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Das Interview.

Das Gespräch mit den Juniorchefs ist sozusagen ein 
»Klassiker« im Bareiss-Journal. In diesem Jahr ist es  
der Aufmacher, quasi als Vorwort oder Vorwörter zu  
den Themen. Die klassische Frage zu Beginn: 

Wie geht’s der Familie?

Britta Bareiss: Gut geht’s. Hanna ist ein stolzes Kinder- 
gartenkind. Heidi brabbelt gern und viel und weiß ge-
nau, was sie will …
Hannes Bareiss: … beide haben eine hohe Lernkurve …
B. B.: … und beide hängen unglaublich aneinander. Ohne 
einander können sie nicht.
H. B.: Für beide ist es natürlich hochspannend, dass sie 
jetzt auch einen Cousin haben: Mein Bruder Christian und 
seine Frau Stephanie sind im Oktober stolze Eltern eines 
kleinen Benedict geworden, worüber wir uns alle riesig 
freuen. 
B. B.: Mein Schwiegervater ist jetzt also dreifacher Opa. 
Sie können sich vorstellen, wie es ihm geht: Familienglück 
ohne Ende.

Ohne das Glück unterbrechen zu wollen, steigen 
wir ein in unsere Themen: Der neue Küchen- 
bau besteht aus mehr als »nur« 2 Küchen …

H. B.: Das ist absolut richtig. Der Neubau ist ein riesiger 
Quanten- und auch Qualitätssprung für den kompletten 
Produktions-, Logistik- und vor allem Mitarbeiterbe-
reich. Die Mitarbeiter haben moderne, top-zeitgemäße 
und innovative Arbeitsplätze, wo es Spaß macht zu 
arbeiten. Ich meine keine »Spaßkultur«. Sondern die 

Arbeitsbedingungen sind viel leichter, transparenter 
und kommunikativer geworden. Die Abläufe, etwas 
verkürzt gesprochen, gehen Hand in Hand. Das ist eine 
enorme Erleichterung.
B. B.: Klar, das ist alles »backstage«, die Gäste sehen 
davon nichts, außer bei den Küchenführungen, die wir 
regelmäßig machen. Aber es ist natürlich gut für den 
Gast, dass die Mitarbeiter gut arbeiten können. Und 
obwohl es sich ja um »funktionale« Räume handelt, sie 
sind richtig schön geworden. Unser Casino ist das beste 
Beispiel. Es sieht nicht aus wie ein Casino, sondern ist 
ein richtiges Restaurant. Im Neubau haben wir alles so 
gemacht, dass es für die Bareissianer hinter den Kulis-
sen genauso schön ist wie für die Gäste davor.

Was tut sich 2020 auf dem Forellenhof ?

H. B.: Wir modernisieren die übernommene, noch aus 
den 70ern stammende Aquakultur, also die Fischzucht 
des Forellenhofs, sowohl bedarfs- wie tiergerecht. Die 
Jahre 2018/19 waren hauptsächlich der Etablierung 
der Gastronomie gewidmet, die nach wie vor hoch er-
folgreich ist. Mit der Modernisierung der Aquakultur 
wollen wir unseren Beitrag leisten zum Ressourcen-
respekt, Stichwort: der Quellwasserkreislauf in der 

naturnah gestalteten neuen Anlage; eine Folge davon 
wird auch sein, den Bedarf der Region an Süßwasser-
fischen mit zu decken. Was wiederum ein Beitrag zur 
Nachhaltigkeit ist, dem Weltmeerfang an Edelfischen 
eine standortmögliche und -gemäße Alternative gegen-
überzustellen.
B. B.: Wir überschätzen unser Engagement dabei nicht, 
wir retten keine Welt. Das wollen und können wir auch 
nicht. Aber auch mit nur einer Initiative kann man 
im Kleinen etwas ausgleichen, was im Großen viel-
leicht nicht gut gemacht wird. Die Gäste können sich 
selbst einen Eindruck davon verschaffen, wenn sie den  
Forellenhof besichtigen, wozu wir ja ganz ausdrücklich 
einladen.

Der Forellenhof ist mit dem Morlokhof und der 
Wanderhütte Sattelei eines Ihrer drei Outlets. 
Welche Rolle spielen diese?

B. B.: Für unsere Gäste sind alle drei fester Bestandteil 
in ihrem Ferien«programm«, was ja in dem Sinne kein 
»Programm« ist, sondern eine ganz individuelle Ange-
legenheit. Aber auf der Wanderhütte einzukehren oder 
im Forellenhof, das gehört für viele zum Bareiss-Ur-
laub. Auch beim traditionellen Morlokhofabend don-
nerstags, der tatsächlich ein kleines Programm hat, vor 
dem Morlokhofmenü oder währenddessen. Aber die-
ses kleine Programm wechselt immer wieder, weshalb 
das ganz unterschiedlich unterhaltende und natürlich 
immer auch genussreiche Abende sind. Wie Dienstag-
nachmittag die »Nostalgische Kaffeetafel«.
H. B.: Nicht zu vergessen: Auch unsere Mitarbeiter 
kehren gern dort privat ein. Sie wissen also, wovon  
sie schwärmen, wenn sie mit ihren Gästen darüber 
sprechen.

BRITTA UND HANNES BAREISS ÜBER DEN ARBEITSPLATZ BAREISS, ACHTSAMKEIT  
UND DAS VERHÄLTNIS VON TRADITION UND FORTSCHRITT.
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Das Journal thematisiert Schlagworte, die  
in der Luft liegen, Nachhaltigkeit und  
Achtsamkeit. Wie hält es das Bareiss damit?

B. B.: »In der Luft liegen« klingt mir ein bisschen un-
verbindlich. Beides ist doch elementar wichtig für un-
ser Zusammenleben. Es geht ja nicht nur darum, keine 
Plastiktüten mehr in Umlauf zu bringen, so wichtig 
das ist.
H. B.: Ich gebe meiner Frau recht. Es geht um beides. 
Im Bareiss gibt es kein Plastikbesteck. Unsere Mitar-
beiter gebrauchen Mehrwegbecher. Seit Jahren haben 
wir ein eigenes BHKW. Wir züchten Forellen, haben 
Bienenstöcke, Streuobstwiesen und, und, und. Auf den 
Außenwegen des Hotels werden Sie keine Zigaretten-
kippen finden. Aber Nachhaltigkeit und Achtsamkeit 
ist ja nicht nur, eng geredet, Müllvermeidung oder 
die Umsicht, kein Wegwerfzeitgenosse zu sein. Acht-
samkeit und Nachhaltigkeit sind unbedingt positiv 
und kreativ besetzt. Der sensible und liebenswerte 
Umgang mit den Gästen gehört dazu ebenso wie die 
Fürsorge unseren Auszubildenden gegenüber, die nun 
wirklich unsere Schutzbefohlenen sind, die uns einen 
wichtigen Abschnitt ihres Lebens anvertrauen.

Sie liefern ein Stichwort: Der »Schatz des  
Hauses«, um einen Lieblingsausdruck des  
Seniorchefs zu variieren, sind seine Mitarbeiter. 
Ihnen gehören im Journal die meisten Seiten.  
Bemerkenswerterweise nicht den Gästen.  
Warum?

H. B.: Ohne Gäste gibt es kein Bareiss. Das Bareiss 
wäre total überflüssig. Das Bareiss gibt es nur und 
exklusiv und ausschließlich wegen seiner Gäste und 
für seine Gäste. Und das kann es nur geben mit seinen  
Bareissianern. Und Bareissianer ist, wer sein Fach 
lernt, gelernt hat und es beherrscht. Und wer ein Herz 
für die Bareiss-Gäste hat.
B. B.: Woraus folgt, jede Seite dieses Journals gehört 
mit der größten Freude und Überzeugung und Dank-
barkeit unseren Gästen und unseren Mitarbeitern. 

Bitte nicht jetzt schon das Schlusswort. Golf- 
Woche, Jubilarwochen, Bareiss-Classics,  
das sind für die Gäste eine Art »Wir-Gefühl«- 
Wochen. Wie erklären Sie sich die Beliebtheit?

B. B.: Man muss, glaube ich, unterscheiden. Die Bareiss- 
Classics und auch die Golf-Woche definieren das 
»Wir« eher übers Thema. Da kommen die »Aficio-
nados«, wenn man so will, zusammen, die Oldtimer 
lieben oder gern golfen. Die Wanderwochen und 
mehr noch die Jubilarwochen sind eher familiär tem-
periert und statt übers Hobby eher über eine gleiche  
Gesinnung oder Einstellung definiert.
H. B.: Das ist nicht ganz leicht auf einen Punkt zu brin-
gen. Denn im Grunde erleben wir, die Familie, unse-
re Gäste noch individueller und persönlicher, als es 
bei den Honneurs der Fall ist. Viele Gäste erzählen 
von sich und ihrer Familie, von ihrem früheren oder 
noch aktiven Berufsleben. Wir erfahren von den Hob-
bys, von anderem Persönlichen, man kommt sich ein-
fach näher, ohne dabei aufdringlich oder indiskret zu 
sein. Eine schon vorhandene Sympathie und Verbun-
denheit wird stärker. Und die, glaube ich, macht das 
Wir-Gefühl.

Hannes Bareiss, Sie hatten 2019 Ihr 10-Jähriges. 
Wie hat sich das Haus, wie haben sich die Gäste, 
wie die Mitarbeiter entwickelt oder verändert. 
Wie möglicherweise Sie selbst?

H. B.: Die Gäste sind anspruchsvoller geworden und 
dankbarer dafür, im Bareiss eine Aufmerksamkeit und 
Zuwendung zu erleben, wie sie, leider, immer selte-
ner wird. Die Mitarbeiter machen das Bareiss mit ei-
ner Professionalität, Identifikation und Herzlichkeit, 
von der ich mir vor 10 Jahren gewünscht habe, dass 
es auch in 10 Jahren, also heute, noch so ist. Womög-
lich sind alle Drei noch intensiver geworden. Und ich 
selber: Meine Frau und ich waren, wenn das möglich 
ist, nie lieber Gastgeber als jetzt. Das liegt auch daran, 
dass Kai Schmalzried als Familienmitglied die Beglei-
tung unserer Gäste in der gewinnendsten und sympa-
thischsten Weise bereichert. Und dass unser Hotel-
manager Tobias Bruckner mich von vielen operativen 
Belangen entlastet.

Frage an Sie beide: Sie beide haben Ihre  
Ausbildung seinerzeit im FHG-Modell gemacht.  
Der Vorstand hat Sie, Hannes Bareiss, als  
beratendes Vorstandsmitglied berufen. Welche 
Rolle spielt diese Ausbildung im Bareiss?

B. B.: Der FHG hat eine eigene Seite im Journal. Deswe-
gen ist mir jetzt nur wichtig zu sagen, dass wir im Ba-
reiss keinen Unterschied machen in der betrieblichen 
Ausbildung. Alle Azubis aller Ausbildungsberufe 
bekommen ausnahmslos dieselbe Ausbildungsbreite 
und -tiefe. Wir machen da keine »Klassen«-Unterschie-
de. Die baden-württembergischen Berufsschulen ge-
hören in Deutschland zu den besten für unseren Be-
ruf. Es ist daher kein Zufall, dass die Bareiss-Azubis 
immer mit zu den besten Absolventen gehören, ob mit 
oder ohne FHG.
H. B.: Zugleich hat der FHG etwas Spezielles, wovon 
an anderer Stelle berichtet wird. Was mein Mitwirken 
im FHG-Vorstand angeht, so habe ich den Antrag in 
dem Verantwortungs- oder Fortsetzungsbewusstsein 
angenommen, dass mein Vater diese Nachwuchsförde-
rung vor über 30 Jahren gegründet hat.

Eine letzte Frage: Es ändert sich viel in der  
Welt und es ändert sich schnell. Wie steht es  
mit Tradition und Fortschritt im Bareiss?

H. B.: Das ist schon richtig. In »meinen« 10 Bareiss-Jah-
ren hat sich viel geändert. Und manchmal wünschte 
ich mir etwas mehr Langsamkeit, weil immer schon 
das Neue und Nächste drängt, was ja auch gut ist. Still-
stand ist Rückschritt. Trotzdem, beides schließt sich ja 
nicht aus. Fortschritt: so viel, wie Mitarbeiter und Gäs-
te brauchen und auch »vertragen«, Fortschritt muss 
man ja auch aushalten können. Und so viel Tradition, 
dass sie den Fortschritt nicht aufhält.
B. B.: Tradition ist nicht altbacken, Fortschritt keine 
Bilderstürmerei. Die junge Generation hat das Bareiss 
nicht auf den Kopf gestellt: Ich sehe immer in strahlende 
Gesichter, wenn ich am Samstagabend bei den Hon-
neurs eine Rose überreiche  – eine Tradition von bald 
60 Jahren! Und die Mitarbeiter können statt Firmen-
wagen ein E-Bike leasen. Das gab’s vor 60 Jahren noch 
nicht. Wir brauchen uns nur selber anzuschauen: Wir 
tragen heute andere Kleidung als vor fünf Jahren, sind 
aber dieselben geblieben. Im Bareiss hat es schon 1951 
lecker geschmeckt. Das tut’s 2020 immer noch.
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»Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose.« Das ist ein berühm-
ter Satz der Schriftstellerin Gertrude Stein. Man kann ihn 
verstehen im Sinne einer Identitätsversicherung: Eine 
Sache ist, was sie ist. Klingt ziemlich banal. Wird aber et-
was komplexer und komplizierter, wenn man das Gegen-
teil sagt. Zum Beispiel:

Die neue Küche im Bareiss, von der wir im letzten Journal 
viel erzählt haben, ist nicht die neue Küche. Oder richtiger: 
Die neue Küche im Bareiss ist nicht nur die neue Küche. 

Der im letzten Jahr entstandene dreigeschossige Neubau, 
der unter vielem anderen die neue Produktions- und die 
neue Fertigungsküche beherbergt, ist ein enormer Quan-
ten- und Qualitätssprung der kompletten »Backstage«- 
Situation  – von der Haustechnik bis zu den Sozialräumen  –, 
der allen 300  Mitarbeitern zugutekommt. Britta und  
Hannes Bareiss haben es im Interview für dieses Journal 
gesagt: Die Mitarbeiter bekommen moderne, innovative 

Arbeitsplätze, wo es eine Freude macht zu arbeiten. Die 
Arbeitsbedingungen sind transparenter und kommu-
nikativer geworden. Die eng verzahnten operativen Ab-
läufe gehen Hand in Hand, eine enorme Erleichterung. 
Ziel war es erklärtermaßen, alles so zu machen, dass es 
für die Bareissianer und für das, was sie kompetent und 
engagiert tun und leisten, hinter den Kulissen genauso 
attraktiv und auch so schön ist wie für die Gäste davor. 

Was nicht heißt, es würde nun in der Hängematte gewa-
schen oder auf der Hollywoodschaukel das Silber gewie-
nert. Was heißt es dann?

Das Bareiss hat 300 Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hat 
sein eigenes Postfach, hat seinen Schrank für den persön-
lichen Bedarf. Die sanitären Anlagen stehen an Komfort 
und Ästhetik denen im Gästebereich nicht nach. Von den 
Aufenthaltsräumen der Bareissianer würde man eher sa-
gen, sie geraten in die atmosphärische Nähe einer Lounge. 

Die Raucher werden also in keine Ecke geschoben, son-
dern haben, wie die Gäste, ihre »Smokers Lounge«. 
Und vom Casino hat Britta Bareiss schon gesagt, dass es 
ein richtiges Restaurant für die Mitarbeiter ist.

Dem Service und überhaupt allen Mitarbeitern macht ein 
neuer Besprechungsraum die Kommunikation am Ort al-
len Geschehens leichter. Den Hausdamen steht ein eigenes 
Office zur Verfügung, die Logistik zur Versorgung einiger 
Tonnen Wäsche in der Woche ist erheblich »handlicher« 
geworden. Alle Lager sind mit dem Fahrstuhl erreichbar, 
die Wege dorthin befahrbar. Die Trennung von Produk-
tions- und Fertigungsküche entstresst die entsprechenden 
Arbeitsabläufe erheblich und optimiert  – von der lärm-
freien Warenannahme (heute in einer nahezu geschlos-
senen Halle) bis zur zeitnahen Produktverarbeitung  – die 
maximal nachhaltig orientierten Handlungsprozesse. Da-
von wiederum profitiert die Mise en place für die frische 
À-la-minute-Qualität der Gerichte.

EIN BLICK HINTER DIE 
BAREISS-KULISSEN

WAS ES MIT DEM NEUBAU ALLES AUF SICH HAT
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Insert: GENUSS-
KLASSIKER

Die Bilder auf diesen Seiten haben wir in der neuen Kü-
che aufgenommen, obwohl, siehe oben, die neue Küche 
nicht nur die neue Küche ist. Aber eine Küche gibt nun 
mal die dankbarsten Motive für den Photographen ab.

Sie sehen hier in viele strahlende Gesichter. Und Sie se-
hen Hände, die sich sehr fleißig und professionell rühren. 
Ganz wortwörtlich: Sie rühren eine Sauce, ein Gemüse, 
was auch immer, auf dass es Ihnen so schmeckt, dass Sie 
schmecken: Liebe geht tatsächlich durch den Magen.

Dass es auch mit Liebe zu tun hat, wie man die Betten 
macht, das Bad reinigt, die Geranien auf dem Balkon 
gießt, ein frisches Pils zapft, ein Ferienprogramm zu-
sammenstellt, dass es mit Liebe zu tun hat, wie man den 
Tisch deckt, eine Reservierung bestätigt oder dem Gast 
das Funktionieren der Zimmerbeleuchtung erklärt, dass 
es Liebe ist, wie man den Gast bedient, ihn durch seinen  
Urlaubstag begleitet  – was darin bestehen kann, ihn 

»Was habe ich von alledem?«, fragt der Gast.

Im Profi-Haushalt ist es das gleiche wie im privaten 
Haushalt: Obwohl alles gut funktioniert und bestens or-
ganisiert ist, kommt man irgendwann auf den Gedanken, 
sich neu aufzustellen und anders zu organisieren. Weil 
es neue Möglichkeiten und Methoden gibt, den Haushalt 
noch komfortabler, praktischer und schneller zu führen. 
Von der Befüllung des Kühlschranks übers technologisch 
zeitgemäße Kochen bis hin zur Ordnung, wo Öl und Es-
sig stehen, wo die Spültücher hinkommen und wo das 
Besteck liegt. Auch vorher war alles in Ordnung. Und 
was man gekocht hat, hat super geschmeckt. Aber jetzt, 
wo alles neu ist, ist es noch mehr super, sieht besser aus 
und schmeckt so, als ob es noch besser schmeckt. Alles 
Riesenvorteile. Für die Mitarbeiter. Für den Gast.

absolut ungestört zu lassen  – und wie man sich im Kin-
derdörfle um die Kinder kümmert  – all das ist nicht re-
densartlich geworden, wie eben, dass Liebe durch den 
Magen geht. Es ist tatsächlich der Fall. Das Bareiss kann 
nur machen, wer eine Berufung zu seinem Beruf hat und 
der diesen Beruf kann. Und das Bareiss kann auch nur 
machen, wer die Gäste mag und gern hat. Im Bareiss ist 
jeder ein Profi, und jeder hat Herz. Ein großes. Mit Platz 
darin für alle Gäste.

Was hat das mit der neuen Küche zu tun, die mehr als nur 
eine neue Küche ist?

Der Neubau mit allem Drum und Dran lässt die Bareissi-
aner ihren Beruf noch besser und noch lieber machen. Es 
hat daher mit größtem Respekt, mit Wertschätzung und 
mit ganz viel Dankbarkeit zu tun, wenn die Familie ihren 
Mitarbeitern die besten Möglichkeiten dazu bietet. Nicht 
für sich. Fürs Team. Und für den Gast.

Schauen Sie unseren Küchenmeistern  
über die Schulter, erweitern Sie Ihr  

Genussrepertoire und profitieren Sie von 
Tipps und Tricks aus erster Hand:

19.04.–23.04.2020  
»SPARGEL, KRÄUTER UND JUNGES GEMÜSE«  

Frühlingsküche leicht gemacht 
mit Oliver Steffensky 

06.09.–10.09.2020 
»VON DER ZUCHT BIS ZUM GENUSS« 

Kreative Rezeptideen rund um die Forelle  
von Oliver Steffensky, mit Besuch der Fischzucht  

in Buhlbach

 22.03.–26.03. & 14.06.–18.06.2020 
EXKLUSIVE KÜCHENWORKSHOPS  

mit 3-Sternekoch Claus-Peter Lumpp  
und Pâtissier Stefan Leitner 
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Im Gespräch fallen, bei aller Individualität, viele ge-
meinsame Nenner auf, was nicht wundert, weil ein 
spezifischer »Spirit« des Bareiss die Mitarbeiter un-
tereinander nicht weniger verbindet als, auch hier bei 
aller Verschiedenheit, die Gäste.

Was entschieden sympathisch auffällt: ein gesundes 
Selbstbewusstsein. Das Duckmäuserische, das längst 
vergangenen Schüler- und Lehrlingsgenerationen  
eigen sein konnte oder auch, der Lehrherren wegen,  
eigen sein musste, ist jungen Leuten heute völlig 
fremd. Gott sei Dank, muss man sagen.

Nach ihren Stärken gefragt, sagt Hannah von sich: 
»Ich kann einen guten ersten Eindruck hinterlassen. 
Die Gäste merken schnell, Hannah versteht mich, 
kennt meine Wünsche. Ohne es darauf anzulegen, 
aber das verschafft einen Bonus; und dann kann pas-
sieren, was will, alles wird gut.« Bei ihrer Vornamens-
vetterin Hanna ist es die Fähigkeit, sich sehr schnell 
»in Situationen einfinden zu können. Ich stelle mög-
lichst schnell viele Fragen, um schnell in eine Sache 
reinzukommen. Da bin ich ehrgeizig. Ich möchte ja 
auch schnell weiterkommen.« Und Leonard: »Wenn 
ich was im Fokus habe, bin ich konsequent und ziehe 
es auch durch.« Was zu beweisen wäre: Nach der Real-
schule hat er sein Abi nachgeholt, nach der Lehre folgt 
der Betriebswirt, irgendwann übernimmt er den elter-
lichen Betrieb: »Dann bin ich da, wo ich sein wollte.«

Die drei haben Grund, selbstbewusst zu sein: Sie du-
cken auch vor der Arbeit nicht. Im Gegenteil. Alle 
drei blühen geradezu auf, wenn’s mal stressig wird.  
Hannah: »Wenn das Haus voll ist, man morgens um 
6 den Frühdienst beginnt, noch kein Gast da ist, das 
Frühstücksbuffet gerichtet wird, alles ruhig ist, weiß 
man: Das ist die ›Ruhe vor dem Sturm‹. Ein paar 
Stunden später ist jeder Platz besetzt, du bist mitten 
im ›Sturm‹, weißt ganz genau, was du zu tun hast, 
dann gibt das unheimlich Sicherheit. Ich liebe das.«  
Leonard: »Ich mag die Sonntage auf dem Forellenhof. 
Wenn ich am Vorabend gute Mise en place gemacht 
habe, alle Produkte da sind, die wir brauchen, und 
du kriegst am nächsten Tag 20 Bons auf einmal, dann 

geht’s wie im Flow durch den ganzen Tag. Abends bist 
du froh, wenn die Chefs zufrieden sind, weil die Gäste 
zufrieden sind, und dann bin ich auch zufrieden.« 
Für Hanna war das letzte Poolfest das Erlebnis, das 
sie als entscheidende Bewährungsprobe empfunden 
hat: »Wir hatten einen Rahmen und Vorgaben natür-
lich. Aber die Chefs haben uns mit großem Vertrauen 
vieles sehr selbstständig machen lassen. Das hat mich 
bis jetzt am weitesten gebracht, was ich sonst nie hätte 
mitnehmen können.«

Die junge Frau sagt das wörtlich: »mitnehmen kön-
nen.« Sie sagt es auffallend oft. Danach gefragt, was sie 
für das Besondere am Bareiss hält, sagt sie: »Es ist hier 
sehr familiär, sehr persönlich, sehr anspruchsvoll. Je-
der holt das Beste aus sich heraus: fürs Team, für die 
Gäste, fürs Hotel. Damit geht’s am Tag los, wenn ich 
ins Dirndl schlüpfe und mich als Bareissianer fühlen 
darf.«

Das ist natürlich, indirekt ausgesprochen, ein Rie-
senkompliment an die Familie, mit der sich alle drei, 
unabhängig voneinander, im Unisono identifizieren. 
Leonard: »Unglaublich, wie die Familie bei 300 Mit-
arbeitern zu allen und mit jedem den Kontakt pflegt 
und dabei überhaupt nicht die ›Hausherren‹ abgibt.« 
Hannah: »Wir kommen in eine fleißige und freund- 
liche Atmosphäre. Man kann sich wie zu Hause füh-
len. Die Gäste tragen das mit. Es ist wie ein Bad in der 
Morgensonne.« Dies wörtlich.

Es kommt nicht von ungefähr. Was die Familie für ihre 
Mitarbeiter, speziell für die Azubis, tut, fragen wir. 
Nochmals Hannah: »Azubi-Sprecher, wie wir gleich 

drei haben, gibt’s nicht in jedem Haus. Wir sind Teil 
vom Bareiss, wir haben eine Stimme. Wir haben kei-
ne Angst, unsere Fachkräfte zu fragen, wenn wir Fra-
gen haben. Ich persönlich gehe gern in unser Fitness- 
Studio. Das Singen in unserem kleinen Bareiss-Chor 
und Orchester mit unserem Küchendirektor Oliver 
Steffensky macht mir Spaß. Und die BareissCard mit 
ihren Vergünstigungen in Geschäften hier im Ort und 
in lokalen und regionalen Freizeiteinrichtungen, die 
macht sich auch richtig ›bezahlt‹.«

Noch etwas verbindet die drei, der Hunger nach Ver-
antwortung. »Jeder bekommt die Chance, sich bewei-
sen zu können«, sagt Leonard. »Ich habe die jetzt auf 
dem Forellenhof. Da kann ich mich, wenn man so 
will, ›austoben‹. Ich finde, das ist für jeden wichtig: 
Jeder sollte sich beweisen können.« Ausgerechnet auf 
die Frage, was ihr am meisten Spaß macht, antwor-
tet Hanna: »Eine Aufgabe, Verantwortung und eine 
Verpflichtung zu haben. Dabei lernt man sich neu 
kennen.« Und, als ob sie sich abgesprochen hätten, 
im Wortlaut auch Hannah auf die Spaß-Frage: »Es ist 
schön, wenn man eine Station führt, Verantwortung 
für die Gäste haben zu dürfen. Es ist meine Aufgabe, 
dass sie sich wohl fühlen. Wenn das klappt, fühlt man 
sich selber wohl.«

Wohl fühlen sich die drei natürlich auch in ihrer Frei-
zeit. Sie gehen gern essen, joggen, spielen Tennis, ma-
chen Musik, so Hannah. Auch Leonard joggt, fährt Rad 
und ist im Wasser sportlich unterwegs. Und Hanna 
kann »herunterfahren«, wenn sie ihr Dirndl ablegt, 
in den Feierabend einsteigt, mit Familie und Freun-
den zusammen ist, mit ihnen kocht oder essen geht 
oder einen Filmabend macht. Der Empfehlung von  
Hermann Bareiss folgend: »Es gibt ein Leben außer-
halb des Bareiss.«

Das Schlusswort geben wir Hannah. Am Ende des 
Interviews gefragt, ob sie gern auf eine Frage geant-
wortet hätte, die aber ungestellt blieb, bittet sie, der 
Frager möge fragen, ob sie sich vorstellen könne, 
später mal wieder im Bareiss zu arbeiten. Der Frager 
fragt. Und bekommt zur Antwort: »Auf jeden Fall!« 

»Wie im Flow  
durch den Tag«

FÜR DIESES JOURNAL HABEN SICH DREI AUSZUBILDENDE IN IHRER FREIZEIT ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UM AUF FRAGEN ZU  
IHRER AUSBILDUNG, IHREM VERHÄLTNIS ZU DEN GÄSTEN UND ZU DEN CHEFS UND ZU SICH SELBST ZU ANTWORTEN.  

DAFÜR AN DIE DREI EIN HERZLICHES DANKESCHÖN! 

EHRGEIZIG, ENGAGIERT UND  
UNGLAUBLICH SYMPATHISCH:  

DIE BAREISS-AZUBIS

DEN FRAGEN STELLTEN SICH: ❶ Hannah Häfner aus Bad Dürrheim, 20, Restaurantfach im 2. Lehrjahr (FHG); ❷ Leonard Daute aus dem sauerländischen Iserlohn, 
21, Koch im 3. Lehrjahr (FHG), und ❸ Hanna Finkbeiner aus Mitteltal, 20, Kauffrau für Tourismus und Freizeit im 2. Lehrjahr.

❷ ❸❶
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V
om FHG war in den letzten Jahren im-
mer wieder mal die Rede im Journal.  
Und zwar in Zusammenhang mit un-
seren Auszubildenden. FHG: Förderer 
von Hotellerie und Gastronomie e. V., 

eine Initiative zur Förderung des gastronomischen 
Nachwuchses, 1989 von Hermann Bareiss zusammen 
mit »Urgesteinen« der baden-württembergischen 
Top-Hotellerie und Top-Gastronomie gegründet, im 
letzten Jahr 30 Jahre alt geworden und mit höchstem 
politischen Lob bedacht: »In keinem anderen Bundes- 
land hat sich bisher eine vergleichbare Aus- und 
Weiterbildungsinitiative der freien Wirtschaft in 
dieser Breite und Tiefe etablieren können.« So der 
baden-württembergische Minister der Justiz und 
für Europa Guido Wolf in seiner Jubiläumsrede im 
FHG-Gründungshaus Bareiss.

Zum FHG gehören die bundesweit führenden Spit-
zenbetriebe der Branche, vom Bülow-Palais in Dres-
den bis zum Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern, 
von Steinheuers Restaurant Zur Alten Post in Bad 
Neuenahr-Heppingen bis zum Landschloss Fasane-
rie in Zweibrücken, vom Fährhaus Sylt bis zu Franz  
Kellers Schwarzem Adler in Oberbergen. Es sind  
Hotels und Restaurants mit einer beispielhaften 
Dienstleistung und einer exzellenten Gastronomie. 
Auf diesem Niveau bekommt der Nachwuchs sein 
Fundament, auf dem er seinen künftigen Beruf auf-
bauen kann: auf Exzellenz im Fachlichen, geleitet vom 
Gedanken der Dienstleistung. Und das immer aktuell 
auf der Höhe dessen, was man zeitgerecht kennen und 
können muss. Für den Hotel- und Restaurantgast mit 
Anspruch ist das von brennendem Interesse. Wenn er 
sich auch künftig auf Spitzenleistung verlassen kön-
nen will, dann kann ihm nur daran gelegen sein, dass 
seine künftigen Gastgeber fachlich fit sind und das 
Herz auf dem rechten Fleck haben. Deswegen berich-
ten wir in diesem Journal davon.

Gute Azubis brauchen gute Ausbilder. Davon kann 
man im Bareiss ausgehen, die jährlichen Prüfungser-
gebnisse sprechen dafür: Bareiss-Auszubildende ge-
hören Jahr für Jahr zu den besten Absolventen. Das ist 
in anderen FHG-Häusern genauso. Dies so klar und 
auch mit Stolz zu sagen, ist keine Angeberei. Sondern 

es ist die Versicherung an den Gast, dass die Staffel 
erstklassiger Professionalität von Ausbildungsjahr zu 
Ausbildungsjahr und von Generation zu Generation 
verlässlich weitergegeben wird. Ziel des Wettlaufs: 
Wer macht den Gast am meisten glücklich? Das Er-
gebnis fällt natürlich anders aus als im Sport, wo nach 
Länge, Höhe und Zeit gemessen wird. In der Gastro-
nomie und Hotellerie gibt es nur einen Maßstab: die 
individuelle Zufriedenheit des Gastes.

Die Zufriedenheit des Gastes findet an Ort und Stel-
le statt, im Hotel, im Restaurant. Aber die fachlichen 
Voraussetzungen dafür liefert außer dem Betrieb auch 
die Berufsschule, wo dann doch in Noten gemessen 
wird: Wie gut und sehr gut hat’s einer drauf. Die Be-
rufsschulen in Baden-Württemberg gehören zu den 
besten in Deutschland, speziell die Landesberufs-
schule in Bad Überkingen hat einen Ruf wie Donner-
hall. Das hat mit der engagierten Schulleitung und 
dem hervorragenden Kollegium ebenso zu tun wie 
mit den Reformen und Initiativen des FHG, der die 
fachlichen Lehrinhalte vor 30 Jahren gründlich auf 
den Kopf gestellt, modernisiert und immer wieder in 
Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Partnern 
renoviert hat. Heraus kam dabei das FHG-Modell für 
Abiturienten, das eine kammergeprüfte Zusatzqualifi-
kation in Technologie, Rechtskunde, EDV und fachbe-
zogenem Fremdsprachenunterricht impliziert. Dieses 
Zusatzplus gibt es als vom FHG co-initiiertes Duales 
Berufskolleg für Hotellerie und Gastronomie, dem 

ersten in Deutschland, auch für Realschulabsolventen 
mit gleich drei offiziellen Abschlüssen, die Fachhoch-
schulreife inbegriffen.

So viel, was die Befähigung zu einer exzellenten Fach-
mannschaft angeht. Wie ist es nun damit, das Herz auf 
dem rechten Fleck zu haben? Entweder, es hat einer 
Herz oder er hat es nicht. Bei vielen jungen Leuten, 
wie es im Bareiss und im FHG zu erleben ist, leuchtet 
das Herz aus den Augen. Und bei einigen haben es die 
Chefs und Ausbilder vermocht, die Augen im Lauf der 
drei Lehrjahre zum Leuchten zu bringen. Im Bareiss ist 
es bei den Mitarbeiterfeiern, beim Azubi-Ausflug, bei 
der Weihnachtsfeier oder jeden Tag im Mitarbeiterre-
staurant zu erleben, beim FHG bei Schulbesuchen, bei 
der jährlichen Exkursion, bei der Verabschiedung: Wir 
haben es mit hellwachen, kritischen, begeisterungsfä-
higen, einsatzbereiten jungen Menschen zu tun, von 
denen viele ganz genau wissen, was sie für sich und für 
ihre Zukunft wollen. Das Überraschende dabei: Viele 
sprechen dabei im »Wir«. Weil sie es in der Gemein-
schaft praktiziert haben, dass Gastronomie nur im 
Team funktioniert. Und weil sie es auf der Schule er-
lebt haben, was Verantwortung, Fairness und Loyali-
tät für- und miteinander im Zusammenleben bedeutet.

Sagt da noch jemand, die Jugend von heute sei nicht 
mehr, was sie mal war? Ganz, ganz anders ist die Gol-
dene Jugend von heute: großartig, wunderbar, zum 
Umarmen!

— 30 JAHRE FHG — 
»IN KEINEM ANDEREN BUNDESLAND HAT SICH BISHER EINE VERGLEICHBARE AUS- UND WEITERBILDUNGSINITIATIVE DER FREIEN WIRTSCHAFT  

IN DIESER BREITE UND TIEFE ETABLIEREN KÖNNEN.« GUIDO WOLF, BADEN-WÜRTTEMBERGISCHER MINISTER DER JUSTIZ UND FÜR EUROPA

FHG-VORSITZENDER BERNHARD ZEPF,  
MINISTER GUIDO WOLF, HERMANN BAREISS
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»Schauen Sie sich das an: dieses Team, dieses Restau-
rant, in diesem Haus  – das ist doch alles nicht selbst-
verständlich«, sagt Claus-Peter Lumpp, Küchenchef 
im Restaurant Bareiss, noch nach über 35 Jahren, die er 
nun schon in diesem Haus nicht nur arbeitet, sondern 
wirkt. Nach innen wie nach außen.

Was er da sagt, sagt viel über ihn selber. Er ist ein 
Teamplayer. Er ist stolz auf den Rahmen, in dem 
über die Festspielbühne des Genießens geht, was er 
und Restaurantleiter Thomas Brandt und Sommelier  
Teoman Mezda mit ihren Teams an Können drauf ha-
ben. Er ist dankbar für die Möglichkeiten, die ihm die 
Familie seit Jahrzehnten zur Entfaltung für seine Best- 
und Höchstleistungen bietet. Und auch nach 35 Jahren 
hält er es nicht für selbstverständlich, das 3*-Restau-
rant Bareiss unter diesen Bedingungen zu gastronomi-
scher Weltgeltung gebracht zu haben.

Die Vokabel Weltgeltung wird ihm vermutlich nicht 
gefallen. Denn bei allem Selbstbewusstsein zu wissen, 
was er kann und wohin er es gebracht hat, ist Lumpp 
ein sehr zurückhaltender und bescheidener Mann: 
»Kochen ist keine Selbstverwirklichung. Es ist bei uns 
wie im ganzen Haus: Es dreht sich alles um den Gast. 
Und nur mit dem Service, wie wir ihn hier machen, ist 
das Restaurant Bareiss eine perfekte Einheit und wird 
für den Gast zum Erlebnis.«

Das mit der Weltgeltung können wir aber getrost ste-
hen lassen. Denn mit 3 Michelin-Sternen gehört ein 
Restaurant nun mal zur kulinarischen Champions 
League.

Was hat es auf sich mit Lumpps Wirken nach innen 
und nach außen?

Im Bareiss sind alle stolz, dass sie in einem Haus mit 
einem 3*-Restaurant arbeiten. Das spornt an, selber 
für 3* gut zu sein, egal, was man im Hotel zu verant-
worten hat. Immer gilt: Alles dreht sich um den Gast. 
Und beruflich wie herzlich sein Bestes zu geben, ist für 
den Gast gerade gut genug. Das ist die Wirkung nach  
innen.

Lumpps Wirken nach außen hat lange gebraucht, um 
in seiner Klasse, Güte und Bedeutung voll die Würdi-
gung zu erfahren, die heute als größter Respekt zum 
Ausdruck kommt, den er längst bei den Gästen ge-
nießt und in den letzten Jahren geradezu auffallend 
auch in den Medien erfährt: Die überlegene Meister-
schaft, mit der Lumpp eine kulinarische Klassik bie-
tet, wie sie auch im 21. Jahrhundert gültig ist, erfährt 
uneingeschränkte Bewunderung. Wie sehr zeitgemäß 
eine gastronomische und gastgeberische Tradition 
geschmeckt, genossen und erlebt werden kann, das 
findet in aller kulinarischen Welt den dankbarsten 
und anhaltendsten Beifall. Das ist die Wirkung nach 
außen. Klassik ist nicht museal. Klassik ist das Maß-
stäbliche. Nicht zur Anbetung und Verehrung. Son-
dern zur Erfüllung und Beglückung, wie sie durchaus 
auch anders, aber kaum besser möglich ist. Goethes 
Doktor Faust, spekulieren wir mal, stieße hier wo-
möglich an die Grenzen seiner Widerstandskraft. 
»Werd’ ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du 
bist so schön …«  – der Herr Doktor wäre bei Claus- 
Peter Lumpp wohl schwach geworden.

Bei allem Schwärmen, zu dem man bei Lumpps  
Küche Anlass hat, Claus-Peter Lumpp ist alles ande-
re als ein Schwarmgeist, sondern ein besonnener und 
nachdenklicher Kopf. Über eine zeitgemäße Präsenta-
tion seiner Klassik macht er sich Gedanken, wenn er 
die Produkte in verschiedener Garung im selben Ge-
richt auf zwei Tellern servieren lässt, sagen wir, po-
chiert und gebraten. Wobei er entschieden kein Freund 
von Vakuumgaren ist: »Warum soll ich ein Produkt 
in ungesundes Plastik stecken, garen, entpacken und 
dann essen?« Lumpp hält das für wenig nachhal-
tig. Was ihn auch beim privaten Einkauf beschäftigt: 
»Im Supermarkt greifen wir alle nach dem hintersten 
Glas Joghurt mit der längsten Mindesthaltbarkeit. Der  
Joghurt vorn in der Reihe bleibt stehen, wird alt und 
älter und verfällt.«

Lumpp sagt das aus Verantwortung. Nicht um zu mora-
lisieren. Nichts liegt ihm ferner. Einer, der wie Lumpp 
kocht, will nicht belehren. Er will beglücken. »Es geht 
in meiner Küche nur um eines: um den Geschmack, um 
den vollen Geschmack, um den Geschmackspunkt: Jeder 
Happen, jeder Bissen soll die volle Befriedigung sein. 
Für den Gaumen. Und für die Seele.«

Auf der Klaviatur der Geschmacksnuancen spielt 
Lumpp handwerklich virtuos und sinnlich. Das Forte 
und Fortissimo der Aromen beherrscht er wie das  
Piano und Pianissimo des Feinen und Filigranen. Das 
Forte wird nicht gedonnert, das Piano nicht gesäuselt. 
Immer hat, was Lumpp kocht, einen unverwechsel- 
baren Klang. Und Nachklang. Fülle des Wohllauts. Ein 
Fest für den Gast.

ZU GAST BEI CLAUS-PETER LUMPP

  
FÜLLE DES Wohllauts

ERLEBEN SIE DIE  

KULINARISCHE KLASSIK  

VON CLAUS-PETER LUMPP  

IM RAHMEN UNSERES  

»GOURMET-SPECIALS«  

ODER UNSERER  

»GASTRONOMISCHEN  

TRILOGIE«.
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Was beschäftigt  
     Hermann Bareiss?

I n den letzten Jahren zieht es sich wie ein roter Faden durch die Gespräche bei 
den Honneurs, bei den Jubilarwochen für unsere Stammgäste, aber auch bei 
Gästen, die zum ersten Mal kommen, die immer wieder sagen:  

›Herr Bareiss, Sie haben eine tolle Wellnesslandschaft, eine Spitzen-Gastronomie, 
wunderschöne Zimmer  – aber das Beste am Bareiss sind Ihre Mitarbeiter.‹

Ein größeres Kompliment kann man uns nicht machen. Ich gebe es an dieser Stelle 
an die weiter, denen es gilt: unseren Mitarbeitern.

Unsere Mitarbeiter, unsere »Bareissianer«, wie sie sich voller Stolz selber nennen, 
zeichnet zweierlei aus: Es sind exzellente Profis oder sind, wenn sie ihre Ausbildung 
bei uns machen, auf dem besten Wege dorthin. Und sie sind, bei aller beruflichen 
Exzellenz, keine Höchstleistungsartisten, die mit ihrer Perfektion Eindruck von 
und für sich selber machen wollen. Sondern sie begegnen unseren Gästen von 
Mensch zu Mensch: natürlich und liebenswürdig, von keinem anderen Wunsch 
beseelt als dem, dass sich alle wohlfühlen im Bareiss, die Gäste ebenso wie ihre 
Kollegen.

Wohlgefühl kann nur vermitteln und glücklich kann nur machen, wer selber 
glücklich ist und sich wohlfühlt. Deswegen ist es seit vielen Jahren unsere Leitidee, 
sowohl die meines Sohnes Hannes Bareiss und seiner Frau Britta, als auch die  
meine, dass es sowohl für den Gast als auch für die Mitarbeiter keine Alternative 
zum Bareiss geben kann.

Das ist möglicherweise missverständlich in dem Sinne, als hielte sich das Bareiss 
für den Nabel der Hotelwelt. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir alle kennen  
schöne und schönste Häuser auf der ganzen Welt und wunderbare Teams, die  
uns den Himmel auf Erden holen.

Aber wenn ein Gast im Bareiss ist und wenn ein Mitarbeiter im Bareiss »anheuert«, 
dann sollen sich beide in dieser Bareiss-Situation so fühlen, dass es der berühmte 
Augenblick ist, von dem man wünscht, er möge verweilen, weil er so gut und schön 
und richtig ist. Es ist noch an anderer Stelle in diesem Journal davon die Rede.

Die Bareissianer sind es, die das Bareiss zum Bareiss machen. Wir, die Familie, 
machen unseren Gästen nicht das Bett, kochen nicht den Kaffee fürs Frühstück, 
putzen nicht das Bad und mähen nicht den Rasen. Das machen unsere Mitarbeiter. 
Und sie machen es, bewunderns- und dankenswerterweise, ganz im Sinn der Fami-
lie: mit maximaler Professionalität, dass es besser nicht sein kann. 

Unsere Mitarbeiter geben alles und sie geben ihr Bestes. Und deswegen geben wir 
umgekehrt alles und unser Bestes: Damit sich die Mitarbeiter sicher und souverän 
fühlen in dem, was sie beruflich tun. Und damit sie sich menschlich an- und aufge-
nommen wissen. Nicht nur unsere Auszubildenden sind unsere Schutzbefohlenen, 
obwohl sie es in einer besonderen Weise sind. Sondern jeder ist es, der dem Haus 
und der Familie seine Arbeits- und seine Lebenszeit anvertraut.

Deswegen gibt es die Bareiss-Akademie, gibt es interne und externe Fort- und Wei-
terbildungen, gibt es Entwicklungs- und Karrieregespräche, die jedem Bareissianer 
dazu dienen, sein individuelles Talent und Können zu entfalten und erfolgreich zur 
Wirkung zu bringen. Auch dann, wenn er irgendwann das Haus verlässt, was vor 
allem natürlich beim Nachwuchs der Fall ist.

Die »Hardware« des Professionellen ist aber nur die eine Seite der Bareiss-Me-
daille. Die andere ist die der Herzensbildung. Das klingt furchtbar altmodisch, ist 
aber von größter Aktualität und Wichtigkeit. Man muss sich nur das Verhalten im 
großstädtischen Straßenverkehr ansehen, um zu wissen, was die Stunde geschlagen 
hat: Es regiert oft eine »Me first«-Mentalität, dass man sich nur wundern kann.

Vielleicht ist es auch deswegen, dass vielen Gästen das Bareiss vorkommt wie ein 
»Gefilde der Seligen«. Weil wir hier viel halten von Rücksicht, Entgegenkommen, 
Respekt, Liebenswürdigkeit und Warmherzigkeit, die Sie, unsere Gäste, uns ent-
gegenbringen, und die wir Ihnen, liebe Gäste, mit Freude zurückschenken. Denn 
auch Sie schenken uns schließlich das Wertvollste, worüber Sie verfügen: kostbare 
Lebenszeit, die Sie uns anvertrauen, um Ihnen daraus die Augenblicke zu machen, 
siehe oben, die für Sie so schön sind, dass Sie gern bei uns verweilen.

Die Bareissianer wissen das und wissen es zu schätzen. Die Bareissianer lieben 
ihre Gäste. Sonst würde es ihnen bei uns nicht so gut schmecken, sie würden sich 
nicht wie zu Hause fühlen und würden nicht sagen, das Beste am Bareiss seien seine 
Mitarbeiter. Sie sind mit dem Herzen dabei. Das merkt man, das spürt man. Unsere 
Mitarbeiter geben dem Haus seine Temperatur, sie sind seine Seele. Nicht anders als 
die Gäste. Wie schön!

»

«



10

»Der Familie Bareiss und ihren Mitarbeitern  
gratulieren wir zu dem gelungenen Gesamt- 

konzept: familiär geführtes Luxushotel mit außer-
gewöhnlich guter Gastronomie, anspruchsvollem 

Unterhaltungsprogramm, perfektem und stets  
herzlichem Servicepersonal.«  

PAAR, ERSTGÄSTE AUS DUISBURG

»Die Saunawelt hat mich begeistert.«
ALLEINREISENDE DAME, ERSTGAST AUS NIEDER-OLM

»Seit 1977 sind wir immer wieder gerne in 
Ihrem Haus. Vielen Dank für die liebevolle 

Aufmerksamkeit.« FAMILIE, LANGJÄHRIGE STAMMGÄSTE AUS 

FRANKFURT AM MAIN

»Wir lieben es, dass Ihr Hotel seinen 
Charme und seine Familienfreundlichkeit 

über die Jahre beibehalten hat.«  
STAMMGÄSTE AUS BELGIEN

»Ein fantastisches Haus, luxuriös, herzlich!« 
EHEPAAR, ERSTGÄSTE AUS ETTLINGEN

Lust auf Entspannung  
pur? Dann buchen Sie

unser Arrangement  
»WELLNESS

VON KOPF BIS FUSS«
mit 4 ausgewählten  

Verwöhnbehandlungen. 

FAMILIEN- 
ERLEBNISTAGE 
28.05.–14.06.2020 &  

27.09.–23.10.2020
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»Für uns ist das Bareiss das beste und 
freundlichste Hotel! Hervorzuheben sind 
die Besuche im Forellenhof und Morlok-
hof (Abend im Morlokhof und Wande-
rung mit Herrn Bareiss sowie Vortrag 

des Imkers).« EHEPAAR AUS MÜNSTER

»Es war wunderschön, in Ihrem Haus  
Weihnachten zu feiern.« EHEPAAR AUS DER SCHWEIZ

»Die personelle Kontinuität im Service schafft für  
uns auch Verbundenheit. Dass Ihr Haus in der
Familie fortgeführt wird, schafft Vertrauen und  

Sympathie.« FAMILIE AUS HILDEN

»Die Geste mit dem Geburtstagspäckle in  
der Kaminstube ist Ihnen gelungen.« 

 EHEPAAR AUS LIEDERBACH AM TAUNUS

 
WINTERWALD

29.11.2020–06.01.2021

CHRISTKINDL- 
MARKT

29.11.–24.12.2020

 
UNSERE  

MORLOKHOF- 
ABENDE

jeden Donnerstag

Special 
GEBURTSTAGS- 

PÄCKLE
26.01.–23.02.,  
01.03.–05.04.,  

14.06.–28.06. &  
01.11.–29.11.2020
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★ Luis

W er im Sommer im Bareiss anreist, kommt 
in einen Paradiesgarten. Bildschön. Im 
Winter ist er ein Wintermärchen. Traum-

haft. Man muss das Hotel noch gar nicht betreten ha-
ben, um sofort zu spüren, was dann mehr und mehr 
ins Auge fällt und ins Bewusstsein dringt: Hier kommt 
man in eine andere Welt. Hat man das Zufahrtstor 
passiert, ist man im Garten Eden.

Die malerisch schöne Gartenanlage des Bareiss ist 
eines seiner unmittelbar sichtbaren Profile. Das war 
schon immer so. Noch nicht ganz in der floralen Pracht 
und Herrlichkeit, wie bald 70 Jahre nach der Gründung 
des Hotels 1951. Aber schon damals, als Gründerin  
Hermine Bareiss die Vorstellung von einer kleinen 
Pension hatte, mit der sie sich selbstständig und unab-
hängig machen wollte – es wurde daraus das Kurhotel 

Mitteltal –, gehörte zu dieser Vorstellung der Traum ge-
ranienrot geschmückter Balkone. Sie leuchten, die ro-
ten Geranien, in der Saison bis auf den heutigen Tag auf 
ausnahmslos jedem Balkon jedes Zimmers im Hotel.

Alle Bareiss’, auch die junge dritte Generation mit 
Britta und Hannes Bareiss, haben einen »grünen  
Daumen«, ein Sensorium dafür, was dem Auge gefäl-
lig ist, und haben eine gestalterische Intuition, es in  
Szene zu setzen. Egal, ob es mit Beginn des Frühlings  
die wie verschwenderisch üppige Blumen- und Far-
benvielfalt der Anreisesituation ist – im Winter das 
verzaubernde Dekorum hunderter strahlender Lich-
ter in Bäumen und Büschen –, die Strandflora rund 
um den Naturbadeteich oder das im Lauf der Jahre 
enorm gewachsene Areal des Waldparks, alles ist 
filmreif, nur viel schöner: Denn das ist die wirkliche 
Urlaubswirklichkeit für den, der hier das verloren ge-
gangene Paradies wiederfindet.

Freilich hat auch dieses Paradies seinen Schöpfer. 
Oder sagen wir, dieses Paradies hat seine Wächter, die 
mit eigener Hand darüber wachen, dass alles während 
des ganzen Jahres so schön bleibt, was viele Gäste um-
gehend ihr Smartphone zücken lässt, um ihrer Fami-
lie und den Freunden per WhatsApp oder Instagram 
sogleich zu kommunizieren, dass man nicht auf die 
Malediven fahren muss, um in einer völlig anderen 
Realität abzutauchen.

Paradiesgarten &  
Wintermärchen

DAS BAREISS UND SEINE GÄRTNER
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Die Wächter des Bareiss-Paradieses sind seine Gärt-
ner. Ihr Chef ist Luis★, 2020 seit 25 Jahren im Haus, der 
die Entwicklung eines Vierteljahrhunderts Mittel- 
taler Garten Eden genau mitbekommen hat. Aus dem 
früheren Bungalow, von Hermine Bareiss ehedem als 
privates Refugium gedacht, das er nie wurde, sondern 
immer den Gästen zur Verfügung stand, aus diesem 
Bungalow war damals gerade das Landhaus mit sei-
nen Suiten geworden. Der Waldpark war noch klein. 
Eine Dachbepflanzung gab es noch nicht.

Wie ganz anders, wieviel größer und wieviel pracht-
voller auch ist das alles geworden. Luis und seine Kol-
legen verantworten heute alles Gärtnerische auf den 
Balkonen, den Flachdächern, am Naturbadeteich, der 
»Oase«, den Zufahrtsbereich, den Kräutergarten, das 
Kinderdörfle, den Waldpark, den Kinderspielplatz, 
die Hotelanfahrt von der Bareiss-Akademie an be-
ginnend, auf der Wanderhütte Sattelei, dem Morlok-
hof und Forellenhof. Ein Schrebergarten, was nichts  
gegen ihn sagt, hat andere Dimensionen.

So viel Paradies man mit all diesen Anlagen und Be-
reichen auch verbinden mag, es sind keine paradie-
sischen Heerscharen, die sich um all das kümmern. 
Die Gäste machen große Augen, wenn sie hören, dass 
es gerade mal vier Gärtner sind, die den Riesenrasen 
mähen, die 600 Kisten Geranien in der Saison auf den 
Balkonen setzen, über den Schnitt und die Auslese des 

Sommerflors von 3000 Blumen wachen, unter denen 
außer den Geranien noch Begonien die Stars sind, 
Eibe, Buchs, Koniferen und Rosen nicht zu vergessen; 
vier Gärtner, die im Sommer den Garten wässern und 
nach einem goldenen Bilderbuchherbst im Winter, mit 
den Pagen, den Schnee schaufeln, was alles in allem 
einen geschätzten Monat in Anspruch nimmt, machte 
man alles direkt nacheinander.

Die Gärtner, die kennerischen, fleißigen und umsichti-
gen Wächter und Hüter dieses Gartens Eden, bekom-
men dafür viel, viel Lob. Die Gäste sehen sie an ihrem 
Werk, sie sehen einen tollen Garten und sie machen 
Luis und seinen Mitstreitern  – alle kommen sie aus 
Portugal  – viele Komplimente. Und auch die Familie 
spart nicht mit Dank und Anerkennung für den nicht 
nur pflegerisch, sondern auch körperlich herausfor-
dernden Einsatz, den alle bringen. »Die Familie ist su-
per«, sagt Luis. »Jemanden wie den Seniorchef gibt’s 
nicht noch mal. Er sieht alles, wie alle arbeiten. Er 
nimmt unser Team wie eine Familie. Wir können Vor-
schläge machen. Aber umgekehrt ist es stärker.«

Das ist liebevoll gesprochen und gemeint und spielt, 
von wegen des Austauschs von Vorschlägen, auf etwas 
an, was das Bareiss von Anfang an geprägt hat: auf ein 
dankbares Geben und Nehmen, Nehmen und Geben, 
das von je das Verhältnis der Familie zu ihren Mitar-
beitern und umgekehrt bestimmt hat.

UNSERE NEUE BIENEN- UND  
SCHMETTERLINGSWIESE

Es ist noch nicht ganz klar, wie die Komposition ausfallen wird. 
Ob Krokusse mit Narzissen und Dahlien, Lavendel und Hor-

tensien. Oder Färberkamille und Wegwarte, die rundblättrige 
Glockenblume und Tüpfeljohanniskraut, der Dornige Hauhechel 
und die Wilde Möhre, der Natternhopf, das Feldmannstreu oder 

noch ganz andere Wildblumen. Jedenfalls bekommen Bienen und 
Schmetterlinge, die schon auf der Streuobstwiese vom Morlokhof 

und in den Bienenstöcken ein Zuhause haben, im Bareiss einen 
weiteren ureigenen Lieblingsplatz, nämlich eine Bienen- und 

Schmetterlingswiese im Waldpark, auf der sie Nahrung finden und 
sich wohlfühlen – und überleben können.
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Mehr Glück  
geht nicht

Nachhaltigkeit und Achtsamkeit im Bareiss

»Nachhaltigkeit und Achsamkeit«, 
sagt Hannes Bareiss, »sind bei uns 
nicht erst ein Thema, seit es im öf-
fentlichen Gespräch und bei den 

Medien die Bedeutung bekommen 
hat, die es immer schon verdient hat. 

Im Bareiss hat beides deswegen immer 
auch schon eine Rolle gespielt. Und das für 

alle Leistungsbereiche im Hotel. Nur ein paar 
Stichworte: Unser Engagement beim Hinterwälder 
Weiderind, unsere Bienenstöcke, die Streuobstwiesen, 
die Forellenzucht, die Sanierung des Morlokhofs, unser 
Engagement beim Baiersbronner Wanderhimmel, die 
Bareiss-Akademie, der FHG, das Blockheizkraftwerk 
natürlich, unsere Jubilarwochen und, und, und …«

Hannes Bareiss’ Stichworte zeigen, dass Nachhaltigkeit 
im Haus nicht, wenn man so will, »negativ« besetzt ist 
in Hinsicht auf die Reduktion oder Vermeidung von 
CO

²
-Ausstoß oder die Verbannung von Plastik, was 

selbstverständlich auch im Bareiss praktiziert wird. 
Sondern Denken und Handeln unterm Vorzeichen von 
Nachhaltigkeit folgen vor allem positiven und kreativen 
Ansätzen.

Wieder Hannes Bareiss: »Das beginnt ja schon bei unse-
ren Investitionen. Wie ist es mit deren Nutzungsdauer? 
Wie steht es um eine künftige Verwertbarkeit. Auch hier 
kann man ja von einem ›Generationenvertrag‹ sprechen: 
Welche Folgen, welchen Nutzen für eine kommende Ge-
neration hat das, was wir heute initiieren? Außerdem: 
Nachhaltigkeit hat nicht nur mit Umweltbewusstsein 
und -verantwortung zu tun, sondern hat auch den As-
pekt einer ökonomischen Verantwortlichkeit, die unse-
ren Gästen ebenso gilt wie unseren Mitarbeitern. Wich-
tig ist mir, das eine wie das andere, Nachhaltigkeit und 
Achtsamkeit, nicht ideologisch zu vereinseitigen oder 
zu vereinnahmen, sondern für alles offen zu sein.«

Dass für Bareiss auch Engagements wie Bareiss-Aka-
demie, FHG oder Jubilarwochen Ausdruck für nach-
haltiges und achtsames Überlegen und Agieren sind, 
leuchtet vielleicht nicht auf Anhieb ein. Aber denkt 
man darüber nach, kann man ihm folgen: 
Die Fortschreibung und Aktualisierung 
von professioneller Qualifikation und 
Kompetenz für die nächsten Genera-
tionen, um eine exzellente Dienst-
leistung für deren künftige Gäste 
sicherzustellen, kann zukunftsori-
entierter nicht sein. Zugleich stehen 
Initiativen wie Bareiss-Akademie 
und FHG für respektvolles Verhal-
ten gegenüber den Mitarbeitern, die es 
verdienen, in ihren Eignungen und Ta-
lenten individuell gefördert zu werden. Es hat 
in hohem Maße mit Achtsamkeit zu tun, zu erkennen 
und zu erspüren, welches Temperament, welcher Cha-
rakter, welches Naturell mit welchen Talenten einem 
gegenübersteht, um die Möglichkeiten und Mittel zu 
deren Entfaltung zur Verfügung zu stellen. »In erster 
Linie nicht zugunsten des Betriebs, sondern zum Besten 
für jeden einzelnen Mitarbeiter selber«, sagt Hermann  
Bareiss mit Nachdruck.

Was könnte man für nachhaltiger ansehen als Treue? 
Und was kann achtsamer sein, als diese Treue in Dank-
barkeit wahrzunehmen und zu würdigen?

Nichts anderes ist die Leitidee der Jubilarwochen, in de-
nen langjährige Gäste für ihre langjährige Verbunden-
heit mit dem Haus geehrt werden. In der kommunika-
tionstechnologischen Übergeschwindigkeit, mit der wir 
uns per Mausklick oder mit einem Fingerwisch übers 
Smartphone die ganze Welt und ihren ständigen Wandel 
und Wechsel auf ein paar Quadratzentimeter herunter- 
laden, ist es alles andere als selbstverständlich, dass 
Gäste immer wieder gern ins Bareiss kommen, um sich 
hier zu entspannen und zu genießen.
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Eventkalender 2020
Voller Vorfreude präsentieren wir Ihnen einen  

kleinen Auszug aus unseren Highlights des  
kommenden Jahres. 

Dieses Bareiss-Journal verschicken wir diesmal ohne Preisliste.  
Weil: Es gibt sie online auf unserer neuen Website.  
Außerdem: Die Umwelt dankt’s. Und zugleich: Es gibt die Preisliste  
auch im Druck. Wir schicken sie Ihnen auf Wunsch kostenfrei gern zu.  
Einfach unter https://www.bareiss.com/preisliste2020 registrieren,  
den QR-Code scannen oder beiliegende Postkarte verwenden.

09.02.–16.02.2020 
VALENTINS-SPECIAL 

19.02.2020  
HÜTTENZAUBER mit Familie Bareiss  

auf der Wanderhütte Sattelei

21.02.2020  
GROSSE FASCHINGSPARTY  

in der Villa Kunterbunt

22.03.–26.03.2020  
EXKLUSIVER KOCHWORKSHOP  

mit 3-Sterne-Koch Claus-Peter Lumpp

12.04.2020  
GROSSE OSTEREIERSUCHE  

im Waldpark 

01.05.2020  
TRADITIONELLE 1.-MAI- 

WANDERUNG mit Familie Bareiss

10.05.–13.05. & 07.06.–11.06.2020  
MUTTERTAGS-SPECIAL

24.05.–28.05.2020  
III. BAREISS CLASSICS FRÜHJAHR

01.06.2020  
HARUMA SATO (CELLO), der ARD- 
Preisträger im Bareiss-Patronatskonzert  

mit anschließendem Kulinarium

14.06.–18.06.2020  
EXKLUSIVER KOCHWORKSHOP  

mit 3-Sterne-Koch Claus-Peter Lumpp

19.06.2020  
EM-TALK mit Sportmoderator  

Michael Antwerpes

03.07.2020  
28. BAREISS GOLFCUP mit  

Hannes Bareiss und Abschlussabend  
auf dem Forellenhof Buhlbach

17.07.2020  
BAREISS POOLFEST  

rund um den Naturbadeteich

03.08.2020  
KOCHWORKSHOP »BBQ«

14.08.2020  
BAREISS-LICHTERFEST  

im Waldpark

02.09.–06.09.2020  
XVI. BAREISS CLASSICS

06.09.2020  
TAG DES OFFENEN DENKMALS  

auf dem Morlokhof

06.09.–10.09.2020  
KOCHKURS »FORELLE«,  

Oliver Steffensky, mit Besuch der  
Fischzucht in Buhlbach 

16.09.2020 
BAREISS-MODENSCHAU & 
SCHMUCKPRÄSENTATION

05.10.2020  
KOCHWORKSHOP  

»SOUS-VIDE« 

04.11.2020 
HÜTTENZAUBER mit Familie Bareiss  

auf der Wanderhütte Sattelei

11.11.2020  
MARTINSGANS-ESSEN in  

unseren Dorfstuben

29.11.2020 
ADVENTSKONZERT in der  

Christuskirche

29.11.–24.12.2020  
BAREISS-CHRISTKINDLMARKT 

in der Shopping-Passage

25.12.2020  
KINDERWEIHNACHT  

auf dem Morlokhof mit Krippenspiel  
und Fackelwanderung

29.11.2020–06.01.2021  
BAREISS-WINTERWALD  

auf der Hotelterrasse

Darüber hinaus findet jeden 2. Mittwoch  
im Monat ein THEMENABEND im Wechsel 

mit französischen, spanischen und italienischen 
Köstlichkeiten und passendem musikalischen 

Rahmenprogramm statt. 

Programmänderungen vorbehalten.

 
VIELE WEITERE TERMINE UND  

ANGEBOTE FINDEN SIE UNTER:  
WWW.BAREISS.COM

EINMALIG  2020

EINMALIG  2020

neu

neu

neu

neu

Mehr Glück  
geht nicht

JUBILAR- 
WOCHEN

für gäste ab  
10 aufenthalten: 

26.01.–02.02.,
19.04.–26.04. &

15.11.–22.11.2020

Sie tun das nicht nur, um alle Annehmlichkeiten und 
»Facilities« in Anspruch zu nehmen. Das natürlich 
auch. Aber es geht um mehr. Die junge Hannah, auszu-
bildende Restaurantfachfrau (vgl. S. 6), hat das Phäno-
men bei Gästen bemerkt, die zum ersten Mal kommen: 
»Die sind erst mal auf die Hardware fixiert: Was gibt es 
im Bareiss alles? Wo und wie erlebe ich die 5*-Superior 
der Hotelbewertung? Die erleben sie dann ja auch, fin-
den alles toll, stellen aber schnell fest, dass das Bareiss 
eigentlich noch was anderes ist. Dass es eine ganz beson-
dere Atmosphäre hat, die sie vom Alltag abhebt und in 
der sie als Gast selber was ganz Besonderes sind für uns  
Bareissianer. Sie merken, dass wir gern für sie da sind, 
uns gern um sie kümmern und dass es uns um mehr 
geht, als sie ›nur‹ professionell zu bedienen.«

Was Hannah da beschreibt, ist die Folge davon, »mit 
dem Herzen dabei zu sein.« Das haben sich als Motto 

nicht nur die Auszubildenden auf die Fahne ge-
schrieben. Es ist, was alle antreibt, das Bareiss 

zu machen. Es ist das Suchen und Finden in 
den Augen des Gastes und wenn man Um-
gang mit ihm hat: Welchen Wunsch kann 
ich ihm erfüllen? Was macht ihn zufrieden 
und glücklich? Achtsamkeit wird im Ba-

reiss nicht geschult, sie ist eine Haltung und 
Einstellung. Sie macht den glücklich, dem sie 

widerfährt, und den, der sie hat.

Das Bareiss hat sehr viel Glück mit seinen Mitarbei-
tern und sehr viel Glück mit seinen Gästen. Mehr geht 
nicht. Den einen wie den anderen sei Dank!
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Womit wir beim Thema sind. Wenn wir etwas feiern, soll 
es sich vom Üblichen, Normalen und Gewohnten abhe-
ben. Wir geben dem festlichen Anlass den Rahmen, die 
Umstände und die Gestaltung, die er verdient oder die 
wir besonders mögen. Oder es ist der Rahmen selber, der 
auslöst zu sagen: Hier können wir doch den nächsten Ge-
burtstag feiern oder das Unternehmensjubiläum, unsere 
Hochzeit, eine Kuratoriumssitzung oder Mitgliederver-
sammlung, das Abi, die Promotion oder ganz einfach 
unseren engsten Freundeskreis, der nun schon seit 25 
Jahren gemeinsam durch dick und dünn geht.

Alles das hat es in den Bareiss-Outlets  – Morlokhof, 
Wanderhütte Sattelei, Forellenhof Buhlbach  – schon 
gegeben, um, aus welchem Grund und Anlass auch im-
mer, das Glas aufeinander zu heben. Das Bemerkenswer-
te dabei: Es musste für den besonderen Tag der Hochzeit 
nicht unbedingt die besondere Atmosphäre des histori-
schen Morlokhofs sein, für den runden Geburtstag nicht 
die spezielle gastronomische Finesse des Forellenhofs 
und seiner Forellenzucht, für den Junggesellenabschied 
nicht die gemütliche Rustikalität der Wanderhütte.

Alle drei Outlets haben schon alles erlebt: Der Schwarz-
wälder Forellenhof die festliche Hochzeit mit wür-
dig-launigen Ansprachen, der geschichtsträchtige 
Morlokhof die geschäftliche Kuratoriumssitzung mit 
angeregtem Brainstorming über künftige Projekte, die 
zünftige Sattelei den stattlichen runden Geburtstag in 
kleinem Schwarzen und blauem Anzug mit den großen 
Bordelaiser Rothschilds, Mouton und Lafite.

Wer sein ganz persönliches Fest mit dem Bareiss ausrich-
tet, bekommt, theatralisch gesprochen, die Inszenierung, 
die bei den Gästen wenn nicht Standing so auf jeden Fall 
Sitting Ovations auslöst. Und, gastronomisch gespro-
chen, die »Mise en place«, die am meisten nach seinem 
Gusto ist. Sprechen wir kurz von den Szenen unserer drei 
»Sets«.

Alle drei haben sie ihre Geschichte und Geschichten. Auf 
dem Morlokhof den Aperitif vor dem Hochzeitsmenü, 
alles schon gehabt!, im ehemaligen Schweinestall zu neh-
men, das hat schon was. Ohne »snobbish« zu sein. Es ist 
einfach seine alte und echte Geschichte von 1789 an, wie 
sie in allen Räumen des Hofs zu spüren ist. Auch oder 
gerade dann, wenn der Hof selber sich quasi ein Hoch-
zeitskleid oder den Geburtstagsanzug anzieht und die 
festlich gedeckten Tische das »Ah« und »Oh« der Gäste-
schar auslösen. Ein buchstäblich merkwürdiges Phäno-
men auch: Selbst, wenn sich eine Gesellschaft über alle 
verschiedenen Räume verteilt, die Gesellschaft ist nicht 
getrennt, sondern erlebt sich zusammen. Das macht der 
Hof in seiner atmosphärischen Ganzheit. Und natürlich 
das Team, das die Gäste umsichtigst betreut.

  
Feiern  

MIT DEM BAREISS  
Morlokhof, Sattelei und Forellenhof für die private Feier

FESTE SOLL MAN FEIERN, WIE SIE FALLEN. ODER WIE MAN MÖCHTE, DASS SIE FALLEN. 
EINFACH, WEIL MAN LUST DARAUF HAT ZU FEIERN. WAS AUCH IMMER MAN FEIERN 

MÖCHTE. UND SEI’S DIE ZEIT NACH VOLLBRACHTEM TAGEWERK, DEN FEIER-ABEND,  
DER SICH VON TAG UND ALLTAG ABHEBT.

Wenn Sie im Bareiss  

feiern möchten,  

schicken wir Ihnen  

gern unsere 

»Feiern«-Broschüre!

+49 7442 47-0
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Klar, es sind natürlich in erster Linie die Wanderer, 
für die die Sattelei ein sehr beliebtes Ziel zur Einkehr 
ist. Bei den Einheimischen ebenso wie bei den Gäs-
ten der Region und des Hotels. Aber es fühlen sich 
manchmal auch die angezogen, die einmal in völlig 
unkonferenzlicher Umgebung die Köpfe rauchen las-
sen wollen, ohne dass ihnen das aseptische Weiß eines 
Sitzungsraums die Luft zum Denken nimmt. Auf jeden 
Fall sind die beiden Stuben, sind die Erkersituationen 
fürs atmosphärische oder auch intellektuelle War-
ming-up ideal, den Gesprächen und Gedanken freien 
Lauf zu lassen. Von anderen Gelegenheiten abgese-
hen, sich hier oben in der Nähe des Rinkenturms zu 
versammeln, beispielsweise, um den Polterabend zu 
begießen, den Gästen aus Amerika den Schwarzwald 
und seine Küche zu zeigen, aufs Geburtstagskind an-
zustoßen oder den Geburtstag ausklingen zu lassen, 
den man am Vortag im Restaurant Bareiss gefeiert hat. 
Alles ist möglich.

Der Forellenhof Buhlbach, er liegt mitten im Para-
dies. Er ist das Paradies. Das sagen auch die, die mit 
Natur nicht viel am Hut haben und über Wiesen- 
und Waldesgrün, tiefe und weite Talperspektiven 
und eine Fischzucht nicht so schnell leuchtende Au-
gen kriegen. Aber die »Location« Buhlbach ist ein-
fach bezaubernd schön, zum Malen schön. Und die  
Forellenzucht bietet, wie der Morlokhof, unendlich 
viel Stoff zum Erzählen, was für ein unterhaltsames 
Rahmenprogramm zur Feier und zum Fest nicht un-
interessant ist. Zu diesem Rahmenprogramm kann 
ohne weiteres auch das Wetter gehören. Unbezahlbar 
die Lebens- und Daseinsfreude, im Sommer auf der 
Terrasse zu feiern. Nicht mal ein warmer Abendregen 
kann die Gäste nach drinnen drängen. Alles schon 
gehabt. Und die Winter hier sind nicht grau und dun-
kel, wenn man in der Buhlbach- oder Forellenstube 
festet. Es herrscht dann draußen diese heimelige, von 
Lichtern durchspielte Heimlichkeit, die die gemüt-
liche Geborgenheit drinnen umso bergender emp-
finden und erleben lässt. Wenn man sich denn vor 
lauter Gläserklang und Zurufen auf diesen Zauber 
einlassen kann.

Zur gastronomischen »Mise en place« schließlich, 
dem kulinarischen Angebot, das, wie Ambiente und 
Atmosphäre, in allen drei Outlets ganz unterschied-
lich ist, beim zugleich selben hohen gastronomischen 
Anspruch, wie er sich fürs Bareiss von selbst versteht.

An der Ausrichtung der saisonal wechselnden Mor-
lokhof-Menüs hat Claus-Peter Lumpp mitgewirkt. 
Lumpp beherrscht, wie bekannt, nicht nur das Adels-
repertoire der Gourmetküche, er greift auch gern 
und mit Überzeugung in den Warenkorb, den ihm 
die Felder und Wiesen und Landwirte der Region 
füllen. Dabei entstehen Gerichte wie Tatar von der 

hausgebeizten Buhlbachforelle oder Tranche und Ta- 
tar vom Ikarimi-Lachs, Gaisburger Marsch oder 
Rahmsuppe von Kräutern aus dem Morlokhofgarten 
mit Hechtklößchen, Kalbshaxe mit Mark und gesch-
morten Zwiebeln oder Hirsch aus der Bareiss-Jagd. 
Ein beratender Austausch mit dem Service erleichtert 
die angenehme Qual der Wahl erheblich.

Es war einer der großen belletristischen Bestseller 
weit über die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hi-
naus, Johannes Mario Simmels »Es muss nicht im-
mer Kaviar sein«. Der Titel ist zum geflügelten Wort 
geworden. Wir fallen Claus-Peter Lumpp und seiner 
schlichtweg hinreißenden Kaviar-Trilogie im Restau-
rant Bareiss nicht in den Rücken, wenn wir, was die 
Kulinarik der Sattelei angeht, sozusagen vollen Mun-
des bestätigen: Es muss nicht immer Kaviar sein. Was 
die Küche der Sattelei an originaler Schwarzwald-Ku-
linarik bietet, erhebt sie auf den Rang der Delikatesse, 
ohne sie, ganz wichtig dies, zu überfeinern. Und trotz-
dem schmeckt’s, im schwäbischen Superlativ gelobt, 
hochfein. Als da unter anderem zu erwähnen sind: 
Sülze und Tatar von der Buhlbach-Forelle, Fluss- 
zander auf Älbler Linsen, Kartoffelsuppe und Kra-
cherle aus der Löwenkopfterrine, glacierte Kalbshaxe, 
Bauernente aus dem Rohr. Und nicht zu vergessen: 
vorweg die Vesper-Spezialitäten, die alle zusammen 
und gleichzeitig serviert werden. Jeder nimmt sich, 
so viel er will und was er will, ein gastronomisches 
Gesellschaftsspiel. Selbst die beste Stimmung, garan-
tiert, steigt noch mal schlagartig im Austausch von 
Bibeleskäs oder Wurst- und Kartoffelsalat oder Sülze 
vom Mitteltäler Weiderind. Um nochmals auf Lumpp 
zu sprechen zu kommen. Sein Lieblingsgericht: war-
mer Kartoffelsalat von seiner Oma. Der auf der Sat-
telei gereicht ihm und ihr zu allen Ehren.

»From farm to fork« ist einer der Nachhaltigkeits-Leit-
sätze, die einen überlegen lassen, ob im Weihnachts-
menü unbedingt Erdbeeren und Spargel vorkommen 
müssen. Oder ob der Ernährungszyklus von Erzeu-
ger, Warenlieferung und -verarbeitung und Konsu-
ment auch organischer oder naturgerechter ablaufen 
kann. Dies, im Sinn von Hannes Bareiss, ganz un- 
ideologisch und völlig praktisch gemeint. Wie dies 
auf dem Forellenhof, aber natürlich nicht überall 
möglich ist. Auf dem Forellenhof genießt der Gast 
den idealen Fall, fang- und schlachtfrische Forellen 
haben zu können. Ein starkes gastronomisches Profil, 
das ein kulinarisches Profil auch fürs eigene Fest sein 
kann, mit Gerichten wie Buhlbacher Fischeintopf, in 
Dill gebeiztem Saiblingsfilet und warm geräucherter 
Lachsforelle.

Und nun: Feiere und lasse ein jeder es sich schmecken, 
wie er es am liebsten mag und wie er möchte, dass sein 
Fest fällt.
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FAMILIE SCHLITTENHARDT

3 GENERATIONEN, DIE MINDESTENS 2 X IM JAHR KOMMEN

SEIT 35 JAHREN.

»Es ist schwer zu sagen, was unser  
Lieblingsplatz ist. Das ganze Bareiss ist 

unser Lieblingsplatz. Der Naturbadeteich 
vielleicht deshalb besonders, weil sich 
die Echtheit und die Natürlichkeit vom 
Schwarzwald perfekt und harmonisch 

verbinden mit der Kultur der  
Bareiss-Gastlichkeit.«

INGE SCHWARZ

GAST IM HAUS SEIT 1960.

SIE GEHÖRT ZUR GESCHICHTE DES HOTELS.

»Alles im Bareiss ist mein Lieblings-
platz. Wir waren zu allen Zeiten hier, das 
Bareiss ist unser Zuhause geworden. In 

die ›Dorfstuben‹ gehe ich gern wegen der 
Schwarzwald-Küche. Die ist was  

Besonderes. Das gibt’s nirgendwo  
anders.«

CLÄRCHEN NACH EINEM AUSGIEBIGEN WALDSPAZIERGANG AN 

IHREM LIEBLINGSPLATZ IN DER HUNDEDUSCHE.

die Lieblingsplätze
Das sind sie, 

DER NATURBADETEICH

DIE DORFSTUBEN

 unserer Gäste!
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PETRA UND RAINER BULLA

MIT CLÄRCHEN (AN IHREM EIGENEN LIEBLINGSPLATZ UNTEN) 

SEIT 15 JAHREN IM BAREISS.

»Wir gingen vom ersten Mal an einfach  
darum gern in die ›Kaminstube‹, weil wir unser 
Clärchen mitnehmen durften. Aber inzwischen 

ist es natürlich viel mehr: Es ist das schöne  
Ambiente, im Winter der offene Kamin, man 

kommt leicht mit anderen Gästen ins  
Gespräch – das mögen wir.«

GERT DIETER TROOST

VON 1984 AN WAR ER 80X IM BAREISS

UND SPIELT GERN MIT BÄLLEN.

»Boccia ist ein wunderbares Gesellschaftsspiel.  
Für jedes Alter. Man braucht keine Vorkenntnis.  

Es unterhält, es zerstreut. Ich spiele gern über  
Bande, wenn ich die Zielkugel nicht sehe.  
Aber auch als Mathematiker gehen meine  

Berechnungen des Laufs nicht immer auf. Macht 
nichts. Boccia eben auch ein Glücksspiel.«

SEVERINO ZOLLINGER UND TOCHTER NATHALIE

1999 WAREN SIE ZUM ERSTEN MAL IN MITTELTAL.

FÜR DIE GANZE FAMILIE GIBT’S KEIN BESSERES HOTEL.

»Das ist der Ort, an dem man sich trifft.  
Unsere Familie gern vorm Abendessen. Jeder  

erzählt, was er am Tag gemacht hat. Wir schmieden 
Pläne für den nächsten. Wir lernen andere Gäste  

kennen. Man wird bekannt oder sogar Freund 
 miteinander. Die Bar im Bareiss – the place to be.«

MARGIT LANGE

DEM HAUS SEIT 101 BESUCHEN VERBUNDEN.

WAS FÜR EINE TREUE.

»Ich liebe diesen Ort, weil er eine besondere  
Ruhe ausstrahlt und einem innere Ruhe gibt. Ich 
kann Pflanzen und Tiere beobachten. Und sehe, 

wie sich das Hotel in die Landschaft einschmiegt, 
wie ein Gemälde. Es ist eine Oase der Ruhe.  

Ein großes Stück Heimat.«

DIE KAMINSTUBE

DIE BOCCIABAHN

DIE HOTELBAR

DER WALDPARK
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»es unseren Gästen aus aller Herren Ländern gut ge-
hen zu lassen: weltoffen, voller Respekt und Menschen-
freundlichkeit füreinander.«

Der frühere Bundesverfassungsrichter und Vize-
präsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr.  
Ferdinand Kirchhof, benannte in einer stark überzeu-
genden Festrede die drei Errungenschaften von Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die heute die Basis 
für das politische Europa bildeten: Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Grundrechte. Diese Errungenschaften 
gelte es zu bewahren. Nicht gegen berechtigte nationale 
Interessen, sondern gegen Tendenzen, die den Rechts-
staat bekämpften. Tendenzen, die einen vorgeblichen 

Der 14. Juli jedes Jahres ist im Bareiss eine feste Grö-
ße gelebter deutsch-französischer Freundschaft: Im  
25. Jahr seit der Premiere 1995 hat die Familie ihre fran-
zösischen Freunde und Gäste eingeladen, den Natio-
nalfeiertag der Grande Nation in Mitteltal zu feiern: 
zunächst beim Champagnerempfang im Park, anschlie-
ßend beim festlichen Déjeuner amical franco-allemand 
in allen Restaurants des Hauses.

An die 400 Gäste waren der Einladung gefolgt. Viele 
von ihnen kommen seit vielen Jahren und schätzen ein 
Fest, bei dem sich die Würde des Feiertags verbindet 
mit französischem »Savoir vivre« in der Allianz von 
Geselligkeit und den Freuden einer reich gedeckten 
Tafel.

Hermann Bareiss begrüßte zusammen mit Britta und 
Hannes Bareiss. Er nannte Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit, die berühmte Parolen-Trias der Revo-
lution von 1789, positive Kräfte, die, beim Wort und zu 
Herzen genommen, eine politisch und gesellschaftlich 
ins Ungleichgewicht geratene Welt auf Dauer in Balan-
ce zu halten vermöchten. Im Bareiss gäben an die 300 
Mitarbeiter aus gut einem Dutzend Nationen ihr Bestes,  

2020 geht das Schwarzwald Musikfestival, dessen Be-
gleiter und Förderer das Bareiss seit der Gründung 1998 
ist, in seine 23. Spielzeit. Markante Eckpunkte sind zum 
einen die Eröffnungskonzerte am 15., 16. und 17. Mai. 
Der Pianist Alexej Gorlatch, der bereits 2012 bei einem  
Bareiss-Konzert mit einem Brahms- und Chopin-Abend 
begeisterte, spielt im Rahmen des Festival-Zyklus der 
Beethoven-Klavierkonzerte das 4. in G-Dur. Den ande-
ren Eckpunkt bildet das Abschlusskonzert, zugleich 
das Patronatskonzert des Hauses (mit anschließendem 
traditionellen Kulinarium in der Hotelbibliothek), das 
am Pfingstmontag, 1. Juni 2020, der 1. Preisträger des 
ARD-Musikwettbewerbs im Fach Cello, Haruma Sato, 
bestreitet. Für die Hauskonzerte, die der Dirigent und 

Volkswillen der Deutungshoheit einer einzigen Partei 
unterwerfen und die Medien und Minderheiten auszu-
spielen versuchten.

Der Bürgermeister von Baiersbronn, Michael Ruf, erin-
nerte daran, wie wenig selbstverständlich die Freund-
schaft zweier Nationen sei, die über Jahrzehnte ein-
ander in Feindschaft und Krieg gegenübergestanden 
hätten. Er pries den Elysée-Vertrag und den Aachener 
Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland als Be-
kräftigung eines Nationen-Verhältnisses, das sich in ge-
lebter Gemeinsamkeit immer wieder zu bewähren und 
bekräftigen habe. Dazu zähle auch ein Tag wie dieser im 
Bareiss als unverzichtbarer Bestandteil.

Beim deutsch-französischen Freundschaftsmenü ließen 
es sich die Gäste dann auf der Zunge zergehen, was es 
heißt, dass Liebe durch den Magen geht, »auch die Liebe 
zum Gast«, wie Hermann Bareiss ergänzte. Küche und 
Service ließen schmecken, dass man auch im Bareiss 
genießen kann »wie Gott in Frankreich«: bei mild ge-
räuchertem Ikarimi-Lachs, confiertem Kabeljaufilet, 
Filet vom Weiderind und, Schwarzwald verpflichtet, 
Schwarzwälder Kirschtörtchen.

Festivalgründer Mark Mast seit 1993 zusammenstellt, 
ist es ihm gelungen, die Preisträger der letztjährigen 
ARD-Wettbewerbe, inzwischen als Weltklasse-Musiker 
etabliert, für ein Werkstattkonzert zu gewinnen, in des-
sen Anschluss die Musiker mit ihrem Programm bei re-
nommierten Festspielen wie dem Würzburger Mozart-
fest und den Schwetzinger Festspielen auftreten. Mark 
Mast selber widerfuhr die Ehre, im Januar 2020 einge-
laden zu sein, in Berlin das Neujahrskonzert des bayeri-
schen Ministerpräsidenten Markus Söder zu dirigieren. 
Im Sommer folgt er zum dritten Mal in Folge der Ein-
ladung, das Central Aichi Symphony Orchestra beim  
Musikfestival im japanischen Nagoya zu dirigieren.

DAS SCHWARZWALD MUSIKFESTIVAL 2020

400 FRANZOSEN FEIERN IHREN NATIONALFEIERTAG IM BAREISS

… IST EIN DIENSTAG. PERFEKT ALSO FÜR EIN  

VERLÄNGERTES, FESTLICHES WOCHENENDE  

ZUM RELAXEN UND GENIESSEN. 

14. JULI 2020 …


