
BBewirtet hat man Gäste im romanti-
schen Anwesen der Familie Andres 
schon immer gern: Das belegen alte 
Gästebücher aus dem Jahr 1839. Zu 
dieser Zeit haben ihre Vorfahren das 

Gut zu einer Brauerei mit Gastwirtschaft und nur 
kurze Zeit darauf mit Herberge verwandelt – und 
die Tradition des Familienbetriebs hat sich bis ins 
21. Jahrhundert gehalten. Aktuell führen Bernd 
Andres und seine Frau Manuela gemeinsam den 
Betrieb.

Im 19. Jahrhundert waren es meist Handwerker, die bei 
der Familie Andres in Pettstadt bei Kirchlauter eine 
Bleibe für eine Nacht und eine reichliche Mahlzeit zur 
Stärkung suchten. Heute kommen Genießer, Romanti-
ker und Naturliebhaber in den Gutshof mitten in den 
Haßbergen. Die Küche ist weit über die Region hinaus 
bekannt – und wurde von Oscar-Preisträger Michael 
Ballhaus geadelt. Der weltberühmte Kameramann ist 

seit nahezu 30 Jahren bei der Familie Andres zu Gast 
und hat ein paar Sequenzen über den Gutshof gedreht. 
Darin lädt er die Zuschauer ein, ihm und seiner Schwes-
ter „in ihr zweites Esszimmer zu folgen.“ Auch schätzen 
es die Geschwister Ballhaus, das Bernd Andres boden-
ständig geblieben ist, er dabei aber seinen eigenen Weg 

Auf der Suche nach erholsamer Idylle wird man im Gutshof Andres im Naturpark 
Haßberge fündig - hier wird seit Jahrhunderten fränkische Gastfreundschaft gelebt.  

Ein Stück vom Paradies

geht. Diese große Verbundenheit zur fränkischen Küche 
ist den Gerichten stets anzumerken, doch der Küchen-
chef verfeinert Klassiker raffiniert und über-
rascht mit geschmacklichen Finessen.

Bernd Andres erinnert sich 
noch gut daran, als der Hof 
eine typische fränkische 
Wirtschaft war: Seine Groß-
mutter Lotte war weit über die 
Region hinaus bekannt für ihren  
Entenbraten mit Wirsing und Klößen. 
Doch heute, Jahrzehnte später, ist das nicht mehr genug 
für ihn. Bernd Andres will sich ausprobieren, die Jahres-
zeiten auf den Tisch bringen und eine moderne, frische 
Küche servieren. Ein Konzept, das aufgeht.

Auch das Ambiente passt: Der Biergarten vor der 
Fachwerkfassade bietet an lauen Sommerabenden 
lauschige Schattenplätze unter hoch gewachsenen 
Bäumen, im lichtdurchfluteten Pavillon blickt man bei 
einem Glas Frankenwein auf den romantischen Weiher, 
in dem sich die Sonne spiegelt. Ganz traditionell sitzt 
man in der alten Wirtsstube mit ihren schlichten  

holz vertäfelten Wänden aus den 1920er Jahren. Im 
Sommer 2016 wurde zudem das ehemalige Wirtschafts-
gebäude in moderne Gästeappartements verwandelt. So 
genießt das Auge die Idylle – der Gaumen wird mit 
fränkischen Köstlichkeiten verwöhnt. 

Auch die Zutaten für ihre Leckereien liegen der 
Familie Andres am Herzen. Die 

frischen Fische kommen aus 
dem eigenen Gutsweiher, 

der „Zwetschgenbaames“, 
ein typisch fränkischer 
Schinken, stammt aus dem 

eigenen Räucherhaus, 
Gemüse und Kräuter aus der 

Landwirtschaft des Hofes. Auch 
das Obst für die hausgebrannten Destillate wird 

in den eigenen Gutsgärten geerntet. 

Vom Naturidyll hinaus ins  
reiche fränkische Kulturleben 

Der Gutshof ist zudem ein hervorragender Ausgangs-
punkt, um Frankens Vielfalt zu entdecken. So liegt er 
inmitten der sanften Hügellandschaft der Haßberge, die 
man zum Beispiel bei ausgiebigen Wandertouren auf  
dem „Burgen- und Schlösserwanderweg“ erkundet. 
Kulturinteressierte zieht es in die nah gelegenen Städte 
Bamberg, Coburg, Schweinfurt oder Würzburg. Den 
Eindrücken des Tages spürt man in aller Ruhe beim 
abendlichen Schmaus im Gutshof Andres nach: etwa 
beim viergängigen Gutsmenü, harmonisch begleitet von 
den erlesenen Weinempfehlungen des Hauses. Die Liebe 
zu Franken geht eben auch durch den Magen.  
n Klaus Dorsch (Redakteur) 

www.gutshof-andres.de

Fränkisches 
mit einer  

Prise  
Finesse 

Hollywood 
ist hier 

Stammgast

1 Moderne Zimmer im ehemaligen Wirtschaftsgebäude

2 Manuela und Bernd Andres führen den Gutshof Andres

3 Malerische Biergartenkulisse

4 Eigene Destillate aus dem Hause Andres 

5 Verträumte Stimmung am Fischweiher
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