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Der Wanderkoch
Wenn Friedrich Klumpp seine
Gäste durch die Wälder um 

Baiersbronn führt, gibt es nicht
nur viel zu sehen, sondern auch
zu schmecken. Denn auf seinen

Schlemmerwanderungen 
zeigt der Koch und Hotelier, 

welche Köstlichkeiten die Natur
bietet und kredenzt sogar ein 

fünfgängiges Waldmenü.

TEXT: Sabine Berger
FOTOS: paulinejoosten.nl

V or gut zehn Jahren, als wir

begannen, uns mit Wild-

kräutern zu beschäftigen,

waren wir noch Exoten“,

erinnert sich Koch und

Hotelier Friedrich Klumpp. „Heute gibt

es Bücher und Volkshochschulkurse zu

dem Thema wie Sand am Meer“, lacht

er. „Die Menschen sind wieder neugie-

rig, wollen wissen, was bei ihnen vor der

Haustür wächst – und das ist gut so!“ 

In der Natur hat sich der Baiersbronner,

der mit seiner Frau Carmen seit 14 Jah-

ren das Wanderhotel Rosengarten führt,

schon immer gerne aufgehalten. „Das

ist der Ort, der mir einfach ein gutes Ge-

fühl vermittelt, mich erdet und mich

zum Nachdenken anregt“, erzählt er
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EIN MANN IM WALDE:

Lange hält es den Koch

nie hinter dem Herd,

denn die Natur ist seine

größte Inspirationsquelle.   
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und gibt zu, dass er kein Koch der ex-

tremen Sorte sei, der den ganzen Tag

hinter dem Herd stehen müsse. „Ich

brauche die Tage, an denen ich hinaus

ins Grüne kann, ob mit oder ohne

Gäste.“ An einem solchen Tag, an dem

er durch die Wälder und Wiesen des

Schwarzwaldes streifte, muss der 48-Jäh-

rige auch die Idee für seine Kräuterwan-

derung gehabt haben. „Der Gedanke

war, meine beiden Leidenschaften,

Wandern und gutes Essen, zusammen-

zubringen. Und wenn man schon raus-

geht und in der freien Natur speist,

dann ist es ja naheliegend, auch die Pro-

dukte zu verwenden, die man draußen

in Wald und Wiese findet“, folgert er.

Seit einigen Jahren nun bietet Friedrich

Klumpp, der selbst als Hotelierskind in

Baiersbronn-Tonbach aufwuchs, wäh-

rend der Sommermonate seine Schlem-

merwanderungen und Genießertouren

an, die übrigens auch Nicht-Hotelgäs-

ten offenstehen. Los geht es meist um

10 Uhr morgens vor dem Hotel Rosen-

garten. Die je nach Witterung 7 bis 8 Ki-

lometer lange Tour führt durch die

dichten Wälder, über Wiesen und vor-

bei an Bachläufen, an denen Friedrich

Klumpp immer wieder halt macht, um

mal zarte Brunnenkresseblättchen, mal

leuchtend grüne Fichtenspitzen oder

„Der Gedanke war, meine beiden Leidenschaften, das Wandern
und gutes Essen, zusammenzubringen. Und wenn man schon
hinausgeht und in der freien Natur speist, dann ist es 
naheliegend, auch die köstlichen und vielseitigen Produkte
zu verwenden, die man draußen in Wald und Wiese findet.“

VON DER SONNE 

erwärmte Kräuter

entfalten ihren 

vollen Geschmack.

duftende Mädesüßzweige zu pflücken

und sie der Gruppe zu präsentieren.

Meist dauert es nicht lange, bis sich die

Teilnehmer selbst auf die Suche ma-

chen, um danach beim Wanderkoch zu

erfragen, was von ihren Funden genieß-

bar ist und was nicht. „Ich kenne mitt-

lerweile zwar Vieles, aber bei jeder Tour

hält mir mindestens ein Gast ein Bü-

schel unter die Nase, von dem ich über-

haupt nicht weiß, was es ist“, lacht er. 

An fünf fest installierten Stationen wird

jeweils ein Gang des 5-Gänge-Waldme-

nüs kredenzt. Nach einem Sekt mit Ho-

lunderblüten gibt es frische Brötchen

mit Brunnenkressequark – die Kresse hat
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der Koch am frühen Morgen eigenhän-

dig gesammelt. Weiter geht es mit

einem bunten Salat aus Wildkräutern an

einem fruchtigen Himbeerdressing und

deftigen Knödeln mit Waldpilzen. Krö-

nender Abschluss des Naturmenüs ist

ein köstliches Eisparfait aus jungen

Fichtenspitzen, die es allerdings nur

zwischen April und Juni zu pflücken

gibt. „Es ist schön und spannend, diese

Naturschätze mit meinen Gästen teilen

zu können“, findet Friedrich Klumpp,

„wobei es keine Lehrveranstaltung, son-

dern einfach eine schöne gemeinsame

Zeit draußen in der Natur sein soll, die

alle Sinne anspricht.“ Die Wanderungen

würden dreierlei Art von Genuss verei-

nen, erklärt er: den Bewegungs-Genuss

durch das Wandern, den kulinarischen 

Genuss durch das Probieren der Wild-

kräuter und das Waldmenü sowie den

Seelen-Genuss, der durch die Gemein-

schaft, die Natur, das Vogelgezwitscher,

den murmelnden Bach und das Rau-

schen des Windes in den Bäumen ent-

stehe. „Es ist eine Gnade, sein Hobby

zum Beruf machen zu können“, meint

er dankbar. „Nur in der Küche zu ste-

hen, würde mich auf Dauer nicht be-

friedigen. Es ist die Mischung, die ich

brauche und die ich auch habe, indem

ich das Hotel gemeinsam mit meiner

Frau führe, neue Projekte überlege und

umsetze, Gästen meine Heimat und die

Natur zeige, draußen Kräuter für die

Küche sammle und für meinen Wan-

derkoch-Blog schreibe.“ 

Für die Leidenschaft und die Persön-

lichkeit, mit der Friedrich Klumpp seine

Aufgaben anpackt, spricht auch der

hohe Stammkundenanteil in seinem

Hotel: Fast 70 Prozent der Gäste seien

‘Wiederholungstäter’, die die Herzlich-

keit, aber auch die Ruhe und Boden-

ständigkeit hier schätzen. „In diesem

Sinne wollen wir unseren Betrieb gerne

weiterentwickeln, nicht größer werden

oder nach Sternen streben.“ 

SEHEN, RIECHEN, 

fühlen, schmecken –

Friedrich Klumpps

Schlemmerwande-

rungen sind nicht

nur sehr lehrreich, 

sondern ein Erlebnis

für alle Sinne.

DIE SCHLEMMER-
WANDERUNGEN 

sowie die Veranstaltungen
„Natur und Genuss“ und

„Kräuter für alle Sinne“ finden
von April bis September statt
und kosten 29 Euro/Person. 

Genauere Infos und Termine:
Hotel-Gasthof Rosengarten,

Bildstöckleweg 35, 
72270 Baiersbronn, 

Tel. 0 74 42-8 43 40, info@
rosengarten-baiersbronn.de,
Internet: www.rosengarten-

baiersbronn.de (auf der 
Webseite finden Sie auch den

Wanderkoch-Blog)

INFOS

59

056_061_Wanderkoch_musterseite_neu_7  10.06.15  15:23  Seite 59



60

Wildkräuter (z. B. Sauerampfer,
Schlangenknöterich, Spitzwegerich,
Frauenmantel, roter Klee, Schaf-
garbe, Gundermann, Wiesenknopf,
Löwenzahn, Sauerklee, schmal-
blättriges Weidenröschen) waschen
und fein hacken. Etwas Eichblatt-,
Lollo-, Batavia- und/oder Kopfsalat
dazugeben – das macht den Salat
angenehmer im Biss und die teil-
weise sehr geschmacksintensiven
Wildkräuter sind nicht zu dominant.

Dressing:
Eine Soße aus Essig, Öl, Salz und
Pfeffer herstellen, mit pürierten
Himbeeren, etwas Sirup und 
Himbeeressig aromatisieren.
Danach abseihen, um die kleinen
Himbeerkerne zu entfernen. 

Wildkräu%$rsa&a' mi' Him()$rd*$+,-.g

Rezepte vom Wanderkoch
Quark mit Mineralwasser zu einer
cremigen Konsistenz rühren. 
Mit Salz, Pfeffer und Knoblauch
würzen, dann gehackte Brunnen-
kresse unterrühren. Wer mag, kann
den Brotaufstrich auch mit Joghurt
und/oder Crème fraîche herstellen.
Brunnenkresse findet man von
April bis September.

B/u01$nk*$+2$quark Ei,3arfai' mi'Fich%$ns45t6$n
Zutaten: 
• 5 Eigelb
• 3 Eier
• 50 g Zucker
• 100 g Tannenhonig
• 10 ml Kirschwasser
• 2–3 TL in Tannenhonig einge-
legte junge Fichtenspitzen* 

• 300 g geschlagene Sahne  

Zubereitung: 
Eigelb, Eier und Zucker verrühren. Tan-
nenhonig leicht erhitzen und auf die
Eimasse geben. Schnell mit einem
Schneebesen unterheben, die Masse
dann über Wasserdampf zu einer dick-
flüssigen Masse schlagen. Anschlie-
ßend auf Eiswasser stellen und wieder
kalt schlagen. In die erkaltete Masse
vorsichtig das Kirschwasser, die ge-
schlagene Sahne und die aromatisier-
ten Fichtennadeln unterheben. In
Portions-Förmchen oder eine Pasteten-
form umfüllen und für mind. 8 Stun-
den kalt stellen.

*Junge Fichtenspitzen findet man von
Ende April bis Anfang Juni. 
Alternative: Feldthymian (Quendel)

Mä7$,8ß,-rup
Zutaten: 
• 2 l Wasser
• 200 g Zucker
• je 1 Prise Muskat und Pfeffer
• 3 EL Zitronensaft 
(alternativ: Ascorbinsäure)  

• frisch gezupfte Mädesüß-Blüten*

Zubereitung: 
Wasser mit Zucker, Gewürzen und 
Zitronensaft aufkochen. Reichlich
frisch gezupfte Mädesüß-Blüten in ein
Gefäß (ca. 3 l) drücken und mit dem
kochenden Zuckerwasser übergießen.
Drei Tage ziehen lassen und in gut ver-
schließbare Flaschen abfüllen.

Verwendung:
Mit Gelierzucker zu Gelee ein-
kochen, zum Aromatisieren von
Soßen, Puddings etc.

*Mädesüß-Blüten findet man 
von Juni bis August.
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MIT SEINEM KORB

streift Friedrich

Klumpp durch Wie-

sen und Wälder. Hier

sammelt er Spitz-

wegerich und Klee.
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FRIEDRICH KLUMPPS KLEINES KRÄUTER-EINMALEINS:
1 Brunnenkresse, 2 Glockenblume, 3 Spitzwegerich, 
4 Schlangenknöterich, 5 Wiesenknopf, 6 Löwenzahn, 

7 Gundermann, 8 Mädesüß, 9 Margerite, 10 Sauerklee

1
2 3 4

8

6 7

10

Eisparfait mit Fichtenspitzen9

5

Fast jede Jahreszeit hält essbare 
Wildkräuter für uns bereit
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