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Deutschland – von Flensburg bis Passau – nimmt sich in den immergleichen Bau-
weisen und Stilen seiner Ortschaen immer mehr aus, als stamme alles aus dem
Normen-Katalog ür »Unser Dorf soll schöner werden«. Wohin man schaut : kaum
noch etwas Eigentümliches.

Auch auf den Speisenkarten seiner Gasthäuser, Landgasthäuser, Landgasthöfe wim-
melt immer  überall dasselbe nicht individuierte Einheitsessen, das den regiona-
len Kochkulturen (denn die gibt es sehr wohl) in keiner Weise Rechnung trägt : Jä-
gerschnitzel, Zigeunerschnitzel, Schlemmerschnitzel. Allesamt mit konfektionierten,
aufgewärmten, hastig erhitzten, dickklebrigen, undelikaten Saucen übergossen.

Oder : Unsereins entsetzt sich über das arg ambitionierte Getue in »Häusern«, die
sich gern mit Aributen wie »mederranes Flair« schmücken, über französisierte Be-
griffen, deren orthographische Fehler in aller Regel nicht verdecken können, dass
der Verfasser des Französischen eben nicht mächtig ist oder den lesenden Gast nicht
der gebührenden Sorgfalt des Korrekturlesens ürWert erachtet. Das ist, mit Verlaub
: Verbrämter Mist oder Plunder im Putz; alles hastig und unfertig dahingeschludert.
Doch darüber schrieb ich schon o.

Herrlich dann, endlich wieder ein Haus zu finden wie das Hotel Waldschloss in Foh-
lenplacken im Solling, in dem alles Charme, Individualität und Stil zeitigt. Aber alles
der Reihe nach. Rasch sortieren.

Fohlenplacken. Es giebt in Deutschland Orte, in denen man sich ins . Jahrhun-
dert zurückversetzt ühlt. Nicht, weil die Einwohner (Einheimischen, Eingeborenen)
ewig-gestrig auf Retro getaktet seien (das sind die Berufsjugendlichen der La-la-la-
Generation), sondern weil hier noch Begriffe, Werte Gültigkeit besitzen, die andern-
orts längst verloren gegangen sind. Sagen wir in der Gastronomie, sagen wir »ali-
tät«, alität der eingesetzten Kochprodukte (Lebensmiel) und der Resultate. Wie
z. B. in dem inhaberingeührte Hotel-RestaurantWaldschloss der Frau Noack in Foh-
lenplacken im Solling.

Schon der Name Fohlenplacken birst vor Tradition und geschichtlicher Identität :
eingegliedert in die Gemeinde Neuhaus, diese in die Stadt Holzminden an der Holz-





minde war Fohlenplacken das »Eigenleben doppelt abgewürgt« worden: das kleine
Sollingdorf war »offiziell und postalisch nicht mehr existent«. »Als man infolge der
sog. Verwaltungsreform die Ortsschilder entfernt (hae) setzte eine Bürgerinitiati-
ve beim Niedersächsischen Innenministerium durch, dass das Ortschild ›Fohlenpla-
cken‹ wieder an Ort und Stelle angebracht wurde.«

Die Küche ist regional und saisonal – individuell und qualitätsbewusst. Die Speisen-
karte verheißt Bodenständiges und ist herrlich überschaubar. Das ist nicht ironisch
gemeint, sondern dankbar. Denn nur bei einer überschaubaren Speisenkarte kann ja
das überall und gern inflationär ausverkaue Versprechen, alle Zutaten seien frisch,
realistisch eingehalten werden. Bei »internationalen« Karten mit hundert und mehr
Gerichten, wie sie uns unsere vom Balkan stammenden Landsleute gerne vorhalten,
kann ja nur alles aus demTieühlfach, der Friteuse, derMikrowelle demConvenient-
Ofen stammen.

Die Zutaten : Fleisch, Geflügel, Fisch (na ja, die Matjes wohl nicht), Leinelamm di-
rekt vom Züchter, Wild  Gemüse stammen aus der allernächsten Nachbarscha.
Der am weitesten entfernte Produktionsort liegt ca.  Kilometer in der Nähe. Auch
die Biere, das »Meierdorfer Landbier« Hell und Dunkel und das »Allersheimer« sind
von dort.

Der Reihe nach:

Das Kohlgericht – gut die Rezeptur ist nicht original und stammt auch nicht aus
dem Solling, ist vielmehr eine notgeborene Geschichte aus der Rhön – , eine rustika-
le Hackfleisch-Weißkohlpfanne ist erstklassig. Gerade richtig, wennman den ganzen
Tag im Wald gewesen ist.

Die Forelle stammt recht fangfrisch aus demellwasser des Sollingbachs. Sie wird
nach dem kunstvollen Zerlegen mit den liebevollenWorten »die Bäckchen liegen da-
neben« im Ganzen aufgetragen und ist eine perfekt gebratene, gegarte Delikatesse,
die in unnachahmlicher Frische auf den Tisch gelangt und wundervoll schmeckt.

Das Schnitzel : sonst geklonter, tiefgekühlter, friteusenerhitzter, papierdünngepress-
ter, doppelt panierter Formfleisch Liebling der deutschen Fresseria, Gourmandise von
Nord bis Süd ist hier nicht wiederzuerkennen. Denn dieses hier hat große Feanteile
(die, wenn man mag ür den verwöhnten Kenner nicht entfernt werden) – und einen
unvergleichlichen Geschmack. Und wen die Kalorien und das Fe stören – auch das
der gölichen Bratkartoffeln – , nun … Waldwanderwege gibt es genug, um das ab-
zutrainieren.





DasWild ür die hausmacherWildschweinbratwurst, denWildschweinschinken, ür
den Hirsch- oder Wildschweinbraten stammt aus den umliegenden Wäldern, »aus
heimischer Jagd«. Alles ist daher nur jagdsaisonal verügbar, nicht tieühlaent und
deshalb beliebig erhältlich. »Heimische Wildsorten unterliegen Jagdzeiten, deshalb
können wir nicht immer alle Wildsorten vorrätig haben. Wir bien um Ihr Verständ-
nis, denn wir verwenden ausschließlichWild aus den heimischenWäldern und nicht
aus Neuseeland.« Ja, so lässt sich der mündige und kundige Gast gern ansprechen.

Steaks, herrlich abgehangene Rumpsteaks vom Weideochsen, die an Zartheit und
Geschmack nichts zu wünschen übrig lassen.

In der Saison frische Pfifferlinge in etlichen Variationen.

Das knusprig gebackene Halbe Hähnchen, längst von allen Speisenkarten der Re-
publik verbannt, wird hier als Spezialität am Freitagabend angeboten. Es stammt, na-
türlich frisch, direkt vom Geflügelhof und nicht, angereichert mit vielen nützlichen
Antibiotika zur Grippebekämpfung, aus dem TK-Regal irgendwelcher Supermärkte.

Einmal im Jahr überkommt mich die Lust auf ein typisch deutsches Leckerchen :
die gegrillte Haxe. Und bei meinem letzten Aufenthalt in Fohlenplacken kam ich im
Waldschloss endlich wieder in den Genuss eines wahrha imposanten Kunstwerks,
das auf etwas Sauerkraut nebst zwei Klößchen auf dem Teller angerichtet worden
war. Wunderbar.

Oder die köstliche Gulaschsuppe von Roten Höhenvieh, die Sollinger Kartoffelsuppe
mit Waldpilzen oder die »Halbe Ente aus dem Backofen«, alles ist frisch, delikat und
köstlich zubereitet.

Das Waldschloss leistet sich und bietet seinen Gästen zudem den Luxus eines kom-
mentierten Lieferantenverzeichnisses. Alle Achtung!

Das alles hat Charme, das alles hat Stil und der Gast wird mit dem unaufdringlich auf-
merksamen Service der Inhaberin, ihrer Schwiegertochter oder einer anderen freund-
lichen Kra verwöhnt.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist mehr als fair, die Preise sind realistisch kalkuliert
und nicht willkürlich und abgehoben gewürfelt.

Gut, wenn man denn unbedingt Nörgeln wollte (ich will das nicht), einen Punkt gäbs





schon. Einen fein angerichteten Salat, den man vor dem Essen gereicht bekäme, än-
de ich, der ich Buffets aller Art eh hasse, besser, als den selbst zusammengestellten
Salat vom …, na sag ich doch.

Die Zitate stammen aus : Ruhlender, Otfried : Neuhaus im Solling. Geschichte  Ge-
schichten. Neuhaus ; oder aus der Speisenkarte und dem Lieferantenverzeichnis
des Hotel-Restaurant Waldschloss, Fohlenplacken/Solling.
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