
Schwäbisch mit Blick 
über den Tellerrand

E
ine gute Küche ist das Fundament
allen Glücks.“ Diesen Spruch eines
französischen Meisterkochs haben

sich die beiden Brüder Ferdinand und Ma-
ximilian Trautwein in großen Lettern in ihr
Büro geschrieben. Er erinnert sie täglich 
daran, worum es ihnen geht: ihre Gäste
glücklich zu machen. Das tun
sie zum einen im traditions-
reichen Gasthaus zur Linde in
Möhringen, das sie 2015 über-
nommen haben, zum anderen
mit ihrer Catering-Manufak-
tur mit Sitz in Plieningen, die
sie zusammen mit ihren El-
tern führen.

Ferdinand und Maximilian
Trautwein sind mit der Gast-
ronomie groß geworden. Ihre
Großeltern haben einst das
Restaurant Hirsch im Esslin-
ger Stadtteil Sulzgries gegrün-
det, die Eltern führten den Be-
trieb bis 1993 fort und gründe-
ten nebenbei einen Party- und
Cateringservice. 2011 stiegen
die beiden Söhne mit ein.
Nicht ohne vorher gut ausge-
bildet worden zu sein: „Wir
haben beide eine klassische
Kochausbildung in gehobener, schwäbi-
scher Küche absolviert“, sagt Ferdinand 
Trautwein. Er hat bei Vincent Klink in der
Wielandshöhe gelernt, sein Bruder auf
Burg Staufeneck in Salach bei Göppingen –
beides Restaurants, die mit einem Miche-
lin-Stern ausgezeichnet wurden. 

Zudem haben beide mit weiteren Tätig-
keiten über den Tellerrand eines gewöhnli-
chen Kochs hinaus geschaut: Ferdinand, 
indem er einige Zeit in einer Metzgerei
arbeitete, um das Fleischerhandwerk von
der Pike auf zu lernen. Maximilian hat nach
der Kochausbildung VIP-Gäste der For-
mel 1 bekocht und half nebenbei mit, asiati-
schen Köchen in Singapur schwäbische Ge-
richte beizubringen. Spätzle schaben,
Maultaschen füllen und Ofenschlupfer zu-
bereiten gehörten zum Kulturaustausch. 
„Sie haben sich sehr gut angestellt“, sagt 
der 30-Jährige lachend.

Auch in Möhringen und Plieningen ist
es das Ansinnen der Brüder, die traditionel-
le schwäbische Küche aufrecht zu erhalten.
„Dazu gehört, Tiere ganz zu verarbeiten
und nicht nur das Filet zu nehmen“, sagt
Maximilian Trautwein. Demnach stehen
häufig Innereien wie Kalbsbries, Kalbsherz

oder Kutteln auf der Speise-
karte, „Klassiker, die nach und
nach verschwunden sind“.
Einen weiteren Klassiker ha-
ben sie zurück auf die Teller
geholt: die Brösel auf den
Spätzle. „Zeitweise waren die
mal fast ausgestorben, und es
gab sie nur noch in manchen
Landgasthöfen“, sagt Maximi-
lian Trautwein. Beim Festle-
gen des Speiseplans liegt den
Brüdern auch Saisonalität
und Regionalität am Herzen.
Auf den Fildern heißt das na-
türlich, dass Kraut nicht feh-
len darf, aber auch Feldsalat
oder Kartoffeln werden von
umliegenden Bauern bezo-
gen.

Eine Besonderheit der
Trautwein’schen Küche ist
laut den Brüdern, dass sie tra-

ditionelle Gerichte modern interpretieren.
„Wir zerlegen gerne die einzelnen Kompo-
nenten“, erklärt Maximilian Trautwein.
Das heißt, dass eine Schwarzwälder Kirsch-
torte zum Beispiel als Kirschragout mit
Kirschwassereisparfait und Schoko-Cube 
angerichtet wird. Gemüse landet oft in zwei
Texturen auf dem Teller: einmal als Püree 
und einmal gekocht. „Der Gast soll Spaß ha-
ben am Essen und beim Anblick.“

Ideen für ihren Menüplan holen sich die
Brüder auf Reisen, durch das Einkehren bei
Kollegen oder durch den Austausch mit
ihrem Küchenteam. Und auch die alten
Speisekarten vom Restaurant ihrer Groß-
eltern kramen sie hin und wieder aus dem
Keller hervor und schauen nach, was da-
mals serviert wurde.

Im Gegensatz zur Linde in Möhringen,
die Wohnzimmeratmosphäre ausstrahlt,
ist der Catering-Betrieb größer angelegt. 

Zwar werden auch kleine Gesellschaften ab
30 Personen beliefert, aber 1000 hungrige
Gäste bekommen die Trautweins ebenso
satt. Weiter wachsen wollen sie aber nicht:
„Dann weiß man nicht mehr, wo was pas-
siert. Wir wollen vor Ort aktiv sein und
unsere Gäste und unser Personal kennen“,
betont Maximilian Trautwein.

An Weihnachten kehrt in dem Familien-
betrieb Ruhe ein. Ab dem 23. Dezember
sind Betriebsferien und das ganze Team
kann sich von der stressigen Adventszeit
erholen. Gefeiert wird bei den Trautweins

ein Familienfest mit den Freundinnen, den
Eltern und den Großeltern. Bei so vielen
Köchen in der Familie stellt sich die Frage:
Wer kocht? „Meistens der Vater. Wir kön-
nen uns entspannen“, sagt Ferdinand 
Trautwein und grinst. Ein festes Gericht,
das jedes Jahr gekocht wird, gebe es in ihrer
Familie nicht, „aber oft gibt es Wild. Vor al-
lem Reh verbinden wir mit Weihnachten.“ 
Aus diesem Grund haben die Brüder auch
für das Weihnachtsmenü, das sie den Le-
sern unserer Zeitung zum Nachkochen
vorschlagen, ein Rehgericht gewählt.

Möhringen Die Brüder Ferdinand und Maximilian Trautwein schlagen 
ein Weihnachtsmenü zum Nachkochen vor. Von Leonie Schüler

Ferdinand Trautwein möchte beim Kochen traditionelle Gerichte modern interpretieren. Dabei lässt er sich auch
von alten Speisekarten aus dem Restaurant seiner Großeltern inspirieren. Fotos: Leonie Schüler

Rosa gebratene Rehplätzchen mit Preiselbeersoße, 
Rahmwirsing und Haselnussspätzle

D
ie Rehoberschale gegebenenfalls
von Sehnen befreien und in etwa
ein bis zwei Zentimeter dicke

Scheiben schneiden. Mit Salz und Pfeffer 
würzen und von beiden Seiten scharf an-
braten. Bei 80 Grad Umluft oder 100 Grad 
Oberhitze für circa acht Minuten in den
vorgeheizten Ofen geben.

Den Wirsing vierteln, vom Strunk be-
freien und in dünne Streifen schneiden.
Danach waschen und in Salzwasser blan-
chieren, also bissfest kochen. Sahne aufko-
chen und um die Hälfte einkochen lassen.

Wirsing dazugeben und mit Salz, Pfeffer
und Muskat abschmecken.

Für die Preiselbeersoße Schalotten in
Würfel schneiden und in Öl glasig schwit-
zen. Etwas Tomatenmark dazu und mit Gin
und Rotwein ablöschen. Mit Wildfond auf-
gießen und etwas einkochen lassen. An-
schließend passieren. Nochmals aufstellen,
nachwürzen und mit Speisestärke abbin-
den. Mit Preiselbeeren verfeinern.

Für die Haselnussspätzle Mehl, Eier, ge-
mahlene Haselnüsse und 100 Milliliter
Wasser in einer Schüssel mit einer Prise

Salz vermengen und
mit der Hand oder
einem Kochlöffel
so lange schlagen,
bis der Teig Blasen
wirft. Dann zehn Mi-
nuten ruhen lassen. Der
Teig sollte zähflüssig sein.
Dann durch eine Spätzlepresse por-
tionsweise in kochendes Salzwasser drü-
cken oder vom Brett schaben. Jeweils kurz
aufkochen lassen, mit einer Schaumkelle
herausnehmen und in kaltem Wasser ab-

schrecken. Gut abtropfen lassen. Zum Ser-
vieren die Spätzle in heißer Butter schwen-
ken, mit Salz, Pfeffer und etwas frisch ge-
riebener Muskatnuss würzen. lem

Die Vorspeise

F
ür den Waldorfsalat den
Knollensellerie und die
Äpfel waschen. Den Sel-

lerie schälen, in dünne Scheiben
und danach in dünne Streifen 
schneiden. Ebenso die Äpfel –
gerne mit Schale. Dann bleiben
nicht nur gesunde Vitamine er-
halten, sondern der Salat erhält 
auch schöne Farbtupfer. Die
Walnusskerne leicht hacken.
Alles in eine Schüssel geben und
mit Mayonnaise, Crème fraîche 
und Zitronensaft zu einem Salat
verarbeiten. Mit Salz, Pfeffer
und einer Prise Zucker würzen
und mit Walnussöl und etwas
Honig abschmecken. „Wer kein
Walnussöl hat, kann auch ein

normales Pflanzenöl nehmen“, 
sagt Ferdinand Trautwein.

Für die Soße Cumberland
den Rotwein und den Portwein
aufkochen und auf ein Drittel
einkochen lassen. Preiselbeer-
konfitüre und Johannisbeerge-
lee zugeben, kurz mitkochen
und mit einem Pürierstab mi-
xen. Orangenschale, geriebenen
Meerrettich, scharfen Senf, Salz
und Cayennepfeffer (oder ge-
mahlenen schwarzen Pfeffer)
zugeben und zehn Minuten zie-
hen lassen. Abschmecken und
durch ein Sieb geben. Im Kühl-
schrank auskühlen lassen, bis
die Soße anzieht.

Zum Schluss die geräucherte
Entenbrust in dünne Scheiben
schneiden. Den Feldsalat wa-
schen und mit einem Essig-Öl-

Dressing anmachen. Den Wal-
dorfsalat und die Soße Cum-
berland auf den Teller geben,

die Entenbrust schön anrichten
und mit Feldsalat garnieren. lem

Geräucherte Entenbrust mit Waldorfsalat 
und Soße Cumberland 

Das Dessert

F
erdinand Trautwein rät,
den Quark vor der Zube-
reitung einen halben Tag

in einem Tuch abzuhängen.
Wer dazu keine Zeit hat, könne
auch mehr Weizengrieß zuge-
ben, „dann werden die Knödel
aber weniger fluffig“. 

Eier und Zucker schaumig
schlagen. Butter schmelzen und
einlaufen lassen. Weichweizen-
grieß zugeben und danach den
abgehangenen Quark unterhe-
ben. Mit feuchten Händen zu 
kleinen Knödeln abdrehen und
in gesüßtem Wasser oder einer
gesüßten Milch-Wasser-Mi-
schung je nach Größe circa 15
bis 20 Minuten abkochen. 

Trautweins Geheimtipp: die
Knödel vor dem Servieren in
süßen Bröseln rollen. Da-
für ein wenig Butter
schmelzen, Semmelbrö-
sel und etwas Puderzu-
cker zugeben und die Knö-
del darin wenden.

Für das Zwetschgenragout
die Zwetschgen waschen, ent-
steinen und vierteln. Den Zu-
cker in einen vorgewärmten
Topf geben und leicht karamel-
lisieren. Mit Rotwein und Port-
wein ablöschen. Gewürze zuge-
ben. Mit Speisestärke abbinden,
die Zwetschgenviertel zugeben 
und kurz ziehen lassen. „Wartet
man zu lange, wird Kompott da-
raus“, warnt Trautwein.

Das Ragout auf den Teller ge-
ben, die Knödel aufsetzen und
mit etwas Zwetschgenfond gar-
nieren. Besonders lecker
schmeckt das Dessert, wenn
beides warm serviert wird. lem

Quarkknödel 
mit Zwetschgenragout 

HAUPTSPEISE
1 Kilogramm Oberschale             aus der Rehkeule
1 großer Kopf Wirsing300 Milliliter Sahne
450 Gramm Mehl
6 Eier
120 Gramm gemahlene Haselnüsse 500 Milliliter Wildfond1 Glas Preiselbeeren

DESSERT
500 Gramm Magerquark80 Gramm Weichweizengrieß3 Eier

50 Gramm Zucker
40 Gramm Butter
500 Gramm Zwetschgen                 (frisch oder gefroren)150 Milliliter Rotwein150 Milliliter roter Portwein50 Gramm Zucker

Speisestärke
Zimt, Sternanis, Vanille

„Wir wollen vor Ort
aktiv sein und 
unsere Gäste und 
unser Personal 
kennen.“
Maximilian Trautwein über 
den Familienbetrieb

Foto: Leonie Schüler

Einkaufszettel für das Weihnachtsmenü(Zutaten für sechs Personen)VORSPEISE
600 Gramm geräucherte Entenbrust1 Knollensellerie
2 Äpfel (zum BeispielElstar oder Cox Orange)3 Esslöffel Mayonnaise2 Esslöffel Crème fraîche1 Spritzer Zitronensaft50 Gramm Walnusskerne2 Esslöffel Walnussöl1 Esslöffel Honig

200 Gramm Feldsalat50 Milliliter Salatdressing100 Milliliter Rotwein100 Milliliter roter Portwein120 Gramm Johannisbeergelee120 Gramm Preiselbeerkonfitüre1 Teelöffel scharfer SenfMeerrettich
Schale der Orange


