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Fantasie und Qualität sind für Anemone Müller-Großmann  

ein unzertrennliches Paar. Nur etwa 15 Autominuten von 

Görlitz entfernt, liegt ihr Café und Restaurant „CaRe“ in-

mitten der hügeligen und waldreichen Abgeschiedenheit der 

Königshainer Berge. Mit Sommergarten und viel Auslauf ein 

tolles Familienausflugsziel. Wer hier einkehrt, kommt nicht 

zufällig vorbei. Das „Café CaRe“ ist begehrte Adresse für Nasch-

katzen und alle, die sich gerne auch mit Herzhaftem über-

raschen lassen. Jedes Jahr stellt die Bäckerin und Konditor-

meisterin unter ein bestimmtes kulinarisches Thema – 2014 

beispielsweise lautet  dieses: „Mit allen Sinnen genießen“ – das 

noch mit zwölf Unterthemen bereichert wird.  Steht dann in 

der Speisekarte  für April „Lassen Sie sich an der Nase herum-

führen“, wird jedes Gericht kräftig mit Knoblauch, Curry, Zitro-

nengras, Thymian und anderen duftenden Kräutern kombiniert.  

Ist beim Jahresthema „Regionale Erzeuger“ der hiesige Eismann 

dran, gibt es Eis zu jedem Gericht und in den fantasievollsten 

Variationen. So also bestimmt immer ein spannendes Motto, 

das die junge Wirtin monatlich spontan wechselt, die Speise-

folge. Statt einer festen Karte gibt es geheimnisvolle Ankündi-

gungen. Ein Klassiker hingegen ist die dunkle, gleichsam bei 

Herren und Damen beliebte Himbeertorte aus dem Repertoire 

vieler leckerer Kuchen und Torten. Zumeist legt man im „Café 

CaRe“ großen Wert auf die Verwendung von Rohstoffen regio-

naler Erzeuger, die Basis für die Pralinen aber, deren Herstel-

lung man hier übrigens auch lernen kann, sind Kuvertüren vom 

französischen Qualitätshersteller Valrhona. Auf der Suche nach 

der idealen Pralinenfüllung entstand ein köstlich-fruchtiges 

Mandelnougat. „Lassen Sie es ganz langsam auf der Zunge 

zergehen“, rät Anemone Müller-Großmann, „so entfaltet es 

sein volles Aroma“. 

Anemone Müller-Großmann lockt mit geheimnisvollen Ankündigungen 

Unerhörtes für Die zUnGe

cremige Gin-sahne-Trüffel
Dieses Rezept finden Sie 

auf der Seite 353
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