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Fuchsteufelswild
© Romantik Hotel Spielweg

SCHWARZWALD URLAUBS-TIPP Mit dem erstmals vergebenen Schwarzwald Genuss-Award
»kuckuck 19« hat die Schwarzwald Tourismus GmbH die beliebtesten Genusshelden für
kulinarischen Einsatz, Innovationskraft und tägliches Engagement gewürdigt.  Von Michael Gilg

Z

ur Online-Abstimmung standen rund
150 Genießerziele in sechs Kategorien.
Einstimmig war die Wahl für den von der Jury
vergebenen Sonderpreis für die »gastronomisch-kulinarische Lebensleistung«: Er ging an
Familie Fuchs vom »Romantik Hotel Spielweg«
in Münstertal.
Seit 1861 ist das »Romantik Hotel Spielweg«
in Familienbesitz, Chefinnen sind seit 2017
die jungen Schwestern Kristin (31 Jahre) und
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Romantik Hotel Spielweg

Mit dem Sonderpreis wird auch der geglückte Generationenwechsel der Familie Fuchs gewürdigt.

Viktoria Fuchs (29 Jahre). Während Kristin
sich um alle Belange des Hotels kümmert, ist
Viktoria als Küchenchefin für das herausragende gastronomische Angebot zuständig. Der
Schritt in die Verantwortung kam für die beiden
Schwestern überraschend und plötzlich: Als
Vater Karl-Josef Fuchs eine Hirnblutung hatte
und längere Zeit nicht mehr arbeiten konnte,
kehrten sie nach Lehr- und Wanderjahren in
namhaften Sterne-Küchen (Viki) und Hotels
(Kristin) nach Hause zurück. Und beweisen
seitdem mit Unterstützung von Mutter Sabine
und Vater Karl-Josef, dass sie die Tradition
fortführen und wahren, aber mit eigenen Akzenten und innovativen Ideen auch behutsam
modernisieren.

Der »Spielweg« in Münstertal am Fuße des Belchen
ist eine kleine Welt für sich und hat neben der
Gastronomie auch ein Hotel (42 Betten) mit Wellness-Bereich. Ein Kräutergarten und eine Käserei
ergänzen die Küche. Das Haus produziert neben
Käse und Würsten auch Marmeladen, Kräutertees,
Hirschleberpâté und weitere Köstlichkeiten. Kochund Backkurse sowie Küchenpartys (»Fuchsteufelswild«) gehören ebenfalls zum Programm.
Das Restaurant umfasst mehrere Gasträume und
Stuben. Reservierungen und weitere Infos unter
www.spielweg.com

So kommen beispielsweise Wildgerichte wie
Fasan, Reh oder Wildschwein, für die Spitzenkoch Karl-Josef Fuchs den »Spielweg«
zum weit über die Region hinaus bekannten
Aushängeschild machte, bei Viki auch mal asiatisch auf den Teller. Und neben modernisierten
Hotelzimmern und neu gebauten Toiletten hat
Kristin dem Hotel eine Lounge verpasst, im
Garten wird eine Fasssauna installiert. Zudem
erstrahlt die Rezeption in neuem Glanz, auch
die Digitalisierung wird weiter vorangetrieben.

Trotzdem bleibt der »Spielweg« auch noch
schwarzwaldtypisch bodenständig: Forellenfilet
Müllerin, Wildschweinsalami oder Spielweger
Bergkäse aus der hauseigenen Käserei finden
sich weiterhin auf der Karte und erfreuen neben Gourmets auch verschwitzte Wanderer, die
nach einer Wandertour im idyllischen Münstertal noch genüsslich einkehren wollen. Auch die
regionalen Produzenten haben die Schwestern
übernommen. Und Konsens herrscht bei Viki
und Kristin auch darüber, dass die Stube mit
ihren heimeligen Ecken, dem Herrgottswinkel,
dem Kachelofen und den historischen Fotos ein
Klassiker ist.
Für die 13-köpfige Jury des »kuckuck«-Awards
unter Schirmherrschaft von Tourismusminister Guido Wolf war genau diese Mischung
aus schwarzwaldtypischer Gastronomie und
Hotellerie, die in der Tradition wurzelt und
dennoch innovative Wege geht, auszeichnungswürdig. Und ein über den Schwarzwald
hinausleuchtendes Beispiel für den nicht immer
einfachen Generationenwechsel ist der »Spielweg« ohnehin. Darum ist der Sonderpreis für
die »gastronomisch-kulinarische Lebensleistung« auch ganz explizit der gesamten Familie
Fuchs gewidmet.
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»And the cuckoo clock goes to«:
Neben Ruhm, Ehre und der Würdigung
auf der Preisverleihung dürfen sich die
Gewinner der Kategorien über jeweils
eine speziell gestaltete Kuckucksuhr
des Künstler-Ehepaars Conny und
Ingolf Haas freuen.

Schwarzwald Tourismus GmbH
vergibt »kuckuck 19«
Rund 150 Genießerziele standen beim neuen
Schwarzwald Genuss-Award »kuckuck 19«
bei der Online-Abstimmung zur Wahl. Bis
Redaktionsschluss Mitte Oktober waren bereits
mehr als 65.000 Stimmen abgegeben worden,
die Abstimmung lief noch bis 3. November
2019. Die Preisträger in den sechs Kategorien
(Restaurant, Ausflugslokal, Café, Bar, Weinfest
und »Nest« des Jahres) gibt es unter
www.kuckuck-award.de
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Sehr stolz sei man als Familie und im Namen
des gesamten Teams auf diese Auszeichnung,
sagt Kristin Fuchs, bei den »vielen fantastischen Häusern in der Region ist dieser Preis
natürlich das i-Tüpfelchen«. Und Karl-Josef
Fuchs ergänzt: »Offensichtlich ist es uns allen
geglückt, die Tradition mit in die Gegenwart
zu nehmen. Tradition ist ja Fluch und Segen
zugleich. Bei dem unvorhergesehenen schnellen Übergang auf unsere Töchter mussten
die beiden ins kalte Wasser. Die Gäste wollen
trotzdem zufrieden sein. Das war die große
Herausforderung – und sie ist geglückt.«

Die Jury unter Schirmherrschaft von Tourismusminister Guido Wolf bei der Arbeit.

