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Der „Adler“ ist seit über 140 Jahren in

Familienhand. Der Chef, Klaus Sauter,

hat das Kochen in Dreisterne-Häu-

sern in Frankreich gelernt. Auch im

„Adler“ hat er Freude daran, die hohe

frankophile Schule auf den Tisch zu

bringen. Das lockte sogar die franzö-

sische Kochlegende Paul Bocuse an.

Vor ein paar Jahren war er in der Ge-

gend und kam zum Abendessen. Was

bestellt so ein Mann wohl? Einen

Kalbskopf, einen Klassiker der franzö-

sischen Küche! 

Keine große Überraschung für Klaus

Sauter. Die Überraschung kam nach

dem Essen: Bocuse besuchte ihn 

im Allerheiligsten, der Küche. Auf

dem Herd stand ein Topf mit Kut-

teln. Bocuse fragte, warum er ihm

das nicht angeboten habe, und pro-

bierte. „Très bon“ war das Urteil des

Meisters! Kein Wunder, Kutteln sind

das Lieblingsgericht des „Adler“-

Chefs.

Zu essen gibt’s im „Adler“ Boden -

ständig-Schwäbisches sowie feines

Französisches:

– Schwäbische Antipasti: Saure Kut-

teln, Krautschupfnudeln, Bauern-

bratwurst vom Duroc-Schwein,

Maultäschle mit Kartoffelsalat

– Rehrücken mit Bergwermutsoße

und Steinpilznüdele

– Lauwarmer Schokoladenknödel auf

Himbeermark mit hausgemachtem

Vanilleeis

Nicht ohne mein Dirndl

Der „Adler“ ist einer jener Gasthöfe

an einer Durchgangsstraße, bei dem

Wo schon Paul Bocuse speiste ...
Trüffel – Kutteln – Schnaps

Adler,Ratshausen
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man von außen nicht ahnen würde,

was sich im Innern verbirgt: Holz -

tische beladen mit weißen gestärkten

Stoffservietten, Tischdecken aus um-

genähten Paradekissen, Kristall und

Blumen aus dem eigenen Bauern -

garten – schlicht und edel zugleich,

warm und elegant. Martina Sauter ist

es, die diese Balance vollbringt. Ihre

Gäste kennen sie nur in Tracht: „Ich

hab immer ein Dirndl an, weil ich

doch aus der Steiermark bin und das

ist einfach ein Stück Heimat – ohne

Dirndl geht nix“, lacht sie. Die blonde

Chefin aus Österreich wirkt wie ein

junges schüchternes Mädchen im

Dirndl – dabei ist sie Mutter von drei

erwachsenen Kindern und schmeißt

den Laden – wie aus Versehen –

 absolut souverän. Ein charmantes

Understatement. 

Sie und ihr Mann nutzen ihre öster-

reichische Herkunft auch zur Inspira-

tion in der Küche: Zweimal im Monat

gibt’s den „schwäbisch-steirischen

Rezept-Tipp
Klaus Sauters traditionelle schwäbische Maultaschen

Gewürfeltes Gemüse in Sesamöl

schnell anschwitzen, Kräuter dazuge-

ben und auf Zimmertemperatur abküh-

len lassen. Das Hackfleisch mit allen

Zutaten und Gewürzen zu einer homo-

genen Masse kneten und evtl. noch

etwas mit Salz, Pfeffer und einer Prise

Zucker abschmecken.

Maultaschenteig

250 g Hartweizendunst

250 g Weizenmehl (Typ 405)

10 Eigelb

2–3 ganze Eier

1 TL Olivenöl

15 g Salz

Aus Mehl, Eiern und anderen Zutaten

einen festen Nudelteig herstellen und

circa 2 Stunden im Kühlschrank ruhen

lassen. Den Teig dünn ausrollen, mit

Fleischmasse belegen und zu Maulta-

schen formen. In leichter Fleischbrühe

circa 10 Minuten garen und servieren.

Füllung           

600 g gemischtes Hackfleisch 

100 g frische Schinkenwurst, 

„gewoflt“

40 g Karotten, fein gewürfelt

20 g Sellerie, fein gewürfelt

100 g Zwiebel, fein gewürfelt

100 g Lauch, fein gewürfelt

2 mittlere Zehen Knoblauch, 

fein gewürfelt

50 g Blattspinat roh, gewaschen

1 kleiner Bund Petersilie, gehackt

1 Zweig Majoran

1 Zweig Thymian

4 Blatt Liebstöckel, gehackt

2 große Ingwer, geraspelt

1 TL Sesamöl

1 TL Gewürzmischung

100 g eingeweichtes und 

ausgedrücktes Weißbrot

1 TL Senf

2 Eier

Gewürzmischung für Maultaschen: 

1 TL Sternanis, 1 TL schwarze Pfeffer -

körner, 1 TL Muskatblüte, im Mörser fein

zermahlen. Aus dieser Mischung wird

1 TL benötigt. Den Rest in ein Glas füllen

und aufbewahren.



Kuchlobend“. In der Küche – zu der

Gäste sonst keinen Zutritt haben

 (außer Paul Bocuse natürlich!) – ist

ein Vor-, Haupt- und Nachspeisen-

Büffet aufgebaut mit schwäbisch-

 steirischen Gerichten: überbackene

Maultaschen, pikanter Rindfleisch -

salat, Flusskrebssalat mit Fenchel,

Spargelcremesuppe, selbstverständ-

lich mit frisch aufgeschlagener Sahne

… Die Tische biegen sich vor Schüs-

seln und Platten: „Zur Sünde verfüh-

„Adler“ wurde sehr fein und auch

preislich recht anspruchsvoll gekocht.

Das verursachte bei manchen Einhei-

mischen Schwellenangst. Das hatte er

nicht gewollt. Der „Adler“ war in sei-

ner 140-jährigen Geschichte immer

ein Gasthof für alle gewesen und das

sollte auch so bleiben. Deshalb auch

der Kuchlobend! 

„Da sitzt der Bankdirektor neben

dem Maurermeister, der Stapl erfahrer

neben dem Manager und alle  haben
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ren“ will Sauter seine Gäste.    

Als Hauptspeise gibt’s – neben sei-

nem Duroc-Schweinebraten – einen

Maibock mit einer sehr dunklen

Soße. Den Bock hat er selbst geschos-

sen, das Geheimnis der dunklen Soße

lüftet er mit einem Augenzwinkern:

„Bei uns wird noch traditionell klas-

sisch gekocht: die Soße wird abge-

bunden mit Blut und Schokolade!“

Vor ein paar Jahren noch strebte

Klaus Sauter nach einem Stern: Im

„Bei uns wird noch traditionell klassisch gekocht: 
die Soße wird abgebunden mit Blut und Schokolade!“



eine gute Zeit miteinander“, lacht

Klaus Sauter  

Eine richtig fette Sau! 

Sie liegt im Matsch, braun und zufrie-

den, und hat unfassbare Ausmaße.

Eine richtig fette Sau. „Das sind Ma-

schinen!“ Klaus Sauter besichtigt sei-

nen zukünftigen Schweinebraten

beim Züchter seines Vertrauens in

Deilingen auf dem Heuberg. Franz

Schätzle züchtet – neben allem mög-

lichen Kleinvieh – diese Duroc-

Schweine. Und das ausschließlich für

Klaus Sauter! 

Das Fleisch für den Herbst, grinst

Klaus Satuer, spaziert hier, fünf Kilo-

meter vom „Adler“ entfernt, auf einer

Albwiese umher und hat genug Zeit,

um auf natürliche Weise kugelrund

zu werden. Um die 250 Kilogramm

wiegt ein Duroc-Schwein, wenn es

geschlachtet wird. Die Wiese grenzt

an ein Eichenwäldchen, sodass die

Tiere sich mit Eicheln den Bauch

vollschlagen können. Wie die be-

rühmten Ibérico-Schweine in Spa-

nien. 

„Natur pur – die haben ein schönes

Leben und nachher haben wir dann

auch was davon. Das ist die Legitima-

tion für mich, wenn sie schon ster-

ben müssen“, das beruhige ihn ein

bisschen, meint Klaus Sauter. 

Vor fünf Jahren haben er und Züch-

ter Schätzle mit dem Projekt begon-

nen. Das Duroc-Schwein kommt

 ursprünglich aus den USA. Das Be-

sondere an seinem Fleisch ist der

hohe intramuskuläre Fettanteil. 

Der Kenner nennt es Marmorierung.

Klaus Sauter weiß: „Dadurch hat die

Sau 20 Prozent mehr Eigenge-

schmack – das kann man nicht hin-

würzen.“

Was für Klaus Sauter genau richtig ist,

könnte kein Metzger im Laden ver-

kaufen, meint er. Das Fleisch muss

möglichst mager sein, wenn es die

Kunden kaufen sollen. Deshalb ist

„Ich mag keine mageren Sauen“ (schwäbisch für „Säue“)!





„Ich hab immer ein Dirndl an, weil ich doch aus der Steiermark bin
und das ist einfach ein Stück Heimat – ohne Dirndl geht nix.“

Klaus Sauter der einzige Abnehmer

von Züchter Schätzles Duroc-Schwei-

nen. Etwa 20 Schweine pro Jahr be-

kommt er von ihm. Und weil er der

Einzige ist, der das Fleisch kauft,

muss er immer das ganze Tier neh-

men – und verwerten!

Das macht er auch gerne, allerdings

muss er sich schon etwas einfallen

lassen. Schweinelende kann jeder,

aber was ist mit den dreißig Kilo-

gramm Fett, das an so einem Riesen-

vieh dran ist?  

Die Lösung: „Rillettes“ – Schmalz-

fleisch, das als Brotaufstrich gereicht

wird. 

Ursprünglich Schwäbisches

Das beste Gericht der Schwäbischen

Alb? Für Klaus Sauter sind das wie ge-

sagt „Saure Kutteln“. Warum eigent-

lich? Der Mann hat in Frankreich mit

den feinsten Zutaten gekocht! Klaus

Sauter zwinkert: „Weil es für mich das

aufwändigste und beste Gericht der

Schwäbischen Alb ist. Und das gehört

bewahrt“. (Er macht sie auch wirklich

gut, das kann ich nur bestätigen: Sie

haben selbst mich überzeugt – und

ich würde mich als ausgesprochene

Kutteln-Skeptikerin bezeichnen.)

Ausgerechnet durch seinen französi-

schen Lehrmeister, den Sternekoch

Paul Haeberlin, wurde ihm das klar.

Der brachte ihm bei, dass die Kunst

sei das zu kochen, was in der jewei -

ligen Gegend beheimatet ist. „Die

schwäbische Küche wurde lange ge-

nug be lächelt, aber das muss vorbei

sein, wir haben so viele gute Sachen,

deshalb ist die Regionalität so wich-

tig“, so Klaus Sauter. Deshalb seien

Lachsmaultaschen für ihn keine

Maul taschen, sondern Ravioli. Die

Ursprünglichkeit der Gerichte be-

wahren und den Geschmack erhal-

ten und weitergeben: „Linsen müs-

sen mit  einer Einbrenne gemacht

werden und nicht mit Balsamico.

Wenn einer etwas gemacht hat, was

Vorspeise ca. 5,80–8,00 Euro

Hauptspeise ca. 12,80–36,00 Euro

Dessert ca. 9,80–12,00 Euro

Adler, Ratshausen

Gasthof Adler 
Martina und Klaus Sauter 
Hohner Straße 3 
72365 Ratshausen 
Tel. 07427-2260 
gasthof@adler-ratshausen.de
www.adler-ratshausen.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag 11:30-13:30 und 
17:30-24:00 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag

Info



gut ist, muss ich das doch nicht

noch verbessern.“

Trüffelbäumchen und Reifekeller

Trotz aller Loyalität zur schwäbischen

Küche: Klaus Sauters Liebe gehört

nach wie vor auch der französischen

Küche und ihren Zutaten. Und weil

man nicht ständig nach Frankreich

fahren kann, zum Beispiel um Trüffel

einzukaufen, hat Klaus Sauter die Sa-

che etwas vereinfacht: Er hat in sei-

nem Garten kurzerhand ein paar

Trüffelbäumchen gepflanzt. Bis er das

schwarze Gold ernten kann, dauert es

allerdings noch mindestens vier Jahre!

Aber Geduld zu haben ist er gewohnt:

Gleich neben den Trüffelbäumchen

liegt sein Reifekeller, in dem er

 Salami und Schinken vom Duroc-

Schwein ein Jahr lang Zeit zum Rei-

fen lässt – bis sie zum Beispiel an

 einem Kuchlobend hauchfein ge-

schnitten auf den Tisch kommen.

Schnapsbrennen

Zu guter Letzt – aber nur, weil man

irgendwann aufhören muss, es gäbe

noch viel zu sagen (– über die Grill-

abende im Sommer im Gillabomba-

Höfle zum Beispiel).

Zu guter Letzt also   sei noch das

Schnapsbrennen kurz erwähnt. Das

macht hauptsächlich Klaus Sauters

 Vater Martin Sauter:  einen Schlehen-

geist zum Beispiel. Jetzt ist aber end-

gültig Schluss!
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Spektakulär ist der Rundblick bei guter

Sicht über die Schwäbische Alb,  der

schon Kaiser Wilhelm II. zu dem Aus-

spruch animiert hat, dass der „Ausblick

von der Burg Hohenzollern wahrlich eine

Reise wert ist“. 

Bis heute ist die Burg Hohenzollern der

Stammsitz der preußisch-brandenbur -

gischen wie der fürstlich-katholischen

Linie des Hauses Hohenzollern. Sie zählt

Ausflugs-Tipps

zu den meistbesuchten Burgen Europas.  

Die erste Burg wurde 1423 völlig zer-

stört. Ab 1454 wurde die zweite Burg

 Hohenzollern größer und wehrhafter als

zuvor erbaut. Jedoch verfiel sie nach

mehrfachem Besitzerwechsel zusehends

und war zu Beginn des 19. Jahrhunderts

beinahe nur noch eine Ruine. Kronprinz

Friedrich Wilhelm von Preußen fasste

1819 den Entschluss, die Stammburg des

Hauses Hohenzollern wieder aufzu-

bauen. 

Ab 1850 verwirklichte er seine Vorstel-

lung und schuf eine der imposantesten

Burganlagen Deutschlands im neu -

gotischen Stil. Die Burg Hohenzollern

 erinnert in ihrem Aussehen an eine mär-

chenhafte, mittelalterliche Burg. 

Ein etwa 25-minütiger ansteigender

 Fußweg führt von den Parkplätzen zum

Burgeingang und dem Innenhof der 

Burg empor. Aber es gibt auch einen

 täglich verkehrenden Pendelbus (vom

16.3.–31.10.), der im Winterhalbjahr 

witterungsabhängig fährt. 

Der Besuch der Schlossräume ist nur mit

Führung möglich, aber die Besichtigung

der Kasematten und des Geheimganges

sind ohne Führung machbar.  

In der Schatzkammer finden sich neben

der preußischen Königskrone zahlreiche

Erinnerungsstücke an Friedrich den Gro-

ßen, die Königin Luise und weitere Per-

sönlichkeiten der deutschen Geschichte,

die eng mit der des Hauses Hohenzol-

lern verbunden sind.

Besucherinformationszentrum 

Burg Hohenzollern

72379 Burg Hohenzollern

Telefon (07471) 2428 

www.burg-hohenzollern.com 

Öffnungszeiten

Sommersaison (März – Oktober): 

10.00–17:30 Uhr täglich

Wintersaison (November – März): 

10:00–16:30 Uhr täglich

Hinweis:

Die Eintrittskarten für die Burg Hohenzollern

erhalten Sie im Parkplatz-Laden unmittelbar

neben der Pendelbus-Station.



Fossilienmuseum Dotternhausen

Im Werkforum des Zementwerks

Dormettinger Straße

Telefon: (07427) 79 211

www.holkim-sued.de

Öffnungszeiten

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 

13.00–17.00 Uhr 

Sonn- und Feiertag 11.00–17.00 Uhr 

Jeden 1. Dienstag im Monat öffentliche

 Führung um 18.00 Uhr 

Eintritt frei!
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Neben dem Museum befindet sich ein

 jederzeit zugänglicher Klopfplatz, auf

dem man sich auf die Fossiliensuche im

Ölschiefer machen kann. Nicht nur für

Kinder ist die Suche nach Fossilien ein

Vergnügen, auch für Erwachsene und

Sammler ist der Klopfplatz interessant.

Manchmal werden Suchende sogar mit

dem bloßen Auge fündig, kleine Ammo-

niten zwischen den Ölschieferschichten

werden sichtbar.

Im Jahr 2006 wurde das Werkforum von

der UNESCO zur GeoPark-Infostelle er-

nannt. Diese dient als Anlaufstelle für

den gesamten GeoPark Schwäbische

Alb, in dem das besondere geologische,

archäologische und kulturgeschichtliche

Erbe sowie Naturerbe geschützt und ver-

mittelt wird.

Fossilienmuseum Dotternhausen 

Im Fossilienmuseum des Zementwerks

sind rund 1000 Exponate von Jurafossi-

lien der Westalb mit dem Schwerpunkt

Fischsaurier, Flugsaurier, Krokodile,

 Fische, Seelilien, Ammoniten und Klein-

fossilien aus dem Ölschiefer des Lias

 Epsilon ausgestellt.

Außerdem gibt es eine maßstäbliche

Darstellung der Erdgeschichte seit

dem Kambrium sowie die Vorstellung

des  Ölschiefers als Fossillagerstätte

und als Rohstoff für die Zementproduk-

tion. 

Die Fossilien spiegeln den Reichtum 

und die Vielgestaltigkeit des Lebens im

Jurameer wider. Hier kann man die Welt

der Korallen, Schwämme, Seelilien und

Ichthyosaurier erleben.


