
Vom 
Suchen und 
Sammeln
Lange bevor die Menschheit Felder und Gärten urbar machte, diente der Wald unseren Vor-

fahren als überreiche Nahrungsquelle. Aus Blättern und Rinden braute man vor Millionen 

von Jahren heilkräftige Tees und Tinkturen, aus den nussartigen Früchten der Eiche und 

Buche bereitete man nahrhafte Gerichte zu oder presste sie zu Öl. Mit der Agrarkultur ging 

das überlieferte Wissen beinahe verloren. Erst in Hungerzeiten, wie den beiden Weltkriegen, 

besann man sich auf die energiereichen Waldfrüchte. Hungern muss bei uns heute niemand 

mehr. Doch der Appetit auf unverfälschte Lebensmittel aus dem heimischen Umfeld steigt. 



Text: Claudia reshöft ·  Fotos: silke goes

Es ist wohl auch den Vorreitern der Neuen Nordischen Küche, den Dänen Claus Meyer und 

René Redzepi vom Kopenhagener Restaurant Noma, zu verdanken, dass wir uns auf das 

besinnen, was die Wildnis hergibt: auf unverfälschte und überaus gesunde Lebensmittel, die 

unseren Speiseplan bereichern. 

Für [Mohltied!] haben fünf Köchinnen und Köche in den Wäldern des Landes gewildert. Die 

Beute der schleswig-holsteinischen Natur-Avantgardisten? Fünf delikate Waldfrüchte, die sie 

aufs Trefflichste zubereitet haben. Neugierig geworden? Dann blättern Sie um … 
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Es riecht nach Brot. Und wenn man näherkommt, umweht 
einen der milde Hauch von Buchenrauchduft. In der offe-
nen Küche wird gewerkelt. Wer mag, kann zuschauen, wie 
Frühstück, Mittag- und Abendessen zubereitet werden. Im 
OdIns Haddeby in Busdorf gibt es keine Geheimnisse, auch 
wenn der Gast sich bei den Gerichten, die wie das Walhalla-
Frühstück oder der Freyja-salat nach den Göttinnen und 
Göttern der nordischen sagenwelt benannt sind, fragt, wa-
rum das alles so gut schmeckt. die Antwort des Hausherrn 
Oliver Firla lautet: „Qualität, Regionalität, saisonalität.“ 
dieser dreiklang charakterisiert seine nordische Frischekü-
che, die er vor den Toren schleswigs serviert. das historische 
Gasthaus Haddeby galt über Jahrzehnte als beliebtes Aus-
flugsrestaurant, dann fiel es in eine Art dornröschenschlaf 
– bis Oliver Firla vor acht Jahren dem 1828 gegründeten 
und von herrlichen alten Bäumen gesäumten dorfkrug neu-
es Leben einhauchte und ihm den Beinamen OdIns verpass-
te. Heute entfaltet das Haus seine schönheit mit gemüt- 
lichen Gasträumen samt Kamin, mit einer Terrasse, die den 
Blick über die schlei freigibt, einer Backstube und einer Kü-
che, die auf beste Produkte setzt. so locken täglich frisch-
gebackene Brote und Brötchen und hausgemachte Würste 
schon ab 7 Uhr zum Frühstück.
Oliver Firla stammt aus sachsen-Anhalt. nach ein paar Zwi-
schenstationen verschlug es den 47-Jährigen in das Land 
zwischen den Meeren: „die Menschen, die natur und das 
Klima sind so geradeaus und klar – das mag ich.“ Konse-
quenterweise findet sich Firlas Vorliebe für Klarheit auch in 
der Küche wieder. Auf der Karte stehen regionale speisen 
mit traditionellen Anklängen, zubereitet mit Zeit und grund-
ehrlichen Zutaten wie Fleisch und Käse von Höfen aus der 
nahen Umgebung. dazu verwendet er überwiegend Er-

Bei Oliver Firla vom Odins Haddeby in Busdorf steigt Rauch auf – zum schinken vom sikahirsch serviert er 
ein wildes Pesto mit herrlich nussigem Geschmack.

Zwischen Tradition und nordischer Moderne 

zeugnisse aus ökologischem Landbau und von anerkannten 
Anbauverbänden wie demeter und Bioland. Getreu dem 
Motto „Genuss braucht Zeit“ werden in Firlas Küche noch 
Knochen ausgekocht, Würste hergestellt, es wird Brot ge-
backen und selbst geräuchert.
„Ich kenne das gar nicht anders, denn ich bin in dem selbst-
versorgerhaushalt meiner Oma groß geworden. die machte 
alles selbst – ohne Tüten und Fertigprodukte. Wir hatten 
einen eigenen Acker vor der Haustür, Tiere, einen Garten, 
Feld, Wald und Wiesen um uns herum. da konnte man aus 
dem Vollen schöpfen, und alles wurde verwertet. Was frisch 
nicht aufgegessen werden konnte, wurde konserviert.“ so 
lernte Firla von seiner Großmutter die bewährten Produkti-
onstechniken, Küchentricks und Möglichkeiten zum Halt-
barmachen, lange bevor er seine Kochlehre begann. Und er 
ist ständig auf der suche nach etwas neuem, das er in seiner 
Küche verwerten kann. so probiert er auf spaziergängen 
alles, was am Weges- und Waldrand wächst. sein erster Ge-
danke, als es darum ging, etwas aus Waldfrüchten zu ko-
chen, war: „Klasse – das ist unverfälschte natur!“
Für [Mohltied!] hat Firla seine Räucherkammer angeheizt, 
Wachtelei und sikahirsch über Buchenrauch gehängt und 
das Ganze mit einer nussigen delikatesse gekrönt: einem 
Pesto aus Bucheckern. die Eckernernte fiel in diesem Jahr 
allerdings etwas mühsamer aus, denn Buchen tragen nur 
alle fünf bis acht Jahre einen überreichen Fruchtbehang. 
diese natürliche Überproduktion ist gewissermaßen eine 
Überlebensstrategie: In den sogenannten Mastjahren ge-
hen mehr Früchte zu Boden, als Vögel, Wildschweine und 
nagetiere fressen können. Viele der übrig gebliebenen sa-
men gelangen in den Waldboden und treiben im Folgejahr 
neu aus.
die eher unscheinbaren, rotbraunen Fruchtkapseln spielten 
seit jeher auch eine geschätzte Rolle in der menschlichen 
Ernährung – vor allem in notzeiten. sie liefern mit einem 
Fettgehalt von rund 40 Prozent reichlich Energie und ent-
halten viele Mineralstoffe, Zink und Eisen – waren aber bei-
nahe in Vergessenheit geraten. Möglicherweise, weil sie 
roh verzehrt durch das enthaltene, leicht giftige Fagin 
Bauchschmerzen verursachen. Aber ihre Einsatzmöglichkei-
ten sind beachtlich: Zu Mehl geschrotet verbackt man sie zu 
Brot oder Keksen, auch ein feines Öl lässt sich aus Buch-
eckern gewinnen. Im Ganzen geröstet kann man sie zum 
Verzieren von Kuchen und Torten verwenden oder Herbst-
salaten ein leicht nussiges Aroma verleihen. 
Oliver Firla hat uns daraus ein aromatisches Pesto gezau-
bert. das Rezept gibt es auf seite 44.

Alle Adressdaten finden Sie auf Seite 50.
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seit 40 Jahren trotzt sie den heftigen stürmen, die im Win-
terhalbjahr die sonst so sanfte Ostsee manchmal zu wogen-
der Gischt aufpeitschen. Orkanböen treiben über den brei-
ten sandstrand, dann über den dünengürtel den deich 
hinauf und streifen die ehemalige Reichsarbeitsdienstbara-
cke, die nördlich vom Ostseebad dahme als Gastwirtschaft 
betrieben wird. Etwas versteckt am Ende des Camping-
platzareals gelegen ist das Relikt aus unrühmlichen Zeiten 
unter dem namen „deichgarten“ zum charmanten Ziel für 
experimentierfreudige Feinschmecker und für Camper glei-
chermaßen geworden. 
das familienfreundliche Team um Thomas stieglitz ist stän-
dig auf der suche nach außergewöhnlichen Kreationen. 
neben frisch interpretierten Klassikern wie der Currywurst 
spezial (die ihre Zusatzbezeichnung nicht ohne Grund 
trägt), vegetarischen Gerichten und raffinierten Ostsee-
fischtellern bereitet Küchenchef Michael Peters Jacobsmu-
scheln mit seegras auf Reisteig, Ragout vom Lamm aus der 
eigenen Herde oder Wildschweinbuletten aus heimischer 
Jagd zu. „den überwiegenden Teil der Zutaten beziehen 
wir aus Ostholstein“, sagt Thomas stieglitz, der die Karte 
des deichgartens gern konsequent mit heimischen Produk-
ten besetzen würde, bei der Beschaffung jedoch immer 
wieder an Grenzen stößt. Aber nicht so bei der Kreativität. 
Vera Maurer aus dem deichgarten-Team hat beispielsweise 
Herbsttrompeten entdeckt. diese eher unscheinbaren, aber 
außerordentlich schmackhaften Pilze (auch Totentrompete 
genannt) serviert sie im Waldpilzragout zusammen mit 
steinpilzen, Pfifferlingen und semmelknödel. 
die Eichsfelderin interessiert sich seit jeher für alles, was die 
natur hergibt. Und seit sie auf „den Chef“ traf auch für die 
neue nordische Küche. Vera Maurer hat schon an vielen Or-

Zwischen Wald und Wellen gelegen sucht das Team vom deichgarten im norden von dahme nach immer 
neuen ideen für gesellige Genüsse. diesmal erlebt das Abendbrot eine Renaissance.

überraschungen von hinterm Deich 

ten gewohnt, aber erst in Frankreich, Anfang der 80er-Jah-
re, wurde ihre schwäche zur feinen Küche zur lebenslangen 
Leidenschaft „Wie unsere europäischen nachbarn mit Kräu-
tern und Pilzen umgingen – das war für mich eine kulinari-
sche Entdeckung“, sagt sie. sie kocht damals privat für grö-
ßere Runden, Blüten, Wildkräuter und Pilzen dominieren 
ihre Kreationen. „Wenn zehn interessante und interessierte 
Leute am Tisch sitzen – das ist für mich das Größte. solche 
Abende ziehe ich jeder Urlaubsreise vor“, sagt die 64-Jähri-
ge. Ihre schwester nahm sie beim Wort und meldete Vera 
Maurer bei der VOX-Kochshow „das perfekte dinner“ an. 
Prompt gewann sie, ebenso wie zwei weitere Kochshows. 
dann wehte der Wind sie aus Hildesheim in den norden. Im 
deichgarten fand sie in Thomas stieglitz einen experimen-
tierfreudigen Betreiber und ein Team, das unbändige Lust 
daran hat, Gastlichkeit neu zu definieren und gerade dabei 
ist, das traditionelle Abendbrot wiederzuentdecken und 
um frische Ideen zu bereichern.
Obwohl Vera Maurer eine Vorliebe für Menüs ab sechs Gän-
gen aufwärts pflegt, ließ sie sich auf das [Mohltied!]-Experi-
ment ein. Inspiration fand sie in einem schmalen Bändchen, 
das eine gewisse Erika Lüders in der nachkriegszeit verfasst 
hatte. Erika Lüders hatte im Hungerwinter 1946/47 ver-
sucht, ihre Familie vor dem Verhungern zu bewahren. Ei-
cheln waren verfügbar, und so besann sie sich auf das Wis-
sen unserer Vorfahren, die sich bis ins frühe Mittelalter 
hinein die nahrhafte Waldfrucht zunutze machten. schließ-
lich enthalten Eicheln viel Kohlenhydrate und Fett, jedoch 
wenig Eiweiß. Um die Gerbstoffe herauszulösen, wässerte 
man die gekochten, zerstoßenen Früchte mehrere Tage. 
später mälzte man die Eicheln, indem man sie ankeimen 
ließ. Geröstete und gemahlene Eicheln dienten lange auch 
als Kaffeeersatz. Bis heute setzen Feinschmecker auf die Ei-
chelmast von schweinen.
Für Vera Maurer bestand die größte Herausforderung „in 
der Wehrhaftigkeit der Frucht und dem Herauskitzeln des 
an Mandeln erinnernden, aber leicht bitteren Fruchtaro-
mas“, sagt sie. nach einem streifzug durch die dahmer 
Holzkoppel kam sie auf die Idee, das wenig charakteristisch 
schmeckende Eichelmehl mit Waldpilzen und Wildem dost 
zu verfeinern. Entstanden sind ein Eichelbrot und ein Auf-
strich, der auch veganen Anforderungen genügt. Gespannt, 
wie’s schmeckt? dann schauen sie nach auf seite 45.

Alle Adressdaten finden Sie auf Seite 50.
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Eine Landpartie durch das von Endmoränen geprägte östli-
che Hügelland schleswig-Holsteins führt zu dem idyllisch 
gelegenen Antik-Hof Bissee. Auf der annähernd 600 Jahre 
alten Hofanlage am Eiderbett sind ein Einrichtungs- und 
Antiquitätengeschäft, eine Restaurationstischlerei mit Pols-
terei sowie ein gediegen-gemütliches Restaurant mit eige-
nem Hofladen versammelt – also alles, was man braucht, 
um einen genussvollen Lebensstil zu pflegen. Hinter den 
wildromantisch überwucherten Backsteinmauern geht es 
entspannt und familiär zu. da wundert es nicht weiter, dass 
die dänische Carlsberg-stiftung dieses Kleinod in diesem 
Jahr mit dem Preis für das beste Gastronomiekonzept be-
dachte. An diesem rundum gelungenen Wohlfühlerlebnis 
sind Carsten Ott und seine engagierte Mannschaft maßgeb-
lich beteiligt. 
der 37-jährige Küchenchef ist seit über drei Jahren für das 
feinheimische Angebot auf gleichbleibend hohem niveau 
verantwortlich. sein Arbeitsplatz ist verbunden mit dem Re-
staurant, das im ehemaligen Kuhstall des Hofes liegt. Ott 
setzt zwar auf regionale Zutaten und Produzenten, doch 
gelegentlich lässt er seiner Fantasie und Experimentierfreu-
de gern freien Lauf und würzt die bodenständig-ambitio-
nierten Gerichte schon mal mit einer Prise Crossover, was er 
mit einem neugierigen Blick über den Tellerrand erklärt.
Bevor es den gebürtigen niedersachsen ins Eidertal ver-
schlug, kochte Ott in Berlin bei Feinkost Käfer unter der 
Kuppel des Reichstags. das Hauptstadtleben vermisst er 
nicht, schwört er. dafür aber die pilzreichen Wälder seiner 
Heimat. „das Eidertal ist ein so schöner Flecken Erde. Und 
wo sonst kann man so eng mit den Lieferanten zusammen-
arbeiten und darauf Einfluss nehmen, was bei uns auf den 
Tisch kommt“, sagt er. „nur eines fällt mir schwer: Ich bin 

Küchenchef Carsten Ott geht von Kindesbeinen an gern „in die Pilze“. Maronen und stockschwämmchen 
haben den Küchenchef des Antik-Hofs Bissee zu einer speise inspiriert, die Wald und Wasser vereint.

Der Charme der Schirmträger

von Kindheit an ein großer Pilzfan. Bei mir zu Hause wachsen 
in den Mischwäldern reichlich Pilze – Pfifferlinge, Maronen, 
stockschwämmchen und steinpilze. In den hiesigen Wäldern 
aber verläuft bei mir leider nicht jeder spaziergang erfolg-
reich. Man muss schon eine Weile suchen, bis man fündig 
wird. Aber wenn man dann erst einmal einen der seltenen 
standplätze gefunden hat, ist die Freude umso größer“, 
lacht er. Und weil der Herr Ott den Verlockungen der schirm-
träger nur allzu gern erliegt, ging er für [Mohltied!] „in die 
Pilze“. 
Auch wenn die malerischen Waldbewohner aus biologi-
scher sicht ein eigenes Reich innerhalb der natur bilden, 
ordnet man sie – anders als in der Vergangenheit – heute 
eher der Fauna als der Flora zu. denn Pilze ernähren sich, 
genauso wie Tiere, von organischen nährstoffen ihrer Um-
gebung. Einige der sporenträger waren durch die Jahrtau-
sende hinweg aufgrund ihrer leichten bis heftigen Wirkung 
als Rauschmittel beliebt. salonfähig aber wurden und blie-
ben allein die speisepilze. Verglichen mit Eicheln oder 
Eckern ist der nährwert der genießbaren Exemplare nicht 
sonderlich hoch, was an dem recht hohen Wassergehalt um 
die 90 Prozent liegt. Und auch der Vitamingehalt ist nicht 
weiter erwähnenswert, vom Vitamin d einmal abgesehen. 
dennoch bringen sie durch ihren aromatischen Waldge-
schmack feinwürzige Abwechslung auf den Teller. damit 
sich die enthaltenen Mineralien, hauptsächlich Kalium und 
Phosphor, sowie die Eiweiße nicht verflüchtigen, sollte man 
Pilze möglichst frisch zubereiten. Ist die Ernte nach einem 
spaziergang allzu reich ausgefallen, kann man die Überres-
te seines Fundes nach traditioneller Methode trocknen. 
dazu werden die frischen, madenfreien Exemplare fein auf-
geschnitten auf eine schnur gezogen und zum langsamen 
Trocknen aufgehängt oder auf Papier auf Heizkörpern aus-
gebreitet. 
nur eine Erkenntnis mag den mengenmäßigen Genuss ein-
schränken, jedoch nicht gefährden: Pilze reichern schwer-
metalle und Radionuklide an. „Pilze satt“ ist deshalb wenig 
empfehlenswert. Als Krönung einer waldwürzigen speise 
aber sind sie einfach unschlagbar. Und darum ist Carsten 
Ott durchaus bereit, die Freude über seine Funde und dem, 
was man daraus machen kann, zu teilen. Bei seiner für 
[Mohltied!] kreierten Herbstspeise ruht das Filet einer Bach-
forelle aus dem nahe gelegenen sarlhusen unter einer Pilz-
kruste. Was es dazu gibt? Ein lockeres Bucheckern-Kartof-
felstampf, nachzulesen auf seite 46.

Alle Adressdaten finden Sie auf Seite 50.
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Wer durch den sachsenwald bei Aumühle spaziert, mag an 
manchen stellen noch ahnen, dass der mächtige Forst das 
Relikt eines Urwaldes ist, der sich einst von der Ostsee bis 
nach niedersachsen erstreckte. noch heute ist er mit knapp 
70 Quadratkilometern das größte zusammenhängende 
Waldgebiet des Landes und ein beliebtes naherholungsziel 
für Hamburger Ausflügler. so mancher von ihnen dürfte 
sich darüber freuen, dass es neben der ausgedehnten natur, 
dem Bismarck-Museum und schmetterlingsgarten einen 
weiteren Anziehungspunkt auf dem fürstlichen Territorium 
gibt: das neu eröffnete Forsthaus Friedrichsruh in Aumühle. 
Erstmals, seit der „Eiserne Kanzler“ Otto von Bismarck das 
Ausflugslokal genehmigte, wird es von der Familie seines 
Ururenkels selbst betrieben. Unter der Leitung von saman-
tha von Bismarck und natalie von Oswald wurde daraus ein 
stilvoll-lässiger Treffpunkt, der Tradition und Moderne per-
fekt vereint. die Max-schmeling-Halle erhielt mit beque-
men Loungemöbeln einen zwanglosen Bar-Charakter. In 
den Restauranträumen dominiert ein skandinavisch-lichter 
Einrichtungsstil: Geweihe an den Wänden, Lampenschirme 
aus hauchdünnem Birkenholz von einem belgischen desig-
ner, schlichte Tische und schnörkellose stühle mit schaf- 
fellen. dazu eine leichte, nordische Regionalküche mit dem 
sachsenwald als kulinarischer Quelle. Mit diesem Konzept 
gelang es samantha von Bismarck und natalie von Oswald, 
das Ausnahmetalent André stolle als Küchendirektor zu ge-
winnen – den Mann, der die sterne macht. 
André stolle wurde von Meisterköchen wie Jean-Claude 
Bourgueil, Jörg Müller und Joachim Wissler ausgebildet. 
sein außergewöhnliches Talent katapultierte ihn binnen 
kürzester Zeit in den kulinarischen sternenhimmel. Im Husu-
mer Romantik-Hotel „Altes Gymnasium“ griff er 2005 nach 

der hochdekorierte Koch André stolle hat sich jenseits der sterneküche auf Abwege begeben. im Forsthaus 
Friedrichsruh bei Aumühle hat er sein persönliches Himmelreich gefunden – und definiert den sachsenwald 
auf ganz eigene Weise.

Ein Sternekoch im Unterholz

seinem ersten Michelin-stern. 2006 bedachte der Gault Mil-
lau ihn mit 16 Punkten. Im Jahr darauf zog es den gebürti-
gen Thüringer an den Bodensee in das ebenfalls mit einem 
stern dekorierte Restaurant des Romantik-Hotels „Residenz 
am see“ in Meersburg. dann erkochte er für das „Marco 
Polo“ im Columbia-Hotel Wilhelmshaven einen stern, zu-
letzt im Fine-dining-Restaurant des Hotels steigenberger, 
dem „Gourfleets“, das nur wenige Wochen später überra-
schenderweise geschlossen wurde.
nach zweijähriger Pause begibt er sich auf neues Terrain. 
denn immerhin gilt es, den spagat zu meistern zwischen 
Ausflugsklassikern wie Wiener schnitzel mit Kartoffel-Gur-
ken-salat und seiner nordischen Küche légère. Wie ihm das 
gelingen will? das zeigen speisenangebote wie der kaffee-
gebeizte Wildschweinrücken mit schnittlauchcreme, die 
Waldmoos-suppe mit süßkartoffel und Moorhuhn neben 
dem Wildragout mit Kartoffeln, sauce Hollandaise und Blu-
menkohl zu moderaten Preisen. „Alles, was nahe am Gast 
ist, ist eine Herausforderung für mich. Auch wenn es ein gut 
gemachtes schnitzel ist“, sagt stolle. selbst wenn schlichte 
Hausmannskost nicht eben sterneverdächtig ist? „Ich habe 
zurzeit völlig andere Prioritäten“, sagt er, „hier draußen 
reizt mich etwas anderes. denn im Forsthaus finde ich alles, 
was ein Koch zu seinem Glück braucht: einen Arbeitgeber, 
der will, dass ich spaß habe, ein volles Haus und einen Wald, 
den ich verstehe und mit dem ich arbeiten kann. Ich schöp-
fe direkt vor unserer Tür aus der Fülle: das Wild aus eigener 
Jagd, die Pilze und Blätter vom eigenen Grund – mehr Rein-
heit und Frische geht nicht. Und bessere Voraussetzungen 
für Kreativität kann man kaum finden“, ist stolle sicher. 
Und: Geht der Blick schon wieder in Richtung sterne-Him-
mel? „Mal sehen, wie sich alles entwickelt“, sagt er ganz 
gelassen.
Für die [Mohltied!]-Kreation bedient André stolle sich unter 
anderem an Gabelzahnmoos. Moose haben sich vor 400 bis 
450 Millionen Jahren aus den Grünalgen der Gezeitenzone 
entwickelt. Zwar sind sie für die Menschheit nicht von be-
deutendem wirtschaftlichem nutzen. Aber allein die tradi-
tionelle chinesische Medizin kennt etwa 40 Arten, die bei-
spielsweise gegen Verbrennungen und Halsentzündungen
helfen. Torfmoose dienten aufgrund ihrer Wasseraufnah-
mekapazität und der antimikrobiellen Wirkung bis in den 
Ersten Weltkrieg als Wundkompressen.
André stolles herbstliche Interpretation des sachsenwaldes
schmeckt nach Moos und Erde, ein bisschen süß-crunchy, 
auch nussig und säuerlich – alles Weitere auf seite 47.

Alle Adressdaten finden Sie auf Seite 50.
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Einen herrlicheren Arbeitsplatz als den von Claudia Harde-
kopf-daene kann man sich kaum vorstellen. Wenn sie das 
Mehl, die Eier und Butter für die Torten des Cafés zur Kut-
scherscheune rührt, fällt in der Backküche die Morgenson-
ne durch große Fenster, die einst die Zufahrt bildeten zum 
Kutscherarsenal des Gutshofs Groß Zecher. Unter einer al-
ten Eiche hindurch blickt die 48-Jährige über das grüne 
Rondeel auf das weiße, walmbedachte Herrenhaus. nur ein 
steinwurf entfernt breitet sich vor den Café- und Restau-
rantbesuchern hinter einem schilfgürtel der schaalsee mit 
seinen unzähligen Werdern aus. das einzige, was hier, in 
der idyllischen Abgeschiedenheit des schaalsees, in der 
dämmerung zu hören ist, ist der trompetenartige Ruf der 
Kraniche, die im Herbst und Winter vorbeiziehen.
Vor 14 Jahren entschloss sich Hausherrin Hannelore von 
Witzendorff, den inmitten des naturparks Lauenburgische 
seen am Biosphärenreservat gelegenen landwirtschaftli-
chen Betrieb ihrer Familie auch für jene Menschen zu öff-
nen, die ehrliche und schnörkellose, aber feine Küche zu 
schätzen wissen. „Unsere Torten und Kuchen sollen schme-
cken, als kämen sie aus der Familienbackstube“, stand für 
Hannelore von Witzendorff fest. 
Also suchte sie eine Frau in der Region, die so backen konn-
te, wie wir es von unseren Müttern und Großmüttern noch 
kennen. In einem der nachbarorte fand sie Claudia Harde-
kopf-daene, vierfache Mutter und Autodidaktin. seither 
backt sie für die Kutscherscheune. „In der Anfangszeit 
machte ich das neben dem Haushalt und den Kindern, die-
ser Job war ja als kleiner Zuverdienst gedacht“, sagt Claudia 
Hardekopf-daene. Aber schon bald sprach sich die Qualität 
der täglich frisch gebackenen Leckereien wie Kutschertorte 
oder Pflaumen-Hefekuchen sowie der mehrstöckigen Hoch-

Claudia Hardekopf-daene erwärmt sich für Brombeeren und zaubert daraus ein Crumble mit Rosmarinsahne.

Schmeckt wie aus der Familienbackstube

zeitstorten (nur auf Bestellung) herum, das Hobby wurde 
zum Beruf.
die saisonalen Früchte sowie die Eier für ihre Torten- und 
Kuchenkreationen kommen direkt vom Gut oder aus aller-
nächster Umgebung. Auch Brombeeren, die sich im späten 
sommer an den Wiesen- und Waldrändern emporranken. 
das Wort Brombeeren entwickelte sich übrigens aus dem 
althochdeutschen Wort brämberi, was mit dorngebüsch-
beere übersetzt werden könnte. dabei sind die langen, teil-
weise verholzten stängel gar nicht mit dornen besetzt. 
Vielmehr sitzen die sammelfrüchte zu Tausenden auf einem 
stachelbewehrten Gebüsch. Jeder, der sich wild wachsen-
den Brombeeren schon einmal genähert hat, dürfte es 
empfindlich gespürt haben, wenn sich die winzigen, dicht 
sitzenden spitzen in den Kleidern des sammlers verfangen 
haben. Aber hat man sich nicht schrecken lassen und erst 
einmal ein Körbchen voll von den glänzenden, tief blau-
schwarzen Früchten ergattert, darf man sich an dem samti-
gen Geschmack und den gesundheitlichen Vorzügen der 
Waldfrucht freuen. denn Brombeeren sind sehr vitamin-
reich: 100 Gramm enthalten immerhin 17 Milligramm Vita-
min C, außerdem Mineralien wie Kalzium, Kalium und Mag-
nesium. Zudem wirken sie harntreibend. Und wenn man 
schon mal dabei ist, kann man sich auch gleich noch ein 
paar Blätter abzupfen. Als Tee oder sud aufgegossen wir-
ken sie als blutstillendes und entzündungshemmendes Heil-
mittel. 
die saftigen Früchte zu verarbeiten bedeutet für Claudia 
Hardekopf-daene keine große Herausforderung: „Wir sam-
meln Brombeeren von Ende Juli bis Ende september und 
bereiten sie normalerweise als Waldfruchtdessert zu, wo sie 
zusammen mit Himbeeren und Blaubeeren ein herrlich 
fruchtig-aromatisches Aroma entfalten.“ Aber für [Mohltied!] 
hat sich die Kutscherscheunen-Bäckerin etwas Besonderes 
vorgenommen: „Es sollte in jedem Fall etwas süßes sein, 
was zur Kutscherscheune passt, dabei regional, saisonal 
und rustikal mit vollwertigen Zutaten. die größte Heraus-
forderung für mich bestand allerdings darin, den zurück-
haltenden, feinsäuerlichen Eigengeschmack zu betonen. 
Also habe ich Äpfel und Mandeln zur Begleitung ausge-
wählt. Frischer Ingwer und das dinkelvollkornmehl passen 
perfekt dazu und machen aus dem dessert einen gesunden 
nachtisch.“ 
Wie er schmeckt? Am besten einfach mal nachmachen. das 
Rezept dazu finden sie auf seite 48.

Alle Adressdaten finden Sie auf Seite 50.

p o R T F o L i o  W A L D F R ü C H T E
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Geräuchertes Wachtelei auf Waldmoos mit pesto von 
Bucheckern und Waldkräutern, dazu Schinken vom Sikahirsch

Geräuchertes Wachtelei 

ZUTATEN
 4–6 Wachteleier (2 als Reserve)
  etwas Öl
  etwas Waldmoos
  etwas Butter
  Buchenspäne für den Räucherofen

ZUBEREiTUNg
Die Wachteleier möglichst alle auf einmal 
mithilfe eines Schaumlöffels in kochendes 
Wasser geben. Nach 5 Minuten heraus-
nehmen, in Eiswasser abschrecken. 
in der Zwischenzeit das Waldmoos ca.  
10 Sekunden in Butter schwenken und 
auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Beisei-
te legen.
Nach einer halben Stunde die Eier schä-
len. Einen kleinmaschigen grillrost mit Öl 
bepinseln, die Eier zum Trocknen darauf 
legen. Alternativ mit Küchenkrepp ab-
trocknen – ist aber sehr mühsam. 
Wenn die Oberfläche der Eier gut trocken 
ist, für max. 20 Minuten in den Warm-
rauch (40 bis 50 grad) aus Buchenspänen 
geben. Sind sie goldgelb, dürfen sie raus.

Rezept für vier PersonenODiNS Haddeby, Oliver Firla

Bucheckernpesto 

ZUTATEN
 75 g Wildkräuter
 150 ml Rapsöl 
 40 g Bucheckern, klein gehackt
 40 g Haselnüsse, klein gehackt
 65 g Deichkäse, gerieben 
  etwas Meersalz

ZUBEREiTUNg
Wildkräuter im Mixer pürieren. Rapsöl 
langsam dazugießen, bis die Paste bindet 
und glatt wird. 
Bucheckern und Haselnüsse unter die 
Wildkräuterpaste löffeln, restliches Rapsöl 
und Deichkäse dazugeben, zudecken und 
kühl stellen. 

Schinken vom Sikahirsch 

ZUTATEN
 1 kg Hirschrückenschinken
 40 g Meersalz 
 2 g gestoßener Pfeffer 
 2 g Koriander 
 2 g Rohrzucker 
 2 g imkerhonig 
 1 Kümmel
 2 g Knoblauch 
 2 g gestoßener Wacholder 

ZUBEREiTUNg
Fleisch mit allen genannten Zutaten ein-
reiben und 6 Tage trocken salzen (nicht  
in Eigenlake liegend), ohne Durchbrennen 
und Wässern. Einen weiteren Tag trocknen. 
Dann in den Kaltrauch mit Wacholderbee-
ren und Buchenmehl geben: 3 Tage für 
jeweils 8 Stunden, dazwischen jeweils  
1 Tag Pause. Anschließend nur noch ma-
ximal 1 Räuchergang pro Woche, je nach 
gewünschtem Raucharoma maximal 24 
Tage. 

Den Schinken aufschneiden und auf dem 
Teller anrichten. 
Das Pesto in eine kleine Form füllen, das 
geräucherte Wachtelei daraufsetzen und 
mit etwas Meersalz würzen. 
Mit Moos und ein paar gerösteten Buch-
eckern ausgarnieren und mit frischem 
Rapsöl beträufeln.



Nordisches Wald-Abendbrot 
mit Eichelaufstrich 

Grundrezept Eichelmehl

ZUBEREiTUNg
Eicheln 8 bis 10 Minuten in einer Pfanne 
mit Deckel leicht rösten, dabei mehrmals 
wenden. Sobald die Schale aufspringt, die 
Schale ablösen und die Früchte verlesen. 
Die Früchte 1 bis 2 Tage in kaltem Wasser 
einlegen, dabei gelegentlich umrühren 
und zweimal das Wasser austauschen. Ein 
wenig Natron oder Schlemmkreide (1 TL 
auf 2 l Wasser) unterstützen den Prozess. 
gut abtropfen lassen. Dann die Früchte 
durch den Fleischwolf drehen. Mehl even-
tuell durchsieben.

Deichgarten, Vera Maurer 

Eichel-Buchweizen-Brot

ZUTATEN
 1 Würfel Hefe
 ½ TL Zucker
 1 kleiner säuerlicher Apfel,  
  geschält und geraspelt
 160 g Eichelmehl
 160 g Buchweizenmehl
 180 g Weizenmehl
 320 – 350 ml warmes Wasser
  Salz

ZUBEREiTUNg
Hefe in etwas Wasser mit dem Zucker 
auflösen, 15 Minuten gehen lassen. 
Apfel mit den übrigen Zutaten und dem 
Hefevorteig sorgfältig vermischen, kurz 
durchkneten.
Eine Kastenform mit Backpapier auslegen, 
Teig einfüllen, 1 Stunde an einem warmen 
Ort gehen lassen.
Das Brot bei 170 grad (Ober-/Unterhitze) 
50 Minuten backen.

Eichel-Waldpilz-Aufstrich

ZUTATEN
 2  Handvoll Waldpilze,  

geputzt und gewürfelt
 300 ml Wasser
 1  Handvoll sauberes Moos  

(eventuelle „Einwohner“  
vorsichtig umsiedeln)

  einige Blätter, z. B. Eiche, Buche
  einige Fichtennadeln
 1 EL Butter
 2 EL Buchweizenmehl
 2 EL Eichelmehl
 1  Schalotte, geschält und klein 

gewürfelt
  Wilder Dost (Majoran)
  Thymian
 1–2 Blatt Bachminze
  Salz, Pfeffer

ZUBEREiTUNg
Die Hälfte der Pilze in Wasser zugedeckt 
köcheln.
Moos, Blätter und Fichtennadeln in ein 
Sieb legen, die Pilzbrühe vorsichtig durch 
dieses Waldbett filtern. Die Essenz beisei-
te stellen.
Die Butter schmelzen, mit Buchweizen-
mehl verrühren. 150 ml Waldpilzessenz 
vorsichtig angießen, etwas salzen, Eichel-
mehl unterrühren, evtl. noch etwas Essenz 
hinzugeben, bis eine streichfähige Masse 
entsteht.
Kräuter hacken, mit den restlichen Pilzen 
und der Schalotte in etwas Öl 1 bis 2 Mi-
nuten andünsten. Sorgfältig unter den 
Aufstrich rühren, kräftig mit Salz und 
Pfeffer würzen – aber ohne die zarten 
Waldaromen zu zerstören!

Tipp
Dazu passt ein Wildbeermus aus Flieder-
beeren oder Hagebutten.
Wer es konsequent vegan mag, ersetzt 
die Butter durch Öl.
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ZUTATEN
 100 g Waldpreiselbeeren 
 100 g Zucker 
 60 g Bucheckern, ausgelöst 
 400 g  geputzte frische Waldpilze,  

z. B. Maronen
 50 ml Rapsöl 
  Salz 
  Stangenpfeffer 
  Koriander, gemahlen 
  Muskatnuss 
  Cayennepfeffer
 100 g Semmelbrösel 
  Blattpetersilie 
  Schnittlauch 
 600  g vorwiegend  

festkochende Kartoffeln 
  200 g Butter 
  600 ml Milch 
  900 g Bachforellenfilet 
  300 ml Braune grundsoße  
  Crema di Balsamico 

Gebratenes Bachforellenfilet unter  
einer pilzkruste mit Waldpreiselbeerjus  
und Bucheckern-Kartoffelstampf

Antik-Hof Bissee, Carsten Ott

ZUBEREiTUNg
Waldpreiselbeeren mit Zucker in eine Schüssel geben, gelegentlich 
verrühren und bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis die Bee-
ren mit dem Zucker eine Verbindung eingegangen sind. 
Bucheckern in einer Pfanne ohne Fett anrösten, klein hacken.
Pilze in einer heißen Pfanne mit etwas Rapsöl anbraten. Ein paar 
gebratene Pilze zu Dekorationszwecken beiseitelegen. Den Rest 
würzen, auskühlen lassen und etwas kleiner hacken. 
Eine gute Flocke Butter mit den Pilzen und den Semmelbröseln in 
eine Schüssel geben, fein würzen, geschnittene Petersilie und 
Schnittlauch hinzugeben, vermengen und beiseitelegen. 
Die Kartoffeln schälen, in Salzwasser garen. Milch und Butter er-
wärmen, die Kartoffeln darin grob zerstampfen.
Ofen auf 200 grad Oberhitze vorheizen. Die Bachforellenfilets 
halbieren und erst die Hautseite, dann die innenseiten anbraten. 
Die Filets auf ein Ofenblech geben, die Pilzkruste auf der Hautseite 
verteilen. Etwa 8 Minuten überbacken lassen.
Die grundsoße auf ein Drittel einkochen lassen, einen Schuss Cre-
ma di Balsamico dazugeben, mit kalter Butter binden. Kurz vor 
dem Anrichten die Preiselbeeren unterheben. 
Die Bucheckern unter den Kartoffelstampf rühren. in Nocken auf 
die Teller geben. Forellenfilets drauflegen und mit der Preiselbeer-
soße angießen. Mit den zurückbehaltenen sautierten Waldpilzen 
garnieren.

Rezept für vier Personen



Forsthaus Friedrichsruh, André Stolle

Karamellisierte Birkenmilch – Rotbuche – Moospudding – 
Heugeräucherte Rote Bete – Frittierte Birkenblätter  
mit Essigstaub – Wildschweinschinken-Aroma

Rezept für vier Personen

Karamellisierte Birkenmilch 

ZUTATEN
 50  g frische Birkenholzspäne  

ohne Rinde
 1 l Vollmilch

ZUBEREiTUNg
Birkenspäne bei 90 grad 12 Stunden im 
Ofen trocknen. 
Die getrockneten Birkenspäne zusammen 
mit der Vollmilch vakuumieren. Den ge-
schlossenen Vakuumbeutel bei 80 grad  
2 Stunden im Wasserbad garen. Dann 24 
Stunden im Kühlschrank aufbewahren.
Die Birkenmilch durch ein Sieb geben, bei 
milder Hitze in einer Pfanne einkochen 
und kontrolliert anbräunen lassen. Den 
Bodensatz (die angesetzte, goldbraune 
Milch) mit einem Spachtel aus der Pfanne 
schaben und im Ofen bei 80 grad 2 Stun-
den trocknen.

Rotbuche 

ZUTATEN
 60 g Bucheckern
  grobes Meersalz
 30 ml Vollmilch

ZUBEREiTUNg
Die Bucheckern mit dem Meersalz im 
Mörser zerreiben. Die Vollmilch zugeben 
und emulgieren.

Moospudding 

ZUTATEN
 50  g gewaschenes  

und verlesenes Moos
 400 ml Rapsöl
 50 g gewaschener junger Spinat
 4 Eigelb 
 45 ml Apfelessig
 45 ml Wasser
 18 g Eigelbpulver
 9 g glukosesirup
 2 TL Salz
 0,6 g Sojalecithin

ZUBEREiTUNg
Moos mit Rapsöl auf 50 grad temperie-
ren und 48 Stunden auslaugen lassen. 
Das Öl durch ein Sieb geben und bis zur 
weiteren Verwendung kalt stellen.
Spinat in kochendem Wasser sehr weich, 
aber noch grün blanchieren, anschlie-
ßend in Eiswasser abschrecken. Den Spi-
nat gut auspressen und mit einem Kü-
chenmixer fein pürieren. Die Paste kalt 
stellen.
Die restlichen Zutaten verrühren. 300 ml 
Moosöl im dünnen Strahl hineinmixen, 
bis eine feine Emulsion entsteht. 
Den Pudding 6 Stunden kalt stellen. 
Vor dem Anrichten die Spinatpaste unter-
mixen.

Heugeräucherte Rote Bete 

ZUTATEN
 200 g Rote Bete, roh und geschält
 200 g Heu
  grobes Meersalz

Fortsetzung auf Seite 48.
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Brombeer-Apfel-Crumble  
mit Rosmarinsahne

Rezept für vier PersonenZur Kutscherscheune, 
Claudia Hardekopf-Daene

ZUTATEN
 1 kl. Zweig Rosmarin
 250 g Sahne
 1½ EL Orangensaft
 500  g Äpfel, geschält und  

in Spalten geschnitten
 175  g Dinkelvollkornmehl
 100  g gemahlene  

Mandeln
 100 g Butter
 100 g Rohrzucker
 1 Ei
 15  g frischer ingwer, 

geschält und  
fein gerieben

 200  g Brombeeren, 
verlesen und  
gewaschen

 1 EL Vanillezucker

ZUBEREiTUNg
Die Rosmarinnadeln vom Zweig abzupfen.
Sahne, Rosmarinnadeln und Orangensaft 
kurz erhitzen, abkühlen lassen und 4 Stun-
den in den Kühlschrank stellen.
Eine ofenfeste Form fetten. Den Backofen 
auf 175 grad Umluft vorheizen. Äpfel in 
der Form verteilen und ca. 10 Minuten 
backen.
Mehl, Mandeln, Butter, Rohrzucker, Ei und 
ingwer zu Streuseln verkneten.
Äpfel aus dem Ofen nehmen, Brombee-
ren und Streusel auf den Äpfeln verteilen. 
Bei gleicher Temperatur 20 bis 25 Minu-
ten weiter backen. Etwas abkühlen lassen.
Die Rosmarinsahne durch ein Sieb gießen 
und mit Vanillezucker steif schlagen.
Das Crumble noch lauwarm mit der Ros-
marinsahne genießen.

ZUBEREiTUNg
Rote Bete mit Meersalz einreiben. Die 
Knolle 2 Stunden bei Zimmertemperatur 
„weinen“ lassen (wichtig, weil die Rote 
Bete Feuchtigkeit zum Räuchern benötigt).
Die nassen Knollen mit dem Heu in eine 
feuerfeste Form setzen. Das Heu im Frei-
en anzünden. Darauf achten, dass das 
Heu kontrolliert und langsam abbrennt. 
Wenn ein großteil des Heus verbrannt ist, 
die Form mit einem Deckel verschließen. 
Die Knollen bleiben 30 Minuten im Heu-
rauch.
Anschließend die Knollen waschen und in 
3 mm dünne Bänder schneiden. Die Bän-
der mit dem restlichen Moosöl (siehe Re-
zept Moospudding) marinieren und zu 
Röllchen aufdrehen. Mit Meersalz und 
schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen.

Frittierte Birkenblätter  
mit Essigstaub 

ZUTATEN
 12  kleine Birkenblätter,  

gründlich gewaschen
 1 l Erdnussöl
 5 g Sushi-Essigpulver
 15 g Maltodextrin
  Salz

ZUBEREiTUNg 
Birkenblätter auf Küchenpapier trocknen. 
Bei 160 grad so lange frittieren, bis keine 
Bläschen mehr aufsteigen. Herausnehmen 
und auf Papier abtropfen lassen. Essigpulver 
mit Maltodextrin mischen. Die frittierten 
Blätter mit Salz würzen und mit der Essig-
pulver-Maltodextrin-Mischung bestäuben.

Wildschweinschinken-Aroma 

ZUBEREiTUNg 
Ein Stück Wildschweinschinken ein paar 
Tage im Voraus einfrieren. Mithilfe einer 
feinen Microplane-Reibe zum Schluss beim 
Anrichten über den fertigen Teller raspeln.



Wald experimentell
 
Über Monate haben die bei-
den Jungköche Valentino Bri-
enza und Luisa Martini mit ver-
schiedensten Zutaten aus Feld, 
Wald und Wiese experimen-
tiert. Mit Moos, Rinde oder  

Birkensaft, aber auch Holzkohle und sägemehl 
inspirieren die beiden zu einem neuartigen  
Geschmack und zeigen mit ihren Rezepten, dass 
man praktisch alles kulinarisch verwerten kann, 
was die natur zu bieten hat. 

Moos. Fisch. Rinde. Blatt: Genuss der Landschaft. Valentino 
Brienza, Luisa Martini und Michael Rathmeyer. Edition styria,  
176 seiten, Hardcover mit schutzumschlag, 39,99 Euro

Wald exzeptionell

Zum wiederholten Male wur-
de 2014 das Kopenhagener 
Restaurant „noma“ von Claus 
Meyer und René Redzepi als 
bestes der Welt ausgezeich-

net. Beide haben vor zehn Jahren die neue nor-
dische Küche begründet. Redzepi weiht die Leser 
jetzt schnappschussartig mit drei überraschend 
aufgemachten Bänden in seine Überlegungen 
und Inspirationsquellen ein. die Mischung aus  
Tagebuch, Rezepten und Fotosammlung ist ein 
Muss für jede ambitionierte Kochbuchsammlung. 
nur auf Englisch. 

A work in progress. René Redzipi, drei Bände mit 300 farbigen 
Illustrationen. Phaidon Verlag, 49,95 Euro

Wald existenziell

dass Genuss zum nulltarif zu 
haben ist, und welche Waldbäu-
me kulinarisch verwertet werden 
können, schildert der Agraröko-

loge dr. Markus strauß in seinem alltagstaugli-
chen naturführer. Mitgeliefert wird eine kleine 
Warenkunde und kreative Rezept-Ideen, bei-
spielsweise für ein „Kastanienchutney“, „süße 
Eichelsuppe“ und „Fichtengemüse indische Art“. 

Köstliches von Waldbäumen. dr. Markus strauß. 80 seiten  
mit Erntekalender, 51 natur-, Pflanzen- und Foodfotos sowie 
historische Zeichnungen. Hädecke Verlag, 9,80 Euro

Buchempfehlungen:
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Fünf Adressen für die moderne Waldküche auf einen Blick

Zur Kutscherscheune 

Lindenallee 15, 23883 Groß Zecher

Telefon 0 45 45-801 

www.kutscherscheune.de

Öffnungszeiten: Im Frühling donnerstags 

bis montags ab 12 Uhr, Anfang Mai bis 

Ende Oktober täglich ab 12 Uhr, im Herbst 

und Winter freitags bis sonntags ab 12 Uhr

GUT ZU WissEn: 

Von der B 404 kommend in nettelsee auf die L 49 in Richtung Bordesholm 

fahren. In Groß Buchwald rechts abbiegen nach Bissee.

Von der A 7 die Abfahrt Bordesholm nehmen, dann über die L 49 in Richtung 

Bordesholm/Bad segeberg fahren. In Groß Buchwald links abbiegen nach 

Bissee.

GUT ZU WissEn: 

Von der A 1 kommend die Ausfahrt Lensahn nehmen und in Richtung Cismar 

fahren. In Rüting links abfahren bis Grube. Rechts geht es weiter, dann gleich 

wieder links bis nach dahme. In dahme links auf die seestraße fahren, nach 

gut 100 Metern links in die saarstraße, kurz darauf links in die Lange Wiese 

einbiegen. Am deich links abbiegen auf den Reinhold Reshöft damm. Auf 

den nächsten knapp 2 Kilometern den ersten Campingplatz passieren und 

weiterfahren bis zum Camping stieglitz – immer am deich entlang. 20 Meter 

links hinter der Rezeption liegt der deichgarten.

GUT ZU WissEn: 

Von Hamburg kommend auf der A 24 in Richtung Berlin an der Ausfahrt  

Reinbek/Glinde abfahren. Rechts abbiegen auf die sachsenwaldstraße. nach 

8 Kilometern links abbiegen auf die L 208. nach 1 Kilometer rechts abbiegen 

in den Ödendorfer Weg.

Odins HAddEBY 

Haddebyer Chaussee 13

24866 Busdorf 

Telefon 046 21-85 05 00

www.gasthaus-haddeby.de

Öffnungszeiten: Montags bis sonntags 

von 7 bis 23 Uhr, jeweils ab  

7 Uhr frisches Bäckerfrühstück

AnTiK-HOF BissEE 

Eiderstraße 13, 24582 Bissee

Telefon 0 43 22-25 00

www.antikhof-bissee.de

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags ab 

18 Uhr, samstags und sonntags ab 12 Uhr, 

Kaffeegarten von Mai bis Ende september 

täglich ab 12 Uhr, montags Ruhetag

dEiCHGARTEn 

Reinhold Reshöft damm

23747 dahme

Tel: 043 64-14 35

www.camping-stieglitz.de

Öffnungszeiten: April bis Oktober ab  

17 Uhr, montags geschlossen

Forsthaus Friedrichsruh

Ödendorfer Weg 5

21521 Friedrichsruh

Telefon 041 04-699 28 99 

www.forsthausfriedrichsruh.de

Öffnungszeiten: Täglich von 

12 bis 21.30 Uhr, montags Ruhetag

GUT ZU WissEn: 

Über die A 24 bis zur Ausfahrt Zarrentin, hier links abbiegen auf die 

Hauptstraße (B 195). nach 750 Metern links auf die Töpferstraße. Weiter auf 

der K 78, dann auf der straße Am Tiergarten. Weiter geradeaus fahren auf 

der straße Zuckerhut. nach 1,6 Kilometern rechts abbiegen nach Groß Zecher.

Aus allen anderen Richtungen von der A 1 auf die A 20 in Richtung Rostock 

wechseln bis zur Abfahrt Groß sarau, dann weiter über Ratzeburg, B 208, 

sterleyer Mühle, seedorf, Zuckerhut bis Groß Zecher.

GUT ZU WissEn: 

Anfahrt über die A 7. Aus Richtung norden die Abfahrt schleswig/schuby 

nehmen, der B 201 bis zur B 76 folgen. das OdIns liegt an der B 76 (Haddebyer 

Chaussee) 1 Kilometer nach dem Abzweig Richtung Kiel-Eckernförde/

schleswig-süd. Aus Richtung süden von der Abfahrt schleswig/Jagel rechts 

auf die K 39 abbiegen, die in die B 77 mündet. nach 3 Kilometern auf die B 76 

in Richtung Kiel-Eckernförde/schleswig-süd fahren und der straße 1 

Kilometer bis zum OdIns folgen.

schleswig

Eckernförde

Oldenburg

Kiel

neumünster

Hamburg 

Bergedorf

Mölln

Ratzeburg


