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Der bayerische Sternekoch und  
Präsident der Jeunes Restaurateurs 
(JRE), Alexander Huber, hat vor Lebens-
mitteln zu Dumpingpreisen gewarnt. 
»Wir stecken knietief in einer Ernäh-
rungskrise«, so Huber in einem State-
ment. »Wann erkennen wir endlich, 
dass der Sinn von Ernährung nicht  
darin liegt, schnell und billig satt zu 
werden?« jre.eu

PLÄDOYER FÜR FAIRE PREISE 

Der Brand der »Schwarzwald-
stube« in Baiersbronn Anfang 
des Jahres hatte Gourmets 
geschockt – das historische 
Stammhaus des »Traube 
Tonbach«-Hotels wurde kom-
plett zerstört. Lichtblick ist nun 
ein Pop-up-Restaurant, das als 
eine Zwischenlösung auf dem 
Dach einer Garage schon im 
April wieder eröffnen soll. Bin-
nen eines Jahres will Inhaber 
Finkbeiner die »Schwarzwald-
stube« neu aufbauen. 

ZWISCHENLÖSUNG FÜR »SCHWARZWALDSTUBE« 

Von vielen unterschätzt, haben die Niederlan-
de ihren Ruf als Gourmet-Destination unter-
mauert. Nach der jüngsten Sterneverleihung 
hat das Land nun 111 prämierte Restaurants, 
mit Amsterdam als strahlendem Fixpunkt: 
Allein 20 prämierte Restaurants befinden 
sich dort. Insgesamt ist die Pro-Kopf-Dichte 
an Sternerestaurants mehr als doppelt so 
hoch wie in Deutschland. michelin.nl

UNTERSCHÄTZTES 
GOURMETLAND 

An der Initiative für besseres Essen im 
Krankenhaus beteiligen sich auch Juan 

Amador (2. v. r.) und Thomas Bühner (3. v. l.).

GOURMET    NOTIZEN
Reiner Huß, Züchter und 
Lieferant für Sternekö-
che, ist eine Weltpremiere 
gelungen: Er kreuzte das 
Mangalitza-Wollschwein 
mit dem Duroc und einer 
weiteren, geheim gehal-
tenen Rasse und erzielte 
so eine verblüffende Mar-
morierung und einen 
enorm hohen Anteil an 
intramuskulärem Fett. 
Beides kennt man bislang 
eher von Rindfleisch. 
aukrugerland.de 

KÖSTLICHE WELTPREMIERE

Das Luxuskaufhaus KaDeWe plant einen 
Ableger in Düsseldorf. Im Herbst 2022 
soll die Filiale im Carsch-Haus eröffnet 
werden, heißt es nach Eigentümerinfor-
mationen. Die Pläne dafür liegen schon 
länger in der Schublade, die KaDeWe-
Eigner der Signa-Gruppe sind auch am 
Carsch-Haus beteiligt. signa.at/de

Frankreich, USA und Japan teilen sich 
die Spitzenposition für das beste Res-
taurant der Welt. Laut Angaben des 
 französischen Restaurant-Rankings  
»La Liste«, das die Bewertungen Hun-
derter Gourmetführer vergleicht, liegen 
»Guy Savoy« (Paris), »Le Bernardin« 
(New York) und »Ryugin« (Tokio) gleich-
auf. laliste.com/de

KADEWE BALD IN DÜSSELDORF

NEW YORK, PARIS, TOKIO:  
DIE WELTBESTEN RESTAURANTS

STERNE-POWER FÜRS KRANKENHAUS

Mit 16 saß Daniel Humm im Keller des 
Londoner Luxushotels »Claridge’s« und 
enthäutete Tomaten, vier Tage am Stück. 

Er schälte Gemüse und schmierte Sandwiches, so 
erzählte er es dem Magazin des Wall Street Journal. 
Seit jenen Tagen im Jahr 1993 hat der gebürtige 
Schweizer sein eigenes Märchen geschrieben. In sei-
nem New Yorker Drei-Sterne-Restaurant »Eleven 
Madison Park« trifft sich die internationale (Fein-
schmecker-)Elite, Humm selbst ist einer der besten 
Köche der Welt. Nun ist er triumphal an seinen frü-
heren Arbeitsplatz zurückgekehrt: Im Dezember er-
öffnete mit dem »Davies and Brook« Humms erstes 
Restaurant außerhalb der USA, und zwar – genau! – 
im »Claridge’s«. Auf der Karte stehen insbesondere 
Fisch, Meeresfrüchte und exklusive Gemüsegerichte. 
daviesandbrook.co.uk

TRIUMPHALE  
RÜCKKEHR

» D AV I E S  A N D  B R O O K «

Sechs deutsche Spitzenköche wollen das 
Krankenhausessen verbessern. Für die Pati-
enten der Helios-Gruppe erfinden sie neue 
Rezepte und Ideen. Ein Anruf bei Nils Hen-
kel, Zwei-Sterne-Koch aus dem Rheingau 
(»Restaurant Schwarzenstein«).
Lieber Herr Henkel, wenn ich an Kran-
kenhausessen denke, fällt mir verkoch-
tes Gemüse auf dem Plastiktablett ein. 
Was hat das mit Ihren Kreationen zu tun?
Nicht viel, aber wenn man im Krankenhaus 
liegt und gesund werden möchte, dann 
gehört auch gutes und gesundes Essen 
dazu. Daran arbeite ich gern mit und habe 
auch zwei Vorschläge gemacht, einen mit 
Fleisch und einen vegetarischen. 
Eine Erweiterung auf fünf Gänge ist  
ausgeschlossen?

Ja, ich muss mich danach richten, was es 
das ganze Jahr über gibt. Meine Kalbsbäck-
chen mit Sauce, Kartoffelstampf und Ka-
rotten gehören dazu. 
Rund eine Million stationäre Patienten 
haben die Kliniken jährlich – in Ihrem 
Restaurant bewirten Sie 28 Gäste 
am Abend. Wie meistern 
Sie und Ihre Kollegen 
die Umstellung? 
Wir liefern Rezepte 
und Ideen, die 
Umsetzung muss 
der Caterer vor Ort 
machen. Im März 
sollen die Patienten 
zum ersten Mal unse-
re Gerichte bekommen.


