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Der vergangene Winter war sein härtester, aber 

auch der erfolgreichste. Hart, weil Stephan Aus-

termann stundenlang schuften musste, Fische räu-

cherte, sie filetierte und anrichtete. Erfolgreich, 

weil sich der Fischumsatz mal eben verdreifachte 

– dank des Weihnachtsgeschäfts. „Da habe ich 200 

bis 300 Kilo Fisch verkauft“, rechnet Austermann. 

„Die Arbeit fängt an, sich zu lohnen.“

Der 28-jährige Fischwirt aus St. Vit lebt so etwas 

wie seinen Traum — er macht das, was ihm Spaß 

macht. „Und ich bin mein eigener Chef“, ergänzt 

Austermann, der sich im Mai 2015 mit einer Fisch- 

räucherei selbstständig gemacht hat und seinen 

Betrieb „Fish’n Smoke“ taufte. Ein Ein-Mann-Un-

ternehmen im Schatten eines Bauernhofs, im Kreis 

der Liebsten. 

Fischbecken und zwei 

 Räucheröfen

Schon seine Mutter Ute war auf dem Landhof auf-

gewachsen, sein Patenonkel bewirtschaftet ihn, 

auf der anderen Seite des Landstücks stellt Tante 

Petra Rentrup ihre Holzfiguren her. Und jetzt ist 

da auch noch Stephan Austermann mit seinem 

kleinen Reich, in dem er die Fische frisch für die 

Pfanne oder fertig geräuchert in verschiedenen 

Variationen zubereitet und verkauft.

Wo einst nur ein kleines Gartenhäuschen stand, 

sind mittlerweile mehrere Arbeitsbereiche ent-

standen. Ein Fischbecken, ein Kühlhaus, eine Küche 

zum Anrichten. Nebenan stehen zwei Räucher-

öfen. „Vieles habe ich selbst gemacht. Ich habe von 

Anfang an gesagt, dass ich anbauen werde“, sagt 

der Heimwerker, der ein ideales Bild in jeder Bau-

markt-Werbung abgeben würde – oder für einen 

Der Fischwirt und  
sein Rauch-Fang

Stephan Austermann lebt seinen Traum. In St. Vit hat er sich mit dem Betrieb 
 „Fish`n Smoke“ selbstständig gemacht.  

Frisch aus der Räucherkammer: Hier bekommen 

die Forellen ihren einzigartigen Geschmack.
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Reiseveranstalter. Denn Austermann ist leiden-

schaftlicher Fernflieger, lebte ein Jahr lang in Aus-

tralien, fischte dort nach Perlen und arbeitete auf 

einer Mango-Farm. „Immer nah dran am Fisch“, 

konkretisiert der 28-Jährige, der die Welt sah, um 

zurück in seine Heimat zu kommen. „Mir war im-

mer klar, dass ich mich irgendwann selbstständig 

machen möchte.“ Und das natürlich als Fischwirt 

auf dem Hof der Familie.

Beim Angeln mit zwölf  

Jahren fing alles an

„Ich hatte schon immer Spaß am Fisch. Das fing 

damals mit zwölf Jahren beim Angeln an“, er-

innert sich Austermann. Mit 17 Jahren sei er 

schließlich für die Ausbildung zum Fischwirt nach 

Köln gezogen. Da merkte er schnell: Sein Beruf ist 

nicht gerade der populärste. „In einem Blockun-

terricht, der in Hannover stattfand, saßen 30 Leu-

te aus sieben Bundesländern. Das war schon hef-

tig“, schildert er. Nach der Ausbildung absolvierte 

er ein Praktikum an der Nordsee. „Da wurde mir 

aber klar, dass ich mein eigener Chef sein möchte.“ 

Gesagt, getan.

Nun steht Austermann da, wo er immer stehen 

wollte: in seiner eigenen Küche. Vor ihm auf der Ab-

lage liegen Forellen auf einem Brett. „Sind die nicht 

schön frisch?“, fragt er, als er langsam die Haut ei-

nes Fisches abzieht und ihn filetiert. Er schnappt 

sich ein Messer, trennt vorsichtig die Gräten vom 

Fleisch. „Das ist echt zeitintensiv“, stöhnt er. 

Doch Austermann hat sich darin geübt, geduldig 

zu bleiben. Das gilt auch für das Anrichten seiner 

Fischplatten und Canapés. „Ich möchte ja, dass das 

Auge mitisst. Das schöne Anrichten musste ich erst 

noch lernen. Mittlerweile läuft es“, sagt er selbst-

bewusst. 

All der Aufwand lohne sich. In der Hochsaison um 

Weihnachten und Ostern flatterten täglich neue 

Aufträge rein. „Meist wollen die Leute geräucherte 

Forelle oder eine meiner Platten mit Forellenfilets, 

Stremellachsstücken und gebeizten Lachsschei-

ben“, verrät er. Die Platten bereitet Austermann 

selbstverständlich selbst zu, in festen Arbeits-

schritten, tagtäglich. Auch sonntags. „Da mache 

ich keine Pause“, betont der Jung-Unternehmer.

Fische nüchtern  

zwei, drei Tage aus

In einem großen Becken nüchtern die Fische, die 

Austermann von einem Zuchthändler bei Lippstadt 

kauft, zunächst zwei, drei Tage aus. „Dann verlie-

ren sie ihren Schlammgeschmack, sind nicht mehr 

In seinem Räucherofen 

gart Stephan Austermann 

die Forellen bei 80 Grad. Gekonnt ist gekonnt.

Vorsichtig trennt der Experte die Gräten 

vom Fisch. Das ist zeitaufwändig.

Die Forellen hängen  

ein bis zwei Stunden  

im Rauch.

Zwischenstopp zum Trocknen:  

Stephan Austermann nimmt  

den Fisch aus dem Ofen.
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moselig“, erklärt der Fachwirt, der die Fische selbst 

beizt oder in einer Salzlake mit verschiedenen Ge-

würzen über Nacht liegen lässt, damit der Fisch das 

restliche Wasser verliert. 

Forelle eine Nacht lang 

durchziehen lassen

Tags darauf kommt die Forelle am Haken hängend 

für zwei Stunden in den Räucherofen. Bei 80 Grad 

gart die Forelle, die feuchte Luft zieht aus dem 

Ofen. Anschließend schüttet Austermann Räu-

chermehl über die Kammer, die Temperatur kühlt 

leicht ab auf 60 Grad, und der Fisch hängt ein bis 

zwei Stunden im Rauch. 

Als Austermann demonstrativ die Luke öffnet, 

zieht der ganze Qualm aus dem Ofen. „Die sehen 

doch schon gut aus“, begutachtet der 28-Jähri-

ge, als der Rauch sich verzogen hat. Der Fischwirt 

nimmt die Forellen aus dem Ofen und bringt sie 

ins Kühlhaus. „Ich lasse den Fisch am liebsten eine 

Nacht durchziehen. Das ist wie bei einem Eintopf. 

Der Geschmack wird so intensiver“, erzählt er.

Austermann richtet sich da aber ganz nach seinen 

Kunden. „Manche wollen die Fische gerne direkt 

aus dem Ofen. Das ist natürlich auch in Ordnung“, 

betont er. Nur zwei Jungs haben keine Wahl: Max 

und Stephan. Seine beiden Mitbewohner profitie-

ren von dem Fisch, der überbleibt. „Das gibt immer 

ein leckeres Mittagessen oder Brunch“, sagt der 

28-Jährige. 

Sein Geschäft läuft. „Die Kritik ist super, das freut 

mich natürlich“, beschreibt er. Und weiter: „In St. 

Vit und Rheda-Wiedenbrück kennen mich viele.“ 

Nur samstags  

ohne Voranmeldung

In Oelde und Umgebung ist das noch nicht so. Hier 

versucht Austermann, bekannter zu werden, plant 

Werbeaktionen. Stammkunden von weiter weg 

hat er indes schon. Austermann verrät stolz: „Aus 

Bielefeld und Soest kommen vereinzelt Menschen, 

die bei mir einkaufen.“ Allerdings immer nur auf 

Vorbestellung. 

„Die Kunden müssen vorher anrufen – auch bei 

Fragen. Nur dann räuchere ich“, betont Auster-

mann. Lediglich samstagvormittags von 8.30 bis 13 

Uhr verkauft Austermann auch nicht vorbestellten 

Fisch auf dem Hof. Der Grund dafür ist einleuch-

tend: Er möchte nicht in einem Wagen auf dem 

Markt stehen. „Ich biete immer nur so viel Fisch 

an, wie ich auch verkaufen kann. Nicht, dass ich 

etwas wegschmeißen muss“, begründet er diese 

Entscheidung. 

„Wir essen den 

falschen Fisch“

„Der Trend geht dahin, dass die Leute wissen wol-

len, wo ihr Fisch herkommt. Außerdem ist das hier 

eine echte Alternative zum eingeschweißten Dis-

counter-Lachs aus der Tiefkühltruhe“, urteilt der 

Unternehmer. Zwar wisse er auch, dass er preislich 

nicht mit Discountern oder dem Wochenmarkt 

mithalten könne. „Und trotzdem kommen die Kun-

den zu mir, weil ich eben versuche, ein qualitativ 

hochwertiges Produkt aus der Region zu liefern“, 

sagt er.  Was für den 28-Jährigen auch mit „Ein-

stellung“ zu tun hat. „Wir essen genug Fisch. Aber 

den falschen. Wir müssen uns bewusst machen, 

dass durch die günstigen Preise und die Massen-

produktion unsere Meeresbewohner aussterben. 

Wir müssen doch keinen Fisch vom anderen Ende 

der Welt kaufen“, kritisiert er. 

Zwar beobachte Austermann mittlerweile ein Um-

denken, „aber es wird natürlich immer Menschen 

geben, die nur auf den Preis schauen“, befürchtet 

er. Und dennoch: „Ich probiere, das bestmögliche 

Produkt auf den Tisch zu bekommen.“ Was auch 

bedeute, dass Überstunden und großer Aufwand 

bei seiner Tätigkeit keine Seltenheit seien. „Ich in-

vestiere schon viel Zeit und Arbeit. Aber ich ma-

che diesen Job gerne“, ist Austermann zufrieden 

mit dem, was er bis dato erreicht hat. Und noch 

ist nicht Schluss: „Vielleicht schaffe ich es mal, je-

manden einzustellen. Ab und zu kann ich natürlich 

Hilfe gebrauchen. Aber erstens ist es schwer, je-

manden zu finden, und zweitens kann ich mir das 

noch nicht leisten.“ Noch nicht. 

Fernweh nach 

 Australien

Wächst der Kundenstamm weiter, dann möch-

te Austermann gerne in einem etwas ruhigeren 

Monat Betriebsferien machen. „Ich habe noch ein 

gültiges Visum. Ich würde gerne noch einmal nach 

Australien“, sagt er. Dabei hat Austermann doch 

hier viel erreicht — in seinem kleinen Reich in St. 

Vit. Als eigener Chef, der es vom Angler zum Fisch- 

wirt geschafft hat. 

Stammkunden aus Soest
Fortsetzung

„Das schöne Anrichten  

musste ich erst lernen“,  

sagt Stephan Austermann 

über sich. Mitterweile  

sehen seine Fischplatten  

richtig gut aus.
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- Anzeigen -

• regionales und saisonales Gemüse
• Eier aus dem Hühnermobil
• Käse vom Laakenhof

Unser Hofladen ist donnerstags von 14–18 Uhr
für Sie geöffnet.

Domhoffstraße 37
59320 Westkirchen
 02587/9199341
www.gemuese-bringts.com

• selbstgemachte Marmeladen

• eingemachtes Obst und Gemüse,

Gewürzsalze und vieles mehr

Räucherfisch-Aufstrich
■ Zutaten für ca. 350 Gramm:
160 g geräuchertes Forellenfilet (grätenfrei), 

60 g Crème fraÎche, 90 g Doppelrahm-Frisch-

käse, 15 g ganz klein gehackte, glatte Petersi-

lie, 15 g ganz klein gehackte Schalotten, 10 g 

klein gehackter Schnittlauch

■ Zubereitung:
Filets mit einem Stabmixer zu Mousse pürieren. 

Alles andere dazugeben und gut verrühren. Mit 

Salz und Pfeffer abschmecken.

Wein und Feinkost

Am Markt 6 • 59302 Oelde
Tel. 0 25 22 / 96 04 62

www.gnossundhorstrup.de

… weil das Leben
schön ist … :-)

Aromatisch-fruchtige

Sommerweine
aus Franken

Spielerisch leicht
als Weißwein,

Rotwein
und Rotling.

Ein Stück Seelachsfilet, dazu ein Salatblatt 

auf Baguette. Fertig ist der kleine Happen.

Der Fisch-Aufstrich zählt zu 

Austermanns Spezialitäten.

Ein Stück Forellenfilet auf Baguette  

ist ein kulinarisches Highlight.

■  Text und Fotos: Benedikt Miketta

Adressen & Öffnungszeiten
■ Fish’n Smoke
Rentruperstraße 4, Hof Rentrup,  

33378 Rheda-Wiedenbrück 

Telefon: 0176 64322 565

E-Mail: info@fish-and-smoke.de 

Internet: www.fish-and-smoke.de

Öffnungszeiten Hofladen: 
Samstags 8.30 – 13 Uhr

■ Fischrestaurant Jungmann
Lentrup 25, 48231 Warendorf/Hoetmar  

Telefon: 02585 429

Internet: www.fischrestaurant-jungmann.de

Öffnungszeiten: Mittwoch – Donnerstag ab  

17 Uhr, Freitag – Sonntag und an Feiertagen  

von 11.45 – 14 Uhr und abends ab 17 Uhr, 

Montag/Dienstag ist Ruhetag


