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Anzeigegenießen & bleiben

Florian Kellerbauer tischt Zeitgeist auf: Der Hotelier und Küchenmeister ist auf  
bestem Weg, im Deutschen Haus seine »Farm to Fork«-Vision zu verwirklichen.  
Ein Tischgespräch über gutes regionales Gemüse und andere biologische Produkte 
mit kurzem Weg in die Kleinstadt. Insbesondere für die Vorspeise seines ersten  
komplett vegetarischen Menüs: Wintergemüse aus dem Smoker (mit Rezept). 

Vom Bauern auf den Teller

Text: Sandra Henderson  |  Foto: Norbert Mebert

In unserer kulinarischen Reihe »Deckel hoch!« blicken wir hinter die Kulissen regionaler Restaurants. 
Wir stecken die Nase in Vorratskammern, Kräutergärten und Kühlschränke und entlocken den Köchen 
Insidertipps, Zubereitungstechniken und ihre geheimsten Rezepte. Für die Erstausgabe sind wir zu Gast 
bei Florian Kellerbauer im pittoresken, 1440 erbauten Deutschen Haus am Dinkelsbühler Weinmarkt. 

Mit unendlich viel Herzblut für ausgesuchte 
regionale, saisonale Zutaten entwickelte 
Florian Kellerbauer zum exquisiten Fünf-

gang-Menü seines Altdeutschen Restaurants nun ein 
komplett vegetarisches Menü. »Ich möchte unseren 
Gästen eine vegetarische Alternative auf dem gleichen 
Niveau anbieten«, sagt der Inhaber. »Weil die Nach-
frage da ist, und weil ich glaube, dass ich das regional 
umsetzen kann.« 

Kellerbauer sucht weiterhin Gemüselieferanten un-
weit von Dinkelsbühl. Bislang sei es noch schwierig, in 
nächster Umgebung Erzeuger zu finden, die wirklich 
ganzjährig gutes Gemüse anbieten können. »Es gibt 
richtig gute Hofläden in der Region, aber die ernten 
nicht in den Mengen, die für uns Sinn machen«, sagt er. 

Die Leute denken um. Deshalb, so glaubt Kellerbauer, wird 
auch hier in der Provinz das Angebot stetig wachsen. In der 
Zwischenzeit bezieht der lokale Küchenmeister sein Gemüse 
hauptsächlich von einem Erzeuger im Knoblauchsland, der 
sich auf anspruchsvolle Abnehmer wie das Deutsche Haus 
spezialisiert hat – breit aufgestellt, biologisch, beständig.

Vorreiter des »Farm to Fork«-Trends in Deutschland sind Res-
taurants in Berlin und deren Gemüselieferanten im Branden- 
burger Land. »Dort hat sich mittlerweile etwas etabliert, wo 
man wirklich sagen kann, das kommt vom Bauern auf den 
Teller«, erzählt Kellerbauer. 

Die Inspiration für seine neue vegetarische Vorspeise? »Die 
Jahreszeit, Ausrufezeichen.« Die Frage sei, was er saisonal  

bekommen und mit wel- 
chen Zutaten er seine 
Gäste abholen kann. 
Vegetarisch, saisonal 
und regional zugleich 
zu kochen bedeutet, ein 
Rezept um das herum 
zu entwickeln, was es 
gerade gibt. Wie früher. 

So entstand dieser Vor-
speisenteller: Typisches 
Wurzelgemüse, von hier 
und jetzt. Topinambur, 
Bete und ein Püree 

vom Hokaidokürbis (welcher im Frühjahr durch Süßkartof-
fel ausgewechselt wird). Und wenn es gerade keine Scha-
lotten gibt, dann halt die Perlzwiebel. »Die Produkte dieser 
Jahreszeit haben relativ viel Süße, der wir gegensteuern 
wollten», erklärt der Schöpfer des Menüs. «So kam die Idee, 
wir schmeißen die Gemüse einfach alle ins Green Egg und 
kucken, was passiert.« Und wo viel Rauch, da passe Thymian 
immer wunderbar dazu. 

»Im Endeffekt ist es total simpel«, verrät er sein Geheimnis. 
»Das ganze Gemüse wird am Vortag mit Salz abgerieben 
und kommt dann ins Green Egg, so wie es ist, mit einer 
richtigen Salzkruste drauf. Kein Smoker, kein Problem: Ein 
bisschen Salz auf ein Blech, das Gemüse drauf und in den 
Ofen schieben. »Vernünftiges Gemüse vorausgesetzt«, gibt 
Kellerbauer mit auf den Weg. »Weil man da nicht mehr viel 
rumfummelt. Das ist wirklich pur.« 

Hotel-RestaurantHotel-Restaurant

Hotel-Restaurant DEUTSCHES HAUS  |  Weinmarkt 3  |  91550 Dinkelsbühl
Telefon  09851 6058  |  info@deutsches-haus-dkb.de  |  deutsches-haus-dkb.de

Das Altdeutsche Restaurant am Dinkelsbühler  
Weinmarkt ist ein Ort des Genusses und der  
Entspannung in einem der schönsten 
Fachwerkbauten Deutschlands.

Die Komposition bester Produkte von lokalen  
und regionalen Erzeugern, unter Bewahrung der  
Ursprünglichkeit, macht Florian Kellerbauers  
Küche zu dem, was sie ist. 

NEU: Zu unserem exquisiten Fünfgang-Menü  
servieren wir jetzt eine komplett vegetarische  
Variante auf ebenso hohem Niveau. 

Mit unseren Gutscheinen können Sie ein ganz  
besonderes kulinarisches Erlebnis schenken.
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Rezeptgenießen & bleiben

Wintergemüse mit Buttermilch-
Schnittlauchöl-Emulsion 

Rezept: Florian Kellerbauer | Altdeutsches Restaurant | Hotel Deutsches Haus 

Für 4 Personen

=
Die Hälfte der Bete mit grobem Salz ummanteln und bei 160 Grad  
ca. 20 Minuten im Backofen garen, sodass die Bete noch einen leichten 
Biss hat. Bete mit einem Küchenmesser schälen und mit der Küchen- 
maschine oder einem Gemüseschäler in Bahnen oder Scheiben schneiden. 
Die geschnittenen Beetescheiben und -bahnen sortenrein getrennt  
voneinander mit dem heißen Korianderfond begießen. Mindestens zwei 
Stunden ziehen lassen. 

Topinambur und Schwarzwurzeln mit einer Gemüsebürste unter fließen-
dem Wasser säubern. Schalotten, Topinambur und Schwarzwurzeln mit 
Salz ummanteln und bei 160 Grad ca. 20 Minuten garen. Schalotten aus 
der Schale drücken und die Segmente auf einem Blech anordnen.  
Topinambur und Schwarzwurzeln in mundgerechte Spalten schneiden. 

Kürbis würfeln und in Gemüsebrühe weich garen. Mit Butter, Sahne und 
Gewürzen glatt mixen, gegebenenfalls durch ein Sieb streichen.  
In Spritzflasche/Spritzbeutel füllen und warm legen.

Wenn gewünscht, können die verschiedenen Gemüse nach dem Garen im 
Salz und vor dem Entfernen der Schale beziehungsweise dem Schneiden 
im temperierten Grill oder Räucherofen 40 Minuten über Buchenholz  
geräuchert werden. 

Hüttenkäse mit Zitronenabrieb und -saft, Gewürzen und Öl verrühren und 
abschmecken. 

Zutaten glatt pürieren, in einem Topf auf 90–100 Grad erhitzen bis sich 
Öl und Schnittlauchpaste trennen. Öl durch ein sehr feines Sieb in eine 
gekühlte Schüssel passieren. Öl in eine Spritzflasche füllen und dunkel 
und kühl lagern. 

Buttermilch mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken, mit Schnitt-
lauchöl verrühren. 

Süß-sauer eingelegte Bete zu Röllchen formen und mit angeräucherten 
Würfeln und Spalten abwechselnd in Kreisform auf dem Teller anrichten.
Topinamburspalten in ein wenig schäumender Butter anschwenken, mit 
etwas Fleur de Sel bestreuen und zwischen den Beten platzieren.  
Warmes Püree punktuell aufdressieren. Mit Kaffeelöffeln kleine Nocken 
von Hüttenkäse zwischen dem Gemüse arrangieren. Mit gerösteten  
Walnussstücken und Wildkräutern/-blüten garnieren. Die leicht  
angewärmte Emulsion mittig angießen.

Tipp von Florian Kellerbauer:  
Das Gericht lässt sich mit mild geräucherter  
Forelle oder Saibling einfach ergänzen,  
wenn es nicht rein vegetarisch sein soll. 

Bete
200 g rote Bete
200 g Ringelbete
200 g weiße Bete 
200 g gelbe Bete
1 kg grobes Meersalz

Korianderfond: 100 g Zucker,  150 g Wasser, 
75 g Speiseessig, 20 g Salz aufkochen, danach 
für 15 Minuten 20 g Korianderkörner auflegen. 

Schalotten, Topinambur, Schwarzwurzeln 
150 g Schwarzwurzeln 
150 g Schalotten
200 g Topinambur 
1 kg grobes Meersalz

Kürbispüree 
200 g Hokkaidokürbis
200 g Gemüsebrühe
50 ml Sahne
25 g Butter
Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer, Muskat,
Piment d‘Espelette

Räuchern 
Auf 120 Grad temperierten Räucherofen/Grill
50 g eingeweichte Räucherchips oder 
Räuchermehl

Hüttenkäse 
200 g Hüttenkäse
Zitronenabrieb und -saft, Salz, Pfeffer, Leinöl

Schnittlauchöl 
Bund Schnittlauch
20 g Spinat
200 ml Traubenkernöl

Buttermilch-Schnittlauchöl-Emulsion 
500 ml Buttermilch
50 ml Schnittlauchöl Zitronensaft, 
Salz, Pfeffer

Anrichten 
geröstete Walnussstücke, 
Wildkräuter und -blüten
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