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Der Butt weiterhin bestes Restaurant in Mecklenburg-Vorpommern 
 
Mecklenburg-Vorpommern im neuen Gusto: Der Butt in Rostock ist weiterhin bestes Restaurant in 
Mecklenburg-Vorpommern / weitere Restaurants werden ausgezeichnet 
 
Hier erfahren Sie alle Einzelheiten zu den Restaurants: 
 
Der Butt im Hotel Yachthafenresidenz Hohe Düne, Rostock-Warnemünde 
Nach den starken Auftritten der jüngeren Vergangenheit, die für Küchenchef André Münch zuletzt in 
dem Titel „Aufsteiger des Jahres“ gipfelten, war Gusto gespannt, wie dieser das hohe Niveau wohl 
zwischenzeitlich festigen konnte. In der Vergangenheit gelang es Münch mit seiner Verbindung von 
starker Substanz, Ambition und Produktfanatismus Jahr für Jahr, immer noch eine Schippe 
draufzulegen. Besonders beim Besuch in der schwierigen Testsaison 2020/2021 erlebte Gusto das 
Restaurant nach der coronabedingten Pause und der Reduktion auf ein einziges Menü in blendender 
Verfassung. Und die ersten Vorboten aus der Küche riefen auch in diesem Jahr gleich wieder die 
herausragenden Menüs in Erinnerung und bei denen Münch mit fein austarierten, kräftig gewürzten 
und klassisch verankerten Geschmacksbildern punkten konnte. Heimische Aromenwelten weiß der 
hünenhafte Chef ebenso zu bespielen wie fernöstliche, wie ein Cracker-Arrangement mit jeweils 
Krabbe, Hering und Lachs bewies, dem ein Thunfischtatar mit Koriander und scharf-süßer Chilisauce 
entgegengestellt wurde. Daher ist Der Butt auch dieses Jahr mit neun von zehn Gusto-Pfannen 
ausgezeichnet. 
 
 
Weitere Top-Adressen in Mecklenburg-Vorpommern 
Hervorzuheben sind die weiteren, von Gusto ausgezeichneten Restaurants: 
 
• Friedrich Franz im Grandhotel Heiligendamm, Bad Doberan 
Das aristokratische Grandhotel Heiligendamm bietet nicht nur eine selbst für Kurbadverhältnisse 
exklusive Lage direkt am Ostseestrand, sondern mit dem nach Großherzog Friedrich Franz benannten 
Gourmetrestaurant auch seit vielen Jahren eine feste Instanz für Genießer, die konstant zu den 
besten an der deutschen Ostseeküste zählt. Verantwortlich dafür ist mit Ronny Siewert ein ebenso 
perfektionistischer wie unaufgeregter Chef, der die klassischen Tugenden der Haute Cuisine bis aufs 
Letzte verinnerlicht hat und sie in einer sehr akkuraten, fein gezeichneten und doch kraftvollen Art 
interpretiert – dafür erhält das Friedrich Franz in diesem Jahr 8+ von zehn Gusto-Pfannen. Dass 
ausgerechnet eine Kaviar-Degustation (kombiniert unter anderem mit Rindertatar und Rauchaal) 
sowie die saisonal variierten Gänseleber-Zubereitungen als Signature Dishes geführt werden, ist 
durchaus bezeichnend für das klar auf exklusive Luxusprodukte ausgerichtete Konzept – steht aber 
eher für den Qualitätsanspruch und das klassische Selbstverständnis als dafür, dass hier an 
irgendeiner Stelle marktschreierisch mit Luxusprodukten herumgeworfen werden würde. Im 
Gegenteil: Was Ronny Sieberts Küche auszeichnet, ist neben den Produktqualitäten vor allem deren 
aromatisch genaue und komplex aufgebaute Inszenierung. 
 
• Klassenzimmer im Hotel & Restaurant Alte Schule, Fürstenhagen 
Irgendwann sehnt man sich die Schule immer zurück, heißt es. Ob das stimmt, muss jeder für sich 
beantworten – für den Gusto-Teil trifft es zumindest im Fall des Klassenzimmers im Hotel Alte Schule 
voll und ganz zu. Daniel und Nicole Schmidthaler schufen hier nicht nur einen charmanten und 
rundum stimmigen Ort, auch die Küche konnte sich über die letzten zehn Jahre zu einem 
bemerkenswert individuellen Stil weiterentwickeln und bekommt daher in diesem Jahr verdiente 8+ 
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Gusto-Pfannen verliehen. Es ist dabei immer wieder eindrucksvoll, wie es Daniel Schmidthaler 
versteht, den rustikalen Charme der Region aufzugreifen und ihm Genuss einzuhauchen. Ein Resultat 
meisterhaften Bäckerhandwerks ist z.B. die Brotauswahl, für die der aus Österreich stammende Chef 
und sein Team neben einem fluffigen warmen Kartoffelbrot auch ein dichtes, schweres, aber 
hocharomatisches Roggensauerteigbrot mit gesalzener Butter servieren, was hier im alten Gemäuer 
der Dorfschule besser passt als jedes Baguette. Die ersten Gänge zeigten außerdem, dass sich am Stil 
des Hauses nichts geändert hat: etwa eine grasige Kräuterwaffel oder knackiger weißer Spargel mit 
jungen Kiefersprossen. Auch eine Vorspeise mit mild gebeiztem Stör, knackigen Radieschen, ganz pur 
mit Blatt und Strunk, sowie einer grünen kühlen Cremesauce aus Petersilie, Schnittlauch und Dill ist 
ein klassischer Teller aus der Feder Schmidthalers, der sich hier seit Jahren den einfachen, 
regionalen, manchmal ein wenig protestantisch anmutenden Zutaten annimmt. 
 
• Kulmeck, Heringsdorf 
Kein Wunder, dass Tom Wickboldt mit seinem runderneuerten Kulmeck so großen Erfolg hat, 
repräsentiert das kleine, feine Lokal am höchstgelegenen Punkt von Heringsdorf doch die ganz 
entspannte Version eines Gourmetrestaurants – und zwar atmosphärisch, als auch kulinarisch für das 
es dieses Jahr acht von zehn Gusto-Pfannen verliehen bekommt. In dem Gastraum der schmucken 
kleinen Villa, die der seit langem auf Usedom verwurzelte Koch und Gastronom erst während der 
Coronakrise aufwendig kernsaniert und wiedereröffnet hatte, muss man sich einfach wohl fühlen: 
Naturholz, hellgrüne und hellgraue Polster, etwas Kunst und ein reduziertes, aber wohnliches Design 
lassen die neue Wirkungsstätte des kulinarischen Local Hero eindeutig „casual“ wirken, aber zugleich 
so elegant, dass auch das abendliche Fine Dining eine adäquate Bühne erhält. Und was im Rahmen 
des siebengängigen Menüs auf die Tische kommt, ist einerseits maximal zugänglich und 
unkompliziert, andererseits aber auch sehr anspruchsvoll. 
 
 
Die besten Restaurants des Gusto in Mecklenburg-Vorpommern im Überblick: 
 
9+ und 9 Pfannen 

- Der Butt, Rostock (Warnemünde)  
 

8+ und 8 Pfannen 
- Friedrich Franz, Bad Doberan (Heiligendamm) 
- Klassenzimmer, Fürstenhagen 
- Kulmeck, Heringsdorf 

 
7+ und 7 Pfannen 

- THE O'ROOM, Heringsdorf 
- Freustil, Rügen (Binz) 
- Ich weiß ein Haus am See, Krakow am See 
- Ostseelounge, Ostseebad Dierhagen 
- Gourmetrestaurant 1751, Ostseebad Dierhagen 

 
 
Über Gusto 
Binnen weniger Jahre hat sich Gusto in der Restaurant- und Feinschmeckerszene einen sehr guten 
Namen gemacht und ist zum vielbeachteten Gourmetführer avanciert. Dabei hat der jüngste unter 
den Restaurant-Guides schnell einige der sogenannten etablierten Größen dieses Genres hinter sich 
gelassen, denn der Guide brachte viel frischen Wind in das seit Jahrzehnten recht statisch von einer 
Hand voll Publikationen beherrschte Feld der Gourmetkritik, vor allem durch die ausführliche, 
differenzierte Bewertung und die Transparenz in der Bewertung. Nun erscheint der renommierte 
Restaurantführer mit der Ausgabe 2022 zum zweiten Mal im ZS Verlag (1040 Seiten, 29,99 €). Die 
besten 1.000 Restaurants Deutschlands, von hervorragender Landküche bis zum Gourmet-Lokal, 



werden anonym und unabhängig getestet und ausführlich beschrieben. Ergänzt wird der Führer um 
eine Online-Version und die Gusto App. 
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