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DER LEipziGER 
Sternekoch Peter 
niemann LEiTET 
ALS DiREKTOR uND 
KücHENcHEf DAS 
relaiS & châteaux 
hotel hohenhauS. 
MiT DER  EiGENEN 
Jagd, EiGENEN 
MiNERALwASSER-
bRuNNEN, biENEN-
vöLKERN, DEM Wild-
SchlachthauS 
SOwiE DEM ANbAu 
vON HAfER, wEizEN, 
ROGGEN, MOHN, ObST 
uND GEMüSE SORGT 
DAS LANDGuT Auf 
SEiNEN 12 KM² füR 
EiNE maximale 
SelbStverSorgung. 
GEMEiNSAM MiT 
Stefan boSchen 
vOM GuT HOHEN-
HAuS zücHTET ER 
füR DiE EiGENE Kü-
cHE DiE braunen 
bergSchafe, EiNE 
vOM AuSSTERbEN 
bEDROHTE RASSE.
wiR SpRAcHEN MiT 
iHM iM iNTERviEw.Pe
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Chefs best: Herr Niemann, ökologisches 
Wirtschaften im Einklang mit der Natur 
lautet das Motto im Hotel Hohenhaus. 
Können Sie uns das näher erläutern?
Peter Niemann: Wir sprechen hierbei 
von einer Kreislaufwirtschaft, dies darf 
ich ihnen an einem Beispiel kurz erläu-
tern: Das an der Hotelauffahrt wachsende 
Getreide wird im Hotel zu Brot, unserem 
Ruchbrot, verbacken. Ab 2022 werden 
wir auch das Mehl dafür in unserer eige-
nen Mühle mahlen können. das nicht von 
den Gästen gegessene Brot wird mit der 
Restwärme der Küche getrocknet und da-
nach wieder zur Fütterung unserer tiere 
verwendet. 
Besonders zu erwähnen ist dabei die 
Zucht der vom Aussterben gefährdeten 
nutztierrasse, des braunen Bergschafs, 
die vom Gut Hohenhaus gezüchtet wer-
den. Wir bieten grundsätzlich kein Lamm 
an, um den Fortbestand und den Aufbau 
einer Zuchtherde mit etwa 80 Mutter-
tieren zu ermöglichen. Als Koch bin ich 
davon überzeugt, dass es weder sinnvoll, 
ökologisch, noch ethisch vertretbar ist, 
ein tier von der Größer einer Katze zu 
schlachten, nur weil der Gast verlernt hat, 
was Geschmack ist und dass er manchmal 
zubeißen muss. ich erwarte, dass auch ein 
nutztier ein gutes Leben führt. 
Wenn wir die Jungschafe im Alter von 
etwa einem Jahr in Hohenhaus schlachten, 
so haben die tiere bis dahin ein sehr gutes 
Leben, ausreichend Auslauf und von der 

Weide bis zum teller 180 Meter durch 
das eigene Schlachthaus, ohne dass sie da-
bei Panik auf einem transport verspühren 
müssen. dabei schließt sich der Kreis, die 
Kreislaufwirtschaft von Hohenhaus. 

CB: Auf dem Landgut bemühen Sie sich 
um maximale Selbstversorgung. Welche 
Produkte werden angebaut?  
PN: Aktuell nutzen wir folgende Produk-
te des Gut Hohenhaus: Waldkräuter, Bee-
ren, nüsse, Hafer, Weizen, verschiedene 
Kartoffelsorten, eine Vielzahl verschiede-
ner obstgehölze wie Marille, Quitte, Bir-
ne, Pflaume, Kirschen, Holunderbeeren 
und Schlehen, um nur einige zu nennen. 
dazu züchtet das Gut die vorgennannten 
Bergschafe für uns und verfügt über ein 
Jagdgebiet von 36 km². dies und ein gro-
ßes netzwerk an Jägern ermöglicht es uns 
– je nach Jagderfolg – Rehe, Wildschwei-
ne und Krähen anbieten zu können. Und 
nicht zu vergessen ist die Arbeit unseres 
imkers, der sich fest angestellt um 80 Bie-
nenvölker und die Landschaftspflege in 
unserem Park kümmert.

CB: Gibt es Ideen für weitere Produkte 
im Selbstanbau, was fehlt noch? 
PN: in 2022 ist beabsichtigt den aktu-
ellen Muttertierbestand der Schafher-
de zu verdoppeln sowie mehrjährigen 
Waldstaudenroggen und Mohn selber 
anzubauen. Der Mohn findet sowohl als 
Öl, als Korn sowie als gemahlene Paste 
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Verwendung in allen Bereichen der Gas-
tronomie. der Einbau einer eigenen Ge-
treidemühle, sowie einer Haferquetsche 
wird es uns ermöglichen den bereits durch 
unseren Forst – der pro Jahr etwa 8.000 
bis 10.000 tonnen Co² bindet – erheblich 
verminderten Co² Abdruck noch weiter 
zu verringern. nicht nur, dass wir trans-
portwege konsequent ausschließen oder 
verkürzen, den wenigstens Menschen ist 
bewusst welche Co² Schleuder und mit 
welchem Co² Aufwand Haferflocken 
durch industrielles dämpfen, trocknen 
und transportieren tatsächlich sind. Eine 
gewalzte Haferflocke, mit der wir unser 
eigenes Müsli herstellen werden, kann nie 
die wunderbar anzusehende flache runde 
Form besitzen, wie wir sie aus Müslitüten 
kennen. Erst der Prozess des dämpfens, 
Walzens und Gefriertrocknens sorgt für 
diese industrielle Fakeshow. 

CB: Welche Produkte werden über Liefe-
ranten zugekauft und nach welchen Krite-
rien werden die Lieferanten ausgewählt?
PN: Wir kaufen Fisch, Bioland Rind-
fleisch, Bioland Geflügel, verschiedene 
Mehle und demetergemüse zu.
Jeden dieser Lieferanten kenne ich per-
sönlich, besuche seine Produktionsstätte 
regelmäßig und bin im engsten Kontakt  
– ganz gleich, ob der Lieferant im Ring-
gau/nordhessen in der Bretagne oder in 
Skagen dänemark ansässig ist. Auch hier-
bei werden Zwischenhändler konsequent 
ausgeschlossen, der bretonische und dä-
nische Fisch erreicht uns ausschließlich 
durch direktimport. dies ist sicher auch 
der Grund, warum Journalisten Peter nie-
mann als Food Fetischisten bezeichnen 
und schreiben, dass sein Fisch frischer sei 
als der von manchen Großhändlern. in der 
tat ist der Fisch zuweilen zwölf Stunden 
nach Verlassen des Kutters bereits in Ho-
henhaus. 

CB: Sie betreiben auf dem Landgut auch 
eine eigene Jagd und züchten Tiere. Was 
wird gejagt bzw. gezüchtet?
PN: Hier möchte ich auf die Vielzahl von 
Mitarbeitern und Handwerkern im Sinne 
des Wortes – auf Menschen, die dinge 
mit ihren Händen schaffen, eingehen, da 
erst deren Handwerk, deren Leidenschaft 
und großartige Arbeit es möglich machen, 
dass wir Köche am Ende des tages essen 
warmmachen können, weil jede unserer 
Künste darauf basiert, dass diese Hand-
werker, die so oft in unserem Schatten ste-
hen, so exzellent arbeiten. Am Ende des 
tages sind nämlich sowohl ein Chateaux 
Petrus, als auch ein Rehrücken der bei uns 
auf dem Brett liegt schon ein Conveni-

ence Produkt, ein vorbereitetes Lebens-
mittel, das wir fertigstellen. 
Stefan Boschen, der nicht wergzudenken-
de Leiter und Primus Maximus des Gut 
Hohenhaus und des Forstbetriebs, sorgt 
mit seinen Mitarbeitern dafür, dass der 
stete Fluss an saisonalen Spitzenproduk-
ten sowie Schaf- und Wildfleisch dem Ho-
tel Hohenhaus zur Verfügung stehen. Ich, 
Peter niemann, betreibe also in keinster 
Weise ein Landgut, ich bin lediglich Koch 
und direktor des Hotel Hohenhaus aber 
auch der Kommunikator, der diesen ex-
zellenten Handwerkern eine Stimme gibt. 

CB: Erfolgt die Verarbeitung der gejag-
ten Tiere komplett auf dem Landgut, wie 
ist das Procedere?
PN: Ja, das Wild wird komplett in eige-
nem Schlachthaus des Gut Hohenhaus 
aufgebrochen, zerwirkt und verarbeitet.

CB: Mit dem „Hohenhaus Grill“ und „La 
Vallée Verte“ betreiben sie gleich zwei 
Gourmet-Restaurants. Wo liegen die ku-
linarischen Unterschiede?
PN: der Hohenhaus Grill sieht seine 
Stärke in einem exzellenten Preis-/Leis-
tungsverhältnis und all den Produkten, die 
uns die als Ringgau bezeichnete Region 
im Herzen deutschlands schenkt. dabei 
werden tiere ganzheitlich verarbeitet, es 
werden also auch Spezialitäten wie Beu-
scheln, Kutteln und Rehleber – je nach 
Jagderfolg – angeboten.
Das La Vallée Verte findet seinen kulina-
rischen Ursprung in der Heimat meiner 
aus der Bretagne stammenden Urgroßel-
tern. die Küche ist ebenso authentisch, 
aber auch „kantig“ wie die Bretagne. Sie 
beinhaltet intensive Geschmäcker, exzel-
lente Meeresfrüchte, Gemüse und natür-
lich Beurre Sel.

CB: Lokal und saisonal spielen sicherlich 
eine wichtige Rolle bei Ihnen: Wie entste-
hen bei dieser Produktvielfalt die Ideen 
für Ihre Gerichte in den beiden Restau-
rants? 
PN: ich wäre ein dummer Küchenchef, 
wären es nur meine Gerichte. Ein jedes 
Haus lebt davon, dass die inspiration und 
Ideen der Mitarbeiter einfließen. Warum 
sollte ich nur ein Hirn bemühen, wenn 20 
mitwirken wollen. 
neben den ideen spielt aber auch das Wet-
ter und die Leistbarkeit, die Fähigkeit der 
natur dinge zu produzieren, eine nahezu 
diktatorische Rolle für unseren Küchen-
plan. So werden wir in 2021 mit Äpfeln 
regelrecht überschüttet, mussten aber auf 
Kirschen, Himbeeren und Marillen nahe-
zu gänzlich verzichten. that's Life! 

CB: Gibt es weitere Ideen/Planungen in 
Sachen Kulinarik im Hotel Hohenhaus?
PN: Von weiteren Verarbeitungsmög-
lichkeiten unseres Getreides und dem 
Ausbau der Schafszucht sprachen wir 
bereits. darüber hinaus bauen wir im 
Schloss Hohenhaus 15 neue Spa Suiten 
– die haben natürlich nichts mit Kulina-
rik zu tun – diese sind aber der Grund 
für den Umzug und Ausbau des Gourmet 
Restaurant La Vallée Verte mit eigener 
terrasse. 
des Weiteren wird Hohenhaus seine drei 
Mineralwasserbrunnen in Zukunft nicht 
nur für das Abfüllen von stillem Mineral-
wasser natriumarm verwenden, sondern 
die Produktvielfalt mit weiteren Sorten 
und einer eigenen Flaschenlinie ausbauen. 
die Abfüllanlage dazu wird zum Jahres-
wechsel 2021/2022 in Betrieb genommen 
werden. 



Vor weiteren Ideen wie dem Skagen 
Foodfestival oder einem weiteren Pop up 
Restaurant in Hohenhaus, einer Professi-
onalisierung des Hofladens mit Versand 
oder einem Fitness Center ausschließlich 
mit auf Holz basierenden Fitnessgeräten 
ist man bei Peter niemann nie gefeit. 

CB: Herr Niemann, wir bedanken uns 
sehr herzlich für das Interview.
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Relais & Châteaux 
Hotel Hohenhaus
Hohenhaus 1
37293 Herleshausen
hohenhaus.de


