaschine getippt, eine »Speise-Karte« neben mir mit folgen-
den Überschriften: »Hausgast-Mittag-Menu«, »Hausgast-Abend-Menu«, »Diät- 
Menu« mittags und abends, »Kinderessen«, »Diätessen«, »Spezialitäten«. An 
diesen Überschriften hat sich bis heute im Grunde nichts geändert – einmal außen 
vor gelassen, dass statt zu Mittag gegessen, lieber ausgiebig gefrühstückt wird –, 
nur haben sie zum Teil andere Namen und werden mit (noch) mehr Finesse umge-
setzt. Wir sprechen heute von Feinschmeckermenus, von Angeboten zur Vital- 
Küche und von einer À-la-carte-Auswahl. Das alles täglich wechselnd. Statt des 
Angebots einer Kollektiv-Diät fragen wir nach individuellen Unverträglichkeiten. 
Die Spezialitäten, darunter die Bareiss-Klassiker, haben gegenüber früher an 
Differenziertheit enorm gewonnen. Die Kinder haben ein eigenes Frühstücksbuffet 

und ein eigenes Kinderrestaurant in unserem Kinderdörfle. Und der »Leitsatz«, 
so wörtlich, einer Karte vom 7. Januar 1979 formuliert eine Leitidee, die die  
Bareiss-Gastronomie schon seit der Gründung als Kurhotel Mitteltal 1951 be-
stimmt und 1991 zur Eröffnung der »Dorfstuben« geführt hat: »Baden-Würt-
temberg bittet zu Tisch mit einer Auswahl typischer Gerichte der hiesigen 
Landesküche« – die Regionalküche ist keine Entdeckung des 21. Jahrhunderts. 
Das Bareiss lag damals mit dem, was den Gästebedürfnissen entsprach – ich sage 
nur: Bundeskegelbahn, dem wie sich versteht, BGB-geregelten Volkssport der 50er 
Jahre und folgende konnte man seinerzeit auch im Bareiss frönen –, das Bareiss 
also lag damals auch gastronomisch ziemlich vorn.

Die Kulinarik war immer ein Profil. Und so, Britta und Hannes Bareiss sprechen 
mit, bleibt es auch.

In ihrer Bedeutung wollen wir sie künftig womöglich noch exponierter umrahmen, 
als dies bisher schon der Fall ist mit hauseigenen Produkten: Kräutergarten, 
Streuobstwiese, Bareiss-Jagd, Hinterwälder Rind, Buhlbach-Forelle, Honig von 
eigenen Bienenstöcken. Das werden wir Zug um Zug vertiefen und erweitern.  
Wir tun etwas für den Feinschmecker- und Kochnachwuchs: mit unseren 
Mini-Köchen, Kindern aus der Region, die von unseren Küchenchefs an erste 
Kenntnisse über Produkte gebracht und zu einer für ihr Alter oft eindrucksvollen 
Fertigkeit am Herd geführt werden. Auch die Bareiss-Gäste kommen in unseren 
Überlegungen nicht zu kurz: Wir denken über Küchenpartys nach, über Soireen 
mit großen Gastköchen. Über Küchenführungen brauchen wir nicht nachzuden-
ken: Die kommen wieder ins Programm, sobald die neue Küche mit allem Drum 
und Dran »steht.«

Und nun zu dem anderen Thema, das vielleicht das eigentlich »eine« ist, das  
Ein und Alles im Bareiss: die Freundlichkeit.

Von ihr ist in diesem Journal immer wieder die Rede. Womit wir nicht selber gut 
über uns selber reden, sondern wiedergeben, was und wie Sie, unsere Gäste, über 
uns sprechen: die »unglaubliche Freundlichkeit der Mitarbeiter«. Wir hören es bei 
den Honneurs, bei der Nostalgischen Kaffeetafel, beim gemeinsamen Wandern, 
beim Gästestammtisch, bei den Jubilarwochen, wir lesen es in den Fragebögen, es 
zieht sich durch wie ein roter Faden.

Freundlichkeit, Liebenswürdigkeit, Herzlichkeit – sie sind am Ende wichtiger 
und wiegen um einiges schwerer, als eine noch so raffinierte Küchenapparatur, die 
sich als Autopilot von allein in Gang setzt und quasi im Blindflug kocht (nicht im 
Bareiss, hier kochen 50 Köche). Man kann über die Entwicklung von Künstlicher 
Intelligenz und deren unabsehbarem Potenzial grenzenlos staunen oder Alb-
träume davon bekommen. Was ihr gegenübersteht, ist ohne digitale Alternative: 
die emotionale Intelligenz. Wir können Intelligenz auch fortlassen und einfach 
von Empathie sprechen, was heute im Schwange ist, oder von Achtsamkeit oder 
was auch immer. Es gibt viele Ausdrücke für das immer gleiche Phänomen: für 
Menschen offen zu sein, sie gern zu haben und für sie »da« zu sein. Britta und 
Hannes Bareiss bringen es in ihrem Gespräch auf den Punkt: »Es ist das A und O: 
bedienen und verwöhnen wollen, mit Freude anderen eine Freude machen.«

Womit wir nur zurückgeben, was wir selber und vor allem unsere Bareissianer 
beschwingend und hochmotivierend von unseren Gästen bekommen, die unsere 
Mitarbeiter nachgerade verehren. Ich meine das in der keinsten Weise bombas-
tisch oder pathetisch. Es ist so. 

Was bekommen wir von unseren Gästen? Sie mögen uns und schenken uns, wenn 
sie im ganz wörtlichen Sinne »da« sind, wenn sie im Bareiss sind, etwas sehr 
Wertvolles: ihr Vertrauen darin, dass wir aus ihrer Zeit, die sie bei uns verbrin-
gen, eine schöne und lebenswerte Zeit machen. 

Wenn Sie daher, liebe Gäste, von der »unglaublichen Freundlichkeit« unserer  
Bareissianer sprechen, so sprechen wir von Ihrer ganz unglaublichen 
Gast-Freundschaft, für die wir alle Ihnen von ganzem Herzen danken! «

»
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RÜ … GENUSS PUR!
»Genießen mit allen Sinnen« – mit dem Motto hatten 
die Gastgeber, auch die »Dorfstube«, ihren Gästen der 
»Rü … Genuss pur!« in Essen-Rüttenscheid im letzten 
Jahr nicht zu wenig versprochen. Blauer Himmel, Son-
nenschein, weiße Schlemmerzelte vorm grünen Saum 
alter Bäume, roter Teppich für die Gäste, Live-Musik 
und Schmankerl von 24 Gastronomen auf einer Meile 
von 100 Metern – das ließen sich an fünf Tagen, vom  
1. bis zum 5. August, Hunderte von Besuchern nicht ent-
gehen, um den Prachtsommer 2018 zu erleben und zu 
genießen, wie »lecker« das Ruhrgebiet und das Rhein-
land sind. Die »Dorfstube« ist hier seit vielen Jahren 
eine feste Größe, das Team begrüßte viele Stammgäste 
an seinem Stand und dürfte viele Freunde hinzuge-
wonnen haben mit Klassischen Käsespätzle mit Zwie-
belschmelze, Schwäbischen Maultäschle auf Kartof-
fel-Gurkensalat, Geräuchertem Forellenfilet (natürlich 
Buhlbach-Forelle), Wildkräutersalat, Apfel-Lauch- 
Vinaigrette und zu guter Letzt Karamellisiertem Kai-
serschmarrn mit Zwetschgenröster, dazu eine runde 
Kugel Bourbon Vanilleeis.

PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN
Viel vom Wein zu wissen, ist für eine Weinberatung 
gut. Viele Weine verkostet zu haben noch besser. Wer 
je an einer professionellen Degustation teilgenommen 
hat, weiß: Das ist harte Arbeit. Sie fordert volle Kon-
zentration, genaues Hinschmecken, ein breites Dif-
ferenzierungsvermögen und ein Quäntchen Instinkt 
für Klasse und Qualität. Die schwierigsten Proben: 
Süßweine wegen der Süße, die satt macht und egalisie-
rend wirken kann. Und Champagner, dessen Perlung 
von der Sensorik ablenken kann. Für die Degustanten 
der Champagner-Probe des englischen Sammlers Pe-
ter Crawford in der »Dorfstube« war die Verkostung 
der bis zu 15 Jahre alten Schaumweine also eine echte 

Herausforderung. Crawford hat trotz seiner erst 28 Jah-
re immense Erfahrung mit dem König der Weine, von 
dem er in seinem Keller an die 4000 Flaschen in allen 
Formaten lagert, bis zur Nebukadnezar, eine Abfüllung 
von 15 Litern. Kenntnisreich, humorvoll und beschei-
den führte er durch die Probe, die auch den anwesen-
den ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet Neues 
zu verkosten gab. Bareiss-Gästen sind sie womöglich 
nicht unbekannt. Im Bild: Bareiss-Sommelier Teoman 
Mezda, links von Crawford (der mit dem Struwwelkopf 
in der Mitte), rechts neben ihm Victor Diel, dessen el-
terliches Weingut langjähriger Partner des Mitteltaler 
und Düsseldorfer Weinkellers ist. Der Hausherr ist 
auch im Bild, links, ganz außen.

EAT AT HOME
Christian Bareiss spricht den erlösenden Satz, der al-
len hilft, die daheim zwar eine tolle Küche, die auch 
gern Gäste in den eigenen vier Wänden, die aber kei-
nen »grünen Daumen« fürs Kochen haben: »Man muss 
kein Koch sein, um zu kochen.« Dafür gibt es das Cate-
ring der »Dorfstube«, die, welches Gericht auch immer 
gewünscht wird/alle Gerichte der »Dorfstube«-Karte, 
nach Hause bringt in teilfertiger Lieferung, dazu ei-
nen präzisen Fahrplan für ein bequemes »finishing« 
der Speisen. Ein Klassiker: das Gänse-»Taxi« in der 
Vorweihnachtszeit. Gans, Knödel, Rotkraut, Maronen, 
Sauce, alles ist bestens vorbereitet. Die Verpackung 
ist bequem zu entsorgen, die Regieanweisung für  

Aufwärmen und Anrichten leicht verständlich. Und 
nun kann der Gastgeber ein stolzer Gastgeber sein. Er 
hat die Wahl, die »Dorfstube« als Garanten für Qualität 
auszuweisen. Oder auch sich selber, der zuletzt enorme 
Fortschritte am Herd gemacht hat. Beides ist aller Eh-
ren wert.

ES LÄUFT UND LÄUFT UND LÄUFT
Es sind die »Renner« auf der Speisekarte der »Dorfstu-
be«: die Produkte vom Forellenhof Buhlbach und das 
Wild aus eigener Jagd, das es, die Schonzeit ausgenom-
men, während des ganzen Jahres gibt. »Die Gäste fahren 
darauf ab«, staunt Christian Bareiss. Und staunt auch 
wieder nicht, denn der Grund für die starke Nachfrage 
ist klar: Es ist zum einen die garantierte Herkunft der 
Produkte, die dem Gast die Sicherheit der gebotenen 
Qualität gibt. Es ist zum anderen der Gütestempel der 
Authentizität. Und schließlich: Man schmeckt, dass 
Könner in der Küche stehen. Ob Kurzgebratenes vom 
Maibock oder ein geschmortes Rehragout, dazu Pilze, 
Rotkraut und handgeschabte Spätzle: »Es zieht bei den 
Gästen und läuft und läuft«, sagt der Wirt vom Belsen-
platz, der das als großes Kompliment für sich und sein 
Team verbuchen kann. »Wild, Herr Bareiss«, hört er von 
vielen Gästen, »essen wir nirgendwo, außer bei Ihnen.«

»Die Türe geht auf, man tritt ein und macht einen Kurzurlaub – mitten in der Großstadt. In der Dorfstube 
Düsseldorf geht es uns um Zusammensein, Gemütlichkeit, um gutes Essen und das Gefühl, umsorgt zu wer-
den. Wir legen Wert darauf, unverkennbar zu sein – auch in der Küche. Wir glauben, dass in der Einfachheit 
die Grundlage für das Große liegt! Gute heimische Produkte, solides Handwerk und ein wenig Raffinement 
machen oftmals schon ein tolles Gericht aus: Eine Rinderroulade, wie man sie bei Großmutter bekam, Schwä-
bische Maultäschle mit Zwiebelschmelze oder eine heiß geräucherte Forelle aus der eigenen Schwarzwälder 
Buhlbach-Zucht mit einer Apfel-Lauch-Vinaigrette ...

Wir sind die gute Stube Düsseldorfs – eine Oase, in der sich Familie und Freunde, aber auch gestresste Ge-
schäftsleute und Reisende zusammen an den Tisch setzen, um ein gut gekochtes Essen genießen zu können.«

Eine gut gekochte Küche,  
gemütliches Zusammensein

Christian Bareiss und sein Team  
über ihre »Dorfstube« in Düsseldorf
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