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Gastgeber: Paulo Ramalhosa
Küchenchef: David Höller

 Mittags; Sonn- und Feiertag, Montag
Menü 80/110 € · à la carte 58/108 €

res.       

Ein Hotel am Rand eines Industriegebiets mit neuem 
Gourmetrestaurant: ein kleiner Raum, in Weiß und 
sehr puristisch ge halten, mit Blick auf einen prosai
schen Innenhof. Worauf haben wir uns hier wohl ein
gelassen?

Spätestens bei der Gänseleber verfliegen die 
Zweifel. Sie kommt in zweierlei Gestalt, als Terrine 
und Eis. Dazu gibt es Kirschen und einen kräftigen 
Kirschsud. Soweit alles vorbildlich, aber jetzt wird’s 
erst richtig interessant: Der hauchzarte Espuma von 
weißer Schokolade spielt mit feiner Essigsäure. Und 
dann sind da noch winzige Baisers, die mit Sherry 
und Fisherman’s Friend überraschend einen Hauch 
Schärfe beisteuern.

Der junge Küchenchef David Höller lernte in Ber
lin in sehr guten Restaurants. Jetzt zeigt er in seiner 
schwäbischen Heimat mit Leidenschaft, wie er die 
Hochküche versteht. Die Gäste können aus einem 
Menü mit sieben Gängen wählen, jeder ist eine Sin
fonie, bei der sich viele Stimmen harmonisch ver
einigen. Keine sticht schrill heraus. Der Komponist 
muss nicht krampfhaft nach Originalität heischen, 
weil er die klassischen Grundlagen beherrscht. Zum 
bretonischen Steinbutt richtet er knackig gedünsteten 
Blumenkohl auf Petersilienpüree an sowie feines 
 Ragout von Äpfeln und Haselnüssen; eine aromati
sche Hummerbisque rundet das Gericht üppig ab. 
Jedes Detail ist mit Hingabe zubereitet, auch die 
dunkle Champignoncreme und die Rauchmayon
naise zum tadellosen Rinderfilet.

Als Abschluss gibt es eine Ganache von Oriado 
Schokolade. Sie bekommt eine EspumaHaube von 
Mascarpone und Holunderblüte, die kräftige Sauce 
besteht aus Holunderbeeren und Rum. Dazu gibt’s 
noch Kaffee – als mildes Eis und als hauchdünnen 
Chip, der wohltuend bitter über diesem Dessert 
schwebt. Maître Paulo Ramalhosa stellt sich als 
 saarländischen Portugiesen vor und bedient ausge
sprochen freundlich. Die Preise auf der kleinen 
Weinkarte sind fair kal kuliert. HERRENBERG


