
Vor 250 Jahren zogen schwer beladene Ochsenkarren das 
Holz aus dem Wald und brachten es in die Talsenke. Dort 
wurde es weiterverkauft, vielleicht nach Holland oder gleich 
verfeuert in der Glashütte, die später Geschichte* schreiben 
sollte. Später rollten Kutschen durch das Tal, dann die ersten 
Automobile und Motorräder, und heute saust vielleicht ein  
E-Roller durch Obertal, von Wanderern bestaunt. Die Zeiten 
mögen sich geändert haben, aber eines ist in Baiersbronn 
geblieben: Die Tannen, der Bach und der Engel, wo alle  
einkehr(t)en: die Waldarbeiter und Forstleute, die Touristen,  
Biker und Wanderer sowie sowie die Spa-Liebhaber.
Der Schwarzwald ist zum Klassiker geworden. Der Engel 
auch, der heute ein fünf Sterne Hotel ist und mit der 
„Wolke 7“ genannten Spa-Landschaft aus Saunen, Grotten, 
Pools, Teichen und Liegewiesen zu einem must go geworden 
ist. Wenn ein Becken einen Salzgehalt von 15 % hat, dann 
heißt es nicht schwimmen, sondern schweben! Die „Wolke 7“ 
umfasst 5000 m2 Wellness. Wer bietet mehr?
Damit kann Peter Müller (Jahrgang 1964) nicht mithalten,  
aber als Küchenchef des Engel bringt er seine Gäste auch ein 
bisschen dem Himmel näher. Der aus dem Raum Frankfurt 
stammende Küchenmeister hatte schon als Kind sein Faible 
für die Küche entdeckt. Nach der Ausbildung folgten mehrere 
Stationen, ein Meilenstein war das Hotel Vier Jahreszeiten 
in Hamburg, das damals eines der besten Hotels der Welt 
war. Es folgte New York. Dort war sein Job, anderen sein 
Wissen weiterzugeben, die Amerikaner hatten noch einiges 
aufzuholen. Von der Stadt schwärmt er bis heute. Er lernte 
nicht nur eine absolut interessante Stadt kennen, sondern 
auch seine spätere Ehefrau, Dorothea.
Beide gingen sie nach Baiersbronn und arbeiteten in unter- 
schiedlichen Häusern. Seit 18 Jahren prägt Peter Müllers  
Handschrift die schwäbisch-badisch-elsässisch inspirierte 
Speisekarte des Engel. Beim Wein ist er genauso erlesen. 
Er muss lachen, weil er in seiner langen Karriere schon einiges 
erlebt hat. „Früher hieß es rot zu Fleisch, weiß zu Fisch.“ 
Heute sei das spannender. Manchmal gibt es auch Gäste, die 
einen Wein bestellen und dann muss die dazu passende 

Speise gesucht werden. Kein Problem!
Eine von Peter Müllers Lieblingsspeisen ist die Forelle 
Müllerin, die er mag, weil es keinen frischeren Fisch gibt 
(aus dem eigenen Teich!) und weil sie außen knusprig ist und 
innen saftig. Die braune Butter veredelt das Gericht dann 
endgültig zum Gedicht. Eigentlich müsste es doch „Forelle 
Müller Art“ heißen, oder? Aber dafür ist der Respekt vor 
dem Klassiker zu groß. Ob sie nun so oder so heißt, sie 
schmeckt einfach köstlich.
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Außen knusprig, 
innen saftig

Hotel Engel Obertal | Rechtmurgstraße 28 | 72270 Baiersbronn
Tel. 07449 / 850 | www.engel-obertal.de

LEIBSPEISE

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN:
4 küchenfertige Forellen (je ca. 350 gr)
100 ml Keimöl
Mehl zum Mehlieren
200 gr kalte Butter
50 gr Mandelblättchen
12 kleine Kirschtomaten, geviertelt
2 Zitronen
Kleiner Bund krause Petersilie gehackt
600 gr vorw. festkochende Kartoffeln
30 gr Butter
Kopfsalat
Dressing nach Wahl

ZUBEREITUNG: 
Forellen salzen, pfeffern, mehlieren und in Pfanne mit Keimöl gold-
gelb anbraten. Nach ca. 5–7 min aus der Pfanne nehmen und warm 
halten. In der Pfanne das Keimöl leicht bräunen, salzen und pfeffern 
und Mandeln, Tomaten und Petersilie kurz beigeben und kurz vor 
dem Servieren über die Forelle geben. Pro Esser eine 1/2 Zitrone 
rechnen. 
Beilagen: Salzkartoffeln und Salat.

Peter Müllers 
„Forelle Müllerin“
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EWIGER KLASSIKER: FORELLE MÜLLERIN ART 
VON PETER MÜLLER AUS DEM ENGEL IN BAIERSBRONN-OBERTAL

WEINEMPFEHLUNG: Oberkircher Winzer, Vinum Nobile,
Chardonnay Qualitätswein trocken
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„JEDER TAG FREI, 
   IST WIE EIN TAG URLAUB“

* In der Champagner-Fabrik in Buhlbach wurde im 19. Jhd. die
klassische Champagnerflasche erfunden

TIPPS:

–  Forellen einen Tag vorher 
besorgen, dann lassen sie 
sich viel leichter braten!

–  sollte die Pfanne zu klein 
für die Forelle sein, Kopf 
und Schwanz abtrennen!


