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Am Rande einer großen Stadt warten kulinarische Verführungen auf die Gäste

CHEMNITZ Als gebürtiger
Erzgebirger kannte ich die
Stadt schon aus der Zeit,
als sie noch Karl-Marx-
Stadt – die Stadt mit den
drei O – hieß und im
Volksmund auch „Ruß-
Chamtz“ genannt wurde.
Ziel meines nächsten
Blickes über den kulina-
rischen Tellerrand sollte
das Schlosshotel Klaf-
fenbachsein,das ichbis-
her nur vomHören und
Sagen kannte. Was ich
im Internet vorab
recherchieren konnte,
hat mir ziemlich gut
gefallen. Ich kann es
vorwegnehmen, mei-
ne Erwartungen wur-
den mehr als positiv
übertroffen.
Das inmitten herr-

licher Natur gelege-
ne weiße Renais-
sance-Wasser-
schloss wird von ei-
nem markanten Gebäude-
ensemble eines ehemaligen
Rittergutes flankiert. Einst im
Mittelalter erbaut, wurde der
gesamte Gebäudekomplex in
den letzten beiden Jahrzehn-
ten aufwendig saniert und res-
tauriert.Hierbefindensichne-
ben zwei Atelierhäusern mit
Silberschmiede, Kerzenladen,
Porzellanstudio und Glasgale-
rie das Schlosshotel, das Ge-
wölberestaurant, das Schloss-
café und die Gaststube Tor-
wache.
Natürlich war auch diesmal

die kulinarische Seite desHau-
ses Objekt meiner Begierde.
Und ich war gespannt auf
Küchenchef Jens Herrmann,
von dem der Ruf ausgeht, dass
viele Gäste vor allem wegen
ihm nach Klaffenbach am
Rande von Chemnitz kom-
men. „Wenn Herrmann
kocht ...“ ist in diesem Sinne
längst zu einem geflügelten
Wort geworden.Hoteldirektor
RalfLanger:„Einebesserekuli-
narische Visitenkarte kann
man sich gar nicht den-
ken.“ Nach seinem ku-
linarischen Anspruch
gefragt, erklärt mir
der so gelobte Kü-
chenchef mit unver-
kennbarem Akzent:

„Ich, respektive unsere

Küche, stehe für hausgemach-
te, bodenständige sächsisch-
erzgebirgische Küche, die eine
gewisse Raffinesse nicht ver-
missen lässt. Man(n) hat
schließlich seinen Beruf nicht
umsonst gelernt.“
Ein Blick in die Speisenkarte

verrät, wie recht er hat. Herr-
mann und seine Mannschaft
zaubern aus den vielfältigsten
regionalen Produkten trefflich
zubereitete Vorspeisen, Sup-
pen und Hauptgerichte. Dazu
gehören sächsischerZiegenkä-
se mit Walnüssen in Strudel-
teiggebackenebensowiesäch-
sisches Linsensüppchen mit
magerem Speck und frischen
Kräutern oder gekräutertes
Jungschweinfilet auf Pilzra-
goutundKräuterspätzle.Herr-
mann, der Kräuterfan, wie er
leibtundkocht.Nichtumsonst
verehrt er schließlich Ingo
Holland, der inderBrancheals
Kräuterpapst gehandelt wird.
Ichkannnicht andersundkos-
teeinLinsensüppchen:einGe-
dicht für denGaumen.Und ei-
nen Happen von dem verfüh-
rerischen Schweinsfilet konn-
te ich mir auch nicht verknei-
fen.

Jens Herrmann scheut sich
aber auch nicht, schottisches
Ochsenbäckchen, argen-
tinisches Hochlandrind oder
nordisches Fjord-Lachs-Filet
auf den Tisch zu bringen. Und
bereitet das alles auf seine
eigeneWeise zu, übersichtlich
und mit dem Hang zur feinen
geschmacklichen Raffinesse,
die oft „nur“ im Detail liegt.
Wer gegrilltes Filet von der
Poularde unter einer Par-
mesanhaube auf geschwenk-
ten Kirschtomaten und mit
gefüllten Ravioli anbietet, der
muss sich, so einfach das
Gericht anmutet, seines
Geschmacks und seiner hand-
werklichen Fertigkeit schon
sicher sein.
In einem aber bleibt Herr-

mann konsequent: Wild,
Geflügel sowie Karpfen und
Forellen stammen aus hei-
mischen Gefilden. Da beweist
er sich buchstäblich als Kom-
ponist kulinarischer Krea-

tionen, lässt gegrillte Hirsch-
medaillons unter der Nuss-
krume auf glacierten Trauben
servierenoderkombiniertzart
geschmorte Gänsebrust mit
karamellisiertenMaronen.
Ebenso kulinarisch ideen-

reich sein Gutherrenmenü
„Freiherr von Taube“, beste-
hendauseinemTomatensüpp-
chen mit Rahm und gedämpf-
temReis,einerBrasserie-Platte
nachArtdesHausesodereiner
VariationvonSeefischensowie
einem Klaffenbacher Dessert-
teller als süße Überraschung
aus der Küche. Nicht auszu-
denken, wenn ich hier einen
ganzen Tag hätte verweilen
können. Was nicht ist, kann ja
noch werden.
Serviert wird das alles im

Gewölberestaurant, oder dem
stilvoll-eleganten Salon „von
Taube“. Urig-rustikal geht’s
dagegeninderGaststube„Tor-
wache“ zu. Hier wird das auf-
getischt, was man gutbürger-

liche Küche nennt. Sauerbra-
ten, Schweineschnitzel,
Hirsch- oder Entenkeule, Klaf-
fenbacher Bauernsülze oder
Würzfleisch, da wird jeder satt
und es mundet offenbar köst-
lich. Ein Gast machte sich je-
denfalls genüsslich über die
Bauernsülze her. Ich habe ihn
beneidet, mir hat der Zahn ge-
tropft.
Und in der warmen Jahres-

zeit finden auf dem Innenhof
des Schlossensembles zahl-
reiche kulturelleVeranstaltun-
gen statt. Wenn Jan Josef Lie-
fers & Band hier aufschlägt, ist
daswohlkeinZufall.DerMann
hat schließlich Geschmack
undweiß, wo es schön ist ...

Michael H. Max Ragwitz
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Am nächsten Dienstag
lesen Sie, wie man kuli-
narische Grenzen über-
windet....

Auf den Geschmack zu
kommen, ist mitunter viel
Zufall. Man muss aber neu-
gieriggenugsein, etwasBe-
sondereszuentdecken.Kein
Wunder also, dass ich mich
vorundaufReisenmeistvom
Internet inspirieren lasse,
Kleinode in jeder denkbaren
Auslegung desWortes zu
entdecken. Dabei sollte man
sich nicht nur von bekannten
Orten und wohlklingenden
Namen locken lassen, son-
dern sozusagen auch den
Mut zur Lücke haben. Aus
diesemGrund lohnen sich
meist auch die eher un-
scheinbaren Gastlichkeiten
am Rande großer Städte.
Wennmandann noch,wie in
Klaffenbach, auf ein ansehn-
liches Schloss trifft, ist die
Trefferquote für Genuss
schon sehr hoch. Muss aber
nicht sein. Umso erfreulicher
sind dann Entdeckungen,
die sowohl bodenständige
Küche als auch exzellente
kulinarische Kreationen bie-
ten, die keinem Vergleich an
anspruchsvolle Küche zu
scheuenbrauchen.Vorallem
spricht für solche Unterneh-
mungen auch, dass man
gleichermaßen genießen
und entdecken, also auf his-
torischen Pfaden wandeln
kann. Diesmal liegt mein
Blick über den Tellerrand im
Sächsischen. Das nächste
Mal verführe ich Sie ins
Rheinland. Bleiben Sie
schön neugierig.

WerHolunderblüten zu
Sirup und Co. verarbeiten
möchte, sollte die
Blütendolden um
dieMittagszeit
bei Sonnen-
schein ernten.
Dann sind sie
laut des Ver-
braucherinfor-
mationsdienstes aid
am aromatischsten. Am
besten werden sie unge-
waschen verwendet und
vorherleichtausgeschlagen,
um Insekten loszuwerden.
Wer sie lieber wäscht, sollte
sie vor demVerarbeiten gut
trocknen lassen. Sirup ist
einfach zubereitet. Der aid
empfiehlt, zuerstWasser,
Zucker und Zitronensäure
als Grundsirup aufzuko-
chen. Anschließend kommt
dieser über gut gereinigte
Orangen- und Zitronen-
scheiben sowie die trocke-
nen Blüten, diemit den
Früchten zuvor in einGefäß
geschichtet worden sind.
Nachdem die Flüssigkeit
dreiTagebeiRaumtempera-
tur durchgezogen ist, gießt
man sie durch ein sauberes
Tuch ab und kocht sie auf.

Buttermilch kann bis zu 10
Prozent Wasser oder 15 Pro-
zent Magermilch enthalten,
sodieLandesvereinigungder
Bayerischen Milchwirtschaft
(LVBM). Wer das vermeiden
möchte, sollte zu einem Pro-
dukt greifen, das mit dem
Hinweis „reine Buttermilch“
versehen ist. Mit höchstens
einem Gramm Fett pro 100
Milliliter ist Buttermilch
grundsätzlich sehr kalorien-
arm. Sie ist ein Nebenpro-
dukt der Butterherstellung
und enthält viel Eiweiß und
Mineralstoffe.

Es muss nicht immer Wein
zumKäse sein. Auch das japa-
nische Nationalgetränk Sake
passt. Zu einem franzö-
sischen Frischkäse wie ein
Brillat-Savarin bietet sich et-
wa ein leicht süßlich schme-
ckender und wie Sekt pri-
ckelnder Sparkling Sake an.
„Die Kohlensäure lockert den
,matten’ Käsegeschmack
auf“, erläutert YoshikoUeno-
Müller. Die gebürtige Japane-
rin lebtseitmehrals20Jahren
in Kronberg (Hessen) und ist
„Master of Sake-Tasting“ der
Brewing Society of Japan.

Auch jungerZiegenkäsemit
leichtem Edelschimmel oder
einChaourcepassenzumBei-

spiel zuder prickelndenSake-
Variante Fukuju Awasaki
Sparkling. Da Sake anders als

vieleWeine sehrwenig eigene
Säure hat, könne er dieMilch-
säure verschiedener Käse gut
ausgleichen, erläutert Ueno-
Müller.
Zu einem Wiesenblüten-

käse empfiehlt sie dagegen ei-
nen nicht sprudelnden Sake
wie Urakasumi Junmai, der
seinerseits einen „zarten Blü-
tengeschmack“ aufweist.
Grundsätzlich gilt für hoch-
wertigenSake: lieberkalt trin-
ken, umdie Aromen zu genie-
ßen. Wird er erwärmt, ist nur
noch der Alkohol zu riechen
und zu schmecken.Sake ist das japanisch Nationalgetränk. FOTO: UENO GOURMET
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Kalbsfilet mit Garten-
bohnen und Karfoffel-
Gemüse-Puffern
ZUTATEN:

600 gKalbsfilet, 100 g Parmaschinken in

Scheiben, 80 g geklärte Butter, 1 Bund

frischer Kerbel, 200ml braunerGrundfo
nd,

500 g grüneBohnen, 1 Zwiebel, 800 g ge
-

schälte Kartoffeln, 100 g geschälte Selle
rie, 1 geschälte Karotte, 1 Bund

Frühlingslauch, 2 Eier, Salz, Pfeffer, Bohn
enkraut, Majoran, Rapsöl

ZUBEREITUNG:

Das Filet von Fett undSehnen befreien u
nd für jede Portion 3Medaillons

schneiden. Die Schinkenscheiben einze
ln straff um jedesMedaillonwi-

ckelnundfixieren.DiegrünenBohnenpu
tzen,danachkurzinheißemWas-

serblanchierenundschnellabkühlen.Di
eZwiebeln in feineWürfelschnei-

den.FürdiePufferwerdendieKartoffeln
feingerieben,derSellerieunddie

Karotte in feine Streifen und der Lauch in
kleine Ringe geschnitten. Alles

zusammenmengen,dieEierdazugeben
undmitSalz,Pfefferundfrischem

Majoranwürzen .DieMasse inheißemF
ett zukleinenPuffernbacken.Die

Bohnenwerdenmit den Zwiebelwürfeln
undGewürzen sowie demBoh-

nenkrautkurzgeschwenktundwarmge
halten.NachdemWürzenwerden

dieMedaillonsvonallenSeitengoldgelb
gebraten,ausderPfannegenom-

menundderBratensatzmitheißemFond
abgelöscht. JetztalleheißenZu-

tatenanrichten.ZumSchlusswird indiev
orsichtigerhitzte,geklärteButter

der frischgeschnitteneKerbel gegeben
undwährenddesAufschäumens

über die Kalbsmedaillons gezogen.

(Quelle: Das Rezept lieferte Jens Herrman
n im Rahmen des Buches

„Kulinarische Entdeckungen durch Sachse
n“, Umschau Verlag 2008)

Jens Herrmann begeistert sei-
neGästedurchexzellente regio-
nale Küche. FOTO: RAGWITZ
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