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Jeder Besuch aufs Neue ein Genuss
Wer gerne auf romantischen Pfaden wandeln möchte, dem sei ein Spaziergang durch die 

 Bietigheimer Altstadt ans Herz gelegt. Kleine verwinkelte Gassen und eine prachtvolle Fach werk

architektur wie das 1536 erbaute Hornmoldhaus mit dem heutigen Stadtmuseum prägen hier den 

Eindruck des Besuchers. Wer dann die gesammelten Impressionen in einer besonderen Atmosphäre 

auf sich wirken lassen möchte, der begibt sich am besten zum historischen Marktplatz Bietigheims. 

Befindet sich doch hier mit dem Romantik HotelRestaurant „Friedrich von Schiller“  von Burkhard 

und Regine Schork die erste GenussAdresse am Platz.

I m Januar dieses Jahres dürfen wir uns selbst 

davon überzeugen, sind wir doch mit dem 

Präsidenten des schwäbischen Fußball-Bun-

desligisten VfB Stuttgart e.V. Gerd E. Mäuser in sei-

nem „Lieblingsrestaurant“ verabredet. Die Begrüßung 

durch die Schorks fällt überaus herzlich aus. Wir 

erhalten direkt einen Eindruck von der besonderen 

Gastfreundschaft, die die Besucher am „Schiller“ so 

lieben. Natürlich trägt auch die Atmosphäre des Re-

staurants zum allgemeinen Wohlgefühl bei – ist sie 

doch geprägt vom einem modernen und gleichzeitig 

gemütlichen Komfort. Die urtümliche Gaststube mit 

behaglichem Kachelofen und liebevoll dekorierter 

Einrichtung lädt schon beim Betreten zum längeren 

Verweilen ein. Von hier eröffnet sich uns auch der 

Blick auf weitere Räumlichkeiten wie das helle und 

für Feiern jeglicher Art genutzte Terrassenzimmer. 

Auch in den warmen Jahreszeiten lohnt sich ein 

Besuch des „Schiller“. Auf der Gartenterrasse kann 

man einen herrlichen Blick über den Marktplatz von 

Bietigheim genießen sowie auf dem idyllischen Süd-

balkon des Hauses viele ungetrübte Sonnenstunden 

erleben.

Friedrich Schiller, der berühmte Namensgeber des 

Hotel-Restaurants begrüßt die Gäste übrigens von 

überall: in der Dekoration der Stuben, auf der 

Speisekarte in kleinen Zitaten und natürlich auch 

in den komfortablen Themenzimmern des Hotels, 

die alle den Namen eines literarischen Werks des 

in Marbach am Neckar geborenen Dramatikers 

tragen. Auch in der Küche hält er durch die saiso-

nale Inszenierung des Apfels Einzug – sei es als 

Aperitif oder als Beilage. Die Tatsache, dass Schil-

ler immer einen Apfel in seinem Schreibtisch 

 lagerte, um sich durch die bei der Gärung entste-

henden Düfte zu puschen, erweckt Burkhard 

Schork in seinen Gerichten vielfältig zum Leben. 

Wir nehmen Platz an einer stilvoll gedeckten Ta-

fel in einem rustikalen Nebenzimmer des Hauses 

und erfreuen uns am kulinarischen Gruß aus der 

Küche: „Samtsüppchen von Brezeln mit Weiß-

wurststrädle“. Ein überaus wohlschmeckender 

Start in den Abend. 

BelieBter treffpunkt

Wir bemerken die vielen gerahmten Fotografien 

an der Wand, die uns von der Geschichte des 

„Schiller“ erzählen. Seit 1921 befindet sich der Be-

trieb im Familienbesitz der Hausherrin Regine 

Schork. Was damals als „Altes Ratsstüble“ unter 

ihrem Urgroßvater Carl Reinhard und bis zur 

Übernahme durch die Schorks im März 1988 als 

gut-bürgerliches Gasthaus mit angeschlossener 

Metzgerei geführt wurde, gilt heute in inzwischen 

vierter Generation als gefragter Anlaufpunkt von 

Genussliebhabern aus nah und fern. Zu diesen 

zählen neben der treuen Stammkundschaft des 

Hauses auch viele Geschäftskunden, insbesonde-

re der vor Ort ansässigen Tochtergesellschaften 

der Porsche AG. 

Der Betrieb gilt als gefragter Treffpunkt der Por-

sche-Mitarbeiter für geschäftliche und private Ter-

mine. So lernt auch Gerd E. Mäuser den „Schiller“ 

kennen und als „beste Küche am Ort“ schätzen. 

Während wir mit der Vorspeise die regionale Ant-

wort auf Carpaccio genießen – „Gebeizter, ge-

kräuterter Schweinelachs an Dill-Senf-Sauce und 

Sonnenwirbele (= Ackersalatröschen)“ – erzählt 

uns der VfB-Präsident von seiner Beziehung zum 

„Schiller“.

Er und seine Familie sind treue und gern gesehe-

ne Stammgäste des Betriebs, die sich hier „über 

die Jahre wie zu Hause fühlen.“ Ob zu familiären 

oder zu beruflichen Anlässen – man wisse ein-

fach, was man habe: einen Ort des Vertrauens 

und des Rückzugs, freundliche und zuvorkom-

mende Menschen sowie natürlich eine beständig 

ausgezeichnete Küche. 

frisches und kreatives aus der schiller-küche

Diese definiert der Küchenchef gerne als „den 

Jahreszeiten angepasste und regionale Frischkü-

che.“ Aus einem weitläufigen Lieferantennetz-

werk bezieht er die Saison-Ware. Auf der preis-

werten Mittagskarte sowie auf der ausgefallenen 

Abendkarte schlägt sich dies in raffiniert-hausge-

machten Menüs und Gerichten größtenteils regio-

nalen Ursprungs nieder, die mit mediterranen Ein-

flüssen verfeinert werden. Hier schmeckt der Gast 

die vielen kulinarischen Eindrücke, die Burkhard 

Schork während seiner Ausbildung in Frankreich 

und in jungen Jahren auf Reisen durch Italien ge-

sammelt hat. Daraus entstehen dann stets frische 

Kreationen von ausgezeichneter Qualität, die ide-

enreich („Schork-fältig“) zubereitet und präsen-

tiert werden. ›

Meisterlich Geniessen roMantik hotel-restaurant „Friedrich von schiller“ in BietiGheiM

Gerd E. Mäuser (2.v.l.) mit Lebensgefährtin Nilgün Uzel (2.v.r.) mit den beiden Gastgebern des Abends Regine und Burkhard Schork (l.u.r.). Teil des Grußes: hausgebeizter Sokey-Lachs. Der Schweinelachs als farbenfrohe Vorspeise.
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 Das verarbeitete Fleisch bezieht der gelernte Metzgermeis-

ter hauptsächlich aus eigener Hausschlachtung. Hier wird 

noch nach alter Tradition hergestellt und auch gelagert. In 

seinem eigenen Betrieb entstehen nicht nur qualitativ hoch-

wertige Produkte für die Schiller-Küche, sondern darüber 

hinaus feine Wurstwaren. 

rezepte rund ums schwein

Die Erhaltung des traditio-

nellen Hauschlachtens ist 

sein großes Anliegen. Dies 

dokumentiert er auch in sei-

nem 2011 erschienenen 

Buch „Das Schlachtfest“. Da-

rin räumt er über ausgefalle-

ne Rezepte mit den „eintöni-

gen“ Vorurteilen gegenüber 

Schweinefleisch auf. Der Le-

ser entdeckt auf den 220 Seiten neben kleinen Geschichten 

rund ums das Schlachten viele Zubereitungstipps und so 

manch kulinarische Überraschung – werden doch in den Ge-

richten beinahe alle Teile des Schweins verarbeitet. Die in der 

Ehrfurcht vor dem Geschöpf begründete Verwertung des ge-

samten Tiers und nicht nur der Edelteile entspricht der Kü-

chenphilosophie Burkhard Schorks. Prägend seien hier seine 

Erziehung sowie die Zeit im Sterne-Restaurant „Schweizer 

Stuben“ bei Jörg und Dieter Müller in Wertheim gewesen.

Gerne verarbeitet Burkhard Schork auch frische Innereien 

aus seiner Hausmetzgerei sowie Ausgefallenes wie Dachs zu 

köstlichen Gerichten wie „Schäufele-Schmorbraten vom 

Zabergäuer Dachs“ oder Wurstwaren wie Dachsschinken – 

eine beliebte Delikatesse. Die meisten dieser für den kon-

ventionellen Geschmack eher „ungewöhnlichen“ Produkte 

vermitteln dem begeisterten Naturliebhaber und Jäger seine 

örtlichen Jagdkameraden tagesfrisch. 

Gerade durch diese Vielfalt an hochwertigen Produkten so-

wie deren kreative Interpretation in der Zubereitung ent-

deckt der durchaus neugierige Gast im „Schiller“ immer wie-

der neue Gerichte, die er sonst in dieser Art und Qualität 

wohl nirgends findet. Wichtig sei in diesem Zusammenhang 

immer die Aufklärung des Gasts.

Serviert wird dann vom aufmerksamen und fachkundigen 

Service unter der Leitung von Regine Schork. Die vielen 

Auszeichnungen des „Schiller“ u. a. in Gault Millau und 

Feinschmecker belegen die vorherrschende hohe Qualität in 

Küche und Service.

Im nun folgenden Hauptgang präsentiert uns Burkhard 

Schork einen beliebten Klassiker des Hauses, der nicht nur 

zu den bevorzugten Lieblingsgerichten von Gerd E. Mäuser 

zählt: „Knusprige Bauernente aus dem Bratrohr mit Gewürz-

rotkraut und Laugenknödel“ – in der Tat ein Gedicht in Ge-

schmack und Präsentation. 

exzellente weinauswahl

Doch nicht nur die Küche im „Schiller“ imponiert: Ein wei-

teres Highlight hält der 400 Jahre alte Gewölbekeller bereit. 

Hier lagert mit ca. 1.400 Positionen eine beeindruckende 

Vielfalt erlesener Weinsorten aus aller Welt. Nicht nur Gerd 

E. Mäuser als Freund italienischer Vertreter aus Sizilien und 

der Toskana wird hier fündig. Beim Studieren der preisge-

krönten Karte mit einer auch breiten Auswahl an regionalen 

Winzern erhält wohl jeder Weinliebhaber einen Eindruck 

von der Begeisterung, die Burkhard Schork Wein und Brän-

den widmet. Die Liebe zum Wein liegt auch hier in der Fa-

milie begründet – war es doch bei den Männern aus seinem 

fränkischen Elternhaus üblich, zum Essen einen guten Trop-

fen zu genießen. Erste persönliche Erfahrungen machte er 

dann als junger Messdiener mit dem Messwein. Über dessen 

Güte hält sich Burkhard Schork  allerdings bedeckt. 

stuttgart vs. mainz

Unser Gespräch behandelt natürlich nicht 

nur kulinarische Themen – auch der Fuß-

ball kommt nicht zu kurz. Beide Bereiche 

verbinde nämlich die Wichtigkeit der Nach-

wuchsarbeit. Die Zukunft jedes Fußballver-

eins lebe von einem gut ausgebauten Ju-

gendfundament. Auch in der Gastronomie, 

in der gut ausgebildete Arbeitskräfte rar 

sind, müsse von Betrieben in Sachen 

„Imagewerbung“ mehr investiert werden, 

um den Jugendlichen ein „Sprungbrett für 

ihre Karriere“ zu bieten. In diesem Punkt 

sind sich Gerd E. Mäuser und Burkhard 

Schork einig – gelten doch sowohl der 

„Schiller“ als auch der VfB Stuttgart als „Vor-

bilder“ in Sachen Nachwuchsförderung. 

In Sachen Fanzugehörigkeit gehen aller-

dings die Meinungen der beiden (mit 

 einem Lächeln) auseinander. Denn Burk-

hard Schork ist seit seiner Teilnahme an 

der ZDF-Fernsehproduktion „Fröhlicher 

Weinberg“ und einer feucht-fröhlichen 

Begegnung mit dem damaligen Oberbür-

germeister der Stadt Mainz Jakob „Jockel“ 

Fuchs bekennender Anhänger und Mit-

glied des FSV Mainz 05. Ein gemeinsamer 

Stadionbesuch von Gerd E. Mäuser und 

Burkhard Schork in der rheinland-pfälzi-

schen Landeshauptstadt endete dann 

auch zugunsten des Küchenchefs – was 

den Sympathien füreinander aber keinen 

Abbruch getan hat. Im Gegenteil: Es 

herrscht ein tiefer gegenseitiger Respekt 

vor der Arbeit des anderen. Die jeweili-

gen Lager zu tauschen könne sich aber 

keiner der beiden vorstellen – sowohl im 

Fußball als auch im Beruf. 

Viele würden dagegen beim Genuss des 

Desserts bestimmt mit uns tauschen wollen: 

„Warmer Ofenschlupfer aus vergessenem 

Hefezopf mit Brettacher Apfelkompott und 

gesalzenem Karameleis“. Eine begeisternde 

Komposition und ein vortrefflicher Ab-

schluss eines nicht nur aus kulinarischen 

Gesichtspunkten gelungenen Abends. ‹

Romantik Hotel-Restaurant  

„Friedrich von Schiller“

Marktplatz 4 und 5

74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon: 07142/90200

Fax: 07142/902090

E-Mail: empfang@hotelschiller.de

www.friedrich-von-schiller.com

Öffnungszeiten: Montagabend bis Samstag 

12.00 bis 14.00 Uhr und 18.00 bis 22.00 Uhr, 

sonntags, an Feiertagen und Montag mittag 

geschlossen

Meisterlich Geniessen roMantik hotel-restaurant „Friedrich von schiller“ in BietiGheiM

Ein Klassiker des Hauses: knusprige Bauernente. Ein süßer Abschluss: warmer Ofenschlupfer.

Anhänger guter italienischer Weine: Gerd. E. Mäuser.


