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er Herbst. Das opu-
lente Kaleidoskop des 
Laubes. Nie ist die Na-

tur prächtiger als jetzt. 
Und selten spendabler mit ihren Ga-
ben des Wassers und des Waldes, mit 
den Früchten aus Feld und Flur. Fisch, 
Wild, gefiedertes Getier, Wurzelgemüse, 
Rüben und Knollen. Oder wie 
der Pommer sie nennt: Tüf-
ten. Tom Wickboldt hat gera-
de die Liebe zum Erdapfel neu 
entdeckt. „Pellkartoffel“, so 
schlicht steht’s im Herbstme-
nü des nach ihm benannten 
Restaurants an zweiter Stelle, 
der Untertitel listet Dill, Gur-
ke, Schmand und Kaviar. Das klingt al-
les nüchtern, fast lapidar. Doch wie im-
mer kommt es darauf an, was man draus 
macht.

Im Seetel Romantik Hotel Esplanade 
in Heringsdorf auf Usedom veredelt der 
Sternekoch seine „Tüfte“ mit einem Kar-
toffel-Espuma, Scheiben von eingeleg-
ter Salzgurke, krossen Kartoffelwürfeln 
und einer Dill-Velouté. Schmand sorgt 
für die frische Nuance im Espuma, Stör-
kaviar steuert eine salzig-jodige Note bei. 

„Kreativ sein und mit eigenen Ideen über-
zeugen“, lautet Wickboldts Credo.

Die Aromen Des Herbsts an der 
Ostsee sind dicht, ausdrucksstark, er-
dig. So bukolisch wie die Landschaft ist 
das, was aus Pfannen, Töpfen und Brä-
tern kommt. „Wohlfühlgerichte“ nennt 
es der Küchenchef: Schmorgerichte mit 
feiner Tiefe, dazu schöne kräftige So-
ßen und Wurzelgemüse; Sanddorn lie-

fert die Säure, um der Intensität entge-
genzuwirken. So orchestriert Wickboldt 
die gehobene französische Küche mit 
besten regionalen Zutaten, da paradiert 
dann im Menü schon mal der Zander 
aus dem Bodden an Muschel-Risotto 
vor dem Saint-Pierre aus dem Ostatlan-
tik mit Pfifferlingen über den Pass.

350 Kilometer weiter westlich geht’s 
noch betonter bodenständig zu. Im Ho-
tel „Ole Liese“, auf dem Areal des Tra-
kehnergestüts Gut Panker, waltet Vol-
ker M. Fuhrwerk über Küche und Keller 
und kreiert im Restaurant „1797“ nach 
eigenem Bekunden „normale deutsche 
Küche auf moderne Art“. Glasiertes 
Freilandhähnchen mit Spitzkohl und 
Spinat etwa oder rosa gebratenen Reh-
rücken mit Gartenkarotten und Stein-
pilzen. Understatement auch dies, weil 

„mit Aha-Effekt!“. 
„Nehmen wir den Ziegenfrischkäse 

und die roten Bete beispielsweise,“ sagt 
der ebenfalls besternte Chef zum ersten 
Gang seines Herbstmenüs, „das kennt 
man eigentlich. Aber ich will erreichen, 
dass der Gast sagt: ,So habe ich es bisher 
nie gegessen!‘.“ Es gelte, „lokale, durch-
aus sogar einfache Produkte mit moder-
nen Garmethoden so zu bearbeiten, dass 
sie in neuem Gewand erscheinen“.

Die bAsis Allen Genusses frei-
lich ist das Produkt. Ob holsteinische 
Kartoffel- oder mecklenburgische Fisch-
suppe, pommerscher Gänsebraten mit 
Backpflaumen oder die „Nationalspei-
se“ Labskaus: „Das Grundprodukt muss 
stimmen“, betont Fuhrwerk. 
An Qualität und Vielfalt freilich man-

gelt es entlang der Küs-
te und im Hinterland nicht. 
Schon vor knapp 900 Jahren 
schwärmte der Mönch Her-
bord vom lukullischen Reich-
tum der bereisten Landstriche. 

„Es herrscht ein unglaublicher 
Überfluss an Fischen […] an 
Butter von den Kühen und 

Milch von den Schafen. Mit Überfluss 
an Honig und Weizen, mit Senf und 
Mohn und jeder Art von Gemüse“, no-
tierte der Kleriker. 

In Großmutters Rezeptbüchern wer-
den die Erzeugnisse des Ostseelands 
heutzutage als Butt in Speck gebraten, 
als Dorsch mit Senfsauce, Aal in Dillso-
ße, Holsteiner Katenrauchschinken oder 
Grünkohl mit Rosinen geführt. Verfei-
nert lauten die Kreationen dann „Gerös-
teter Zander mit Erbsen, Sanddorn und 
milden Aromen vom Katenschinken“ 
oder „Dorsch flambiert mit Gartengur-
ke, grobem Steinmühlensenf und Ra-
dieschen“. Sei’s drum, der Tisch ist reich 
gedeckt. Vor allem jetzt. 

„Das Farbenspiel der Natur findet sich 
in den Produkten wieder, die wir für un-
sere Gäste auf den Teller bringen“, sagt 
Christopher Schlang vom „Bootshaus“ 
des Weissenhaus Grand Village, di-
rekt am Strand der Hohwachter Bucht. 

Fisch, Wild, gefiedertes 
Getier,  Wurzelgemüse, rüben 

und Knollen

Vor 900 Jahren schon schwärmte ein Mönch vom lukullischen Reichtum  
der nördlichen Gefilde, heute verwandeln kreative Küchenchefs die Produkte  
des Ostseelands in raffiniert-feine Gaumenfreuden. Wir haben drei von ihnen  
gefragt: Was passt am besten in ein Küsten-Herbst-Menü?  
Von Michael F. Basche

Kulinarischer  
Herbst an der Ostsee
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Während Wickboldt den Herbst mit Wild und 
Wurzelgemüse verbindet, indes auf die Étouffée-
Taubenbrust schwört, „da sie so gut in die Jahres-
zeit passt“, und Schlang die Wildente favorisiert, 
liebt Fuhrwerk ganz grundsätzlich ein Produkt, 
das man so nicht als Spezialität des Ostseeraums 
vermutet: den Flusskrebs aus dem nahen Selenter 
See, der sich eigentlich immer nur in den Netzen 
der Fischer verfing und heute als „Amuse-Bou-
che“ auf Fuhrwerks Tellern reüssiert. 

KlAr, DAss AucH Kürbis, der Herbstklas-
siker schlechthin, den Spitzenköchen beileibe 
nicht zu profan ist. Für „Bootshaus“-Küchenchef 
Schlang stellt „die Kürbissaison immer ein High-
light im Herbst“ dar. Und Fuhrwerk als beken-

nender Fan des Einweckens konserviert ohnehin 
alles, was ins Glas passt: Holunderkapern, Kir-
schen, Hokkaidokürbis. 

Im Ostseeland gedeihen einfache, unver-
fälschte Produkte in den Küchen von Wickboldt, 
Fuhrwerk, Schlang und etlichen ihrer Kollegen 
zu wunderbaren und raffinierten Kompositionen. 
Und der Herbst gerät so zu einer geschmackli-
chen und farbenfrohen Melange voll kulinari-
scher Sinnlichkeit. Lassen Sie es sich schmecken!

Michael F. Basche   
lebt und arbeitet als freier Journalist an der 
vorpommerschen Küste. Neben dem Golfsport  
widmet er sich schreibend vor allem den Reizen 
seiner Wahlheimat und hat, selbst gern am Herd, 
ein besonderes Faible für die Kulinarik  
des Ostseelands.

Christopher Schlang, Restaurant „Bootshaus“Volker M. Fuhrwerk, Restaurant „1797“ Tom Wickboldt, Restaurant „Tom Wickboldt“

Wat trink wi nu? Mann un Fru!
www.original-lehment.de

WENN, DANN
   Original.
Norden. Leben. Geniessen.
Den Urlaub im Norden erleben. Mit Sonne, Wind
und Wellen. Dazu die Original Lehment Rostocker 
Spirituosen-Spezialitäten. Das ist der echte Genuss.

Genuss-Adressen 
 

Restaurant „Tom Wickboldt“ 
Seestraße 5, 17424 Heringsdorf

Tel. (03 83 78) 700
www.restaurant-wickboldt.de

Restaurant 1797 
Gut Panker, 24321 Panker

Tel. (0 43 81) 9 06 90
www.ole-liese.de

Bootshaus 
Parkallee 1, 23758 Wangels 

OT Weissenhaus
Tel. (0 43 82) 9 26 20

www.weissenhaus.net


