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im Kurz-Interview
Du warst Weltenbummler, Koch auf der MS Hanseatic (Expeditions-
Kreuzfahrten) und bist doch in den elterlichen Betrieb auf dem Lande 
zurückgekehrt. - Warum zog es dich zurück in den Frankenwald statt in die 
Antarktis oder an den Amazonas?

Weil der Frankenwald eines der schönsten Flecken Erde ist. Klar, jeder 
junge Mensch möchte mal raus. In der heutigen Zeit bekommt man über 
die Medien so viel von unserer Welt mit. Ich finde, es sollte auch jeder die 
Chance nutzen, um mal seinen Horizont zu erweitern und sich in seiner 
Persönlichkeit weiterzuentwickeln. So zum Beispiel wie ich auf einem 
Kreuzfahrtschiff, bei Work & Travel, karitativen oder sozialen Engagements. 
Auch ohne großen, finanziellen Spielraum. - Jeder kann was tun. 

Du gehst als Jäger auf die Pirsch. - Hattest du bei der Jagd schon mal 
ein außergewöhnliches Erlebnis? 
Jedes Jagderlebnis ist einzigartig. Und genau das macht den Reiz aus, 
„Draußen. Bei uns.“ im Frankenwald. Natürlich sind es besondere Erlebnisse, 
wenn man zum Beispiel einen kapitalen Keiler oder Rehbock erlegt. 
Aber das Wichtigste bei der Jagd ist es für mich, aktiv mitzubestimmen, 
wie sich die Tier- und Pflanzenwelt bei uns im Frankenwald in Zukunft 
entwickelt. Außerdem gewinnen wir mit dem heimischen Wildbret ein sehr 
hochwertiges, regionales & biologisches Lebensmittel. 

Die meisten Köche sind nicht so schlank wie du. - Bist du jemand, der 
auf seine Linie achtet?

Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man wie ich den ganzen Tag in 
der Küche steht und hier und da probiert, brauche ich am Abend auch mal 
was Süßes. 

elterlicher Landgasthof in Hermes Wildschweinbraten aus heimischen Wald



im Kurz-Interview
Welches Gericht kochst du persönlich am Liebsten?

Für mich ist es immer etwas Besonderes, mit heimischen Produkten zu 
kochen. Ob das selbst erlegte Wild oder zum Beispiel ein ganzes Kalb direkt 
vom Bauern nebenan. 

Den Weg des Lebensmittels von Anfang an zu begleiten, zu wissen, wo es 
herkommt, zu sehen, wie es gelebt hat, ist in Zeiten von Massentierhaltung 
und Infrarot-Lampen im Supermarkt leider nur noch schwer möglich. 

Als passionierter, wenn nicht sogar als einer der besten Trail-Läufer 
im Frankenwald legst du unglaubliche Distanzen in Rekordzeit zurück. 
- Erzähl doch ´mal, warum das Laufen auf dich so eine Faszination 
ausübt?  
Das Trailrunning ist für mich in erster Linie der Ausgleich zu meinem nicht 
ganz so stressfreien und arbeitsreichen Alltag in der Küche. 

Es macht mir riesigen Spaß und ich liebe es, als Trailrunner den Frankenwald 
abseits der Straßen zu erkunden und immer wieder neue Wege zu entdecken. 

Wenn dann ein gewisser Erfolg dazu kommt, der Ehrgeiz geweckt wird, setzt 
man sich auch immer größere und neue Ziele. Ich gehe gerne an meine 
körperlichen Grenzen und fühle mich nach einem Run dann pudelwohl und 
wieder einsatzbereit für einen neuen Tag in der Küche.

es geht über Stock und Stein



über den Frankenwald
Burgen, Berge, Blaues Gold - im Norden des Freistaates Bayern besticht 
die fränkische Urlaubsregion Frankenwald mit der Grenze zu Thüringen im 
Norden, mit der Stadt Hof im Osten, der Stadt Kulmbach im Süden und dem 
Landkreis Kronach im Westen mit abenteuerlichen Floßfahrten und ruhigen 
Wanderwegen. 

In der vom Schiefer geprägten ersten „Qualitätsregion Wanderbares 
Deutschland“ Bayerns erleben Naturbegeisterte, Sportler und Genießer 
über das gesamte Jahr pure Landschaft, Entspannung und kulturhistorische 
Höhepunkte. Neben einem dichten Rad- und Wanderwegenetz begeistert 
die Genussregion Oberfranken mit der nachweislich größten Brauerei-, 
Bäckerei- und Metzgereidichte der Welt Liebhaber der regionalen Küche.

Gelebte Tradition, feines Handwerk und Authentizität sind bei zahlreichen 
Festen und Veranstaltungen wie den traditionellen Kerwas allgegenwärtig. 
Inmitten der panoramareichen Mittelgebirgslandschaft verwöhnen die 
Genussorte in der Naturparkregion kulinarisch mit besonderen Schätzen 
und überzeugen mit fränkisch-herzlicher Gastfreundschaft. 

Spuren der älteren Geschichte finden sich in den zahlreichen imposanten 
Burg- und Festungsanlagen, die es zu bestaunen gilt. 

Das Bayerische Staatsbad Bad Steben bietet intensive Erholung für Körper 
und Geist mit einer einzigartigen Heilmittelkombination aus Radon, Moor 
und Kohlensäure. 

KONTAKT:

FRANKENWALD TOURISMUS Service Center
Adolf-Kolping-Straße 1
96317 Kronach
Tel. 09261 60150
presse@frankenwald-tourismus.de
www.frankenwald-tourismus.de


