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isenbahner, die ihr Vesper
selbst mitbringen und dazu
literweise Most trinken –
die findet man in der Rose-

nau schon lange nicht mehr. Seit
über 100 Jahren wird dort geges-
sen, getrunken und gefeiert. In
den 1970ern waren das biertrin-
kende und Gitarre spielende Stu-
denten, später, unter Ernst Fi-
scher, speisten dort allerlei Pro-
mis, darunter Bundespräsident
Horst Köhler und Bundestags-
PräsidentWolfgangThierse.

Seit Mitte Januar 2018 ist im
Hofgut Rosenau nun auch die
Plüsch-Phase vorbei. Die neuen
Pächter Ulf Siebert und Gottfried
Schönweitz, die zuvor vier Jahre
die Tübinger Kelter und davor die
Gastronomie in der Kunsthalle
betrieben, entfernten rosafarbene
Vorhänge und dicken Teppich, un-
echtenMarmor und Eisenstühle.

Rund ums Restaurant hat Sieb-
ert über 100 Rosenstöcke ge-
pflanzt, außerdem 80 Hortensien.
Bei der Terrassewurde das Busch-
werk radikal zurückgeschnitten:
„Wir haben alles befreit“, sagt
Siebert: „Der Sommer kann kom-
men.“ Befreit wurde auch das In-
nenleben, oder besser: „zurückge-
nommen“. Statt Tiffany-Glas
gibt’s an der Decke in der Raum-
Mitte eine dezente indirekte Be-
leuchtung, statt Rosa dominieren
Grau- und Brauntöne, etwa beim
neuen Eichenholzboden und den
extra gefertigten, massiven Holz-
tischen. Und im geschmackvoll
gestalteten Vorraum zu den Toi-

E
letten im Untergeschoss laden ein
gestreiftes Sofa neben einem gut
bestückten Bücherregal zu einem
kleinen Lese-Päuschen ein.

Im großen Kaminzimmer bren-
nen in der Feuerstelle – keine
Holzscheite, sondern Kerzen. Für
Verliebte stellt Siebert schon mal

ein extra Tischchen davor, darauf
Kerzen und Rosenblätter. Die per-
sönliche Begrüßung ist bei ihm
ohnehin selbstverständlich.

Das Küchen-Team kam von der
Kelter mit auf die Tübinger Hö-
henlage. Die Speisen werden aus
regionalen Zutaten zubereitet,
„mit internationalem Touch“, so

Siebert. Die Preise reichen von 14
Euro („Rosenauer Maultasche“)
bis 32 Euro fürs Curry vom Hagel-
locher Lamm. Und mittags? „Geht
hier mehr als in der Kelter“, sagt
Siebert. Auch das Sonntags-Früh-
stücksbuffet sei gut besucht.

Gibt es so etwas wie eine Philo-
sophie hinter allem? Aber ja: „An-
kommen, runterkommen, verlang-
samen“, sagt Siebert: „Der Gast
soll das Gefühl haben, mal für ein
paar Stunden in eine andere Welt
gebeamt zu werden.“ Beamen, in
Sekundenbruchteilen von einem
Planeten zum anderen, das geht ja
eigentlich nur bei Raumschiff En-
terprise. Siebert grinst: „Hauptsa-
che, man fühlt sich wohl auf dem
Planeten.“ Dazu gehört für das
Pächter-Paar vor allem: „Leiden-
schaft“. Und Wertschätzung für
den Gast: „Menschen wollen
wahrgenommenwerden.“

In nur acht Wochen war der
Umbau für das neue Raumschiff
Rosenau fertig. Siebert und Schön-
weitz haben die Gastwirtschaft für
zehn Jahre vom Klinikums-Dienst-
leister U.D.O. gepachtet. Zehn Fest-
angestellte arbeiten dort, dazu zwei
Azubis und sieben Aushilfen, letz-
tere sindmeist Studierende.

Im Frühling und Sommer dürf-
ten es noch ein paar mehr werden:
Dann wollen die Pächter den gro-
ßenAußenbereich bewirtschaften,
samt Extra-Jausenkarte mit zünfti-
gem Vesper, Wurstsalat und Käs-
spätzle für Wanderer, Radler und
Familien mit Kindern, bald auch
mit Kinderkarte. Der Nachwuchs
kann sich auf Terrasse und dem
Areal darunter ohnehin viel besser
austoben als drinnen. Wenn’s wär-
mer wird, soll noch ein kleiner
Spielplatz entstehen, sagt Siebert.
„Pferde und Bullen gibt’s sowieso
immer auf demHof und derWeide
nebenan zu beobachten.“

Auf der Internetseite www.hof-
gutrosenau-tuebingen.de finden
sich schließlich einige Veranstal-
tungen, darunter der „Rosenau-
Dance“ mit DJs, immer am ersten
Mittwoch im Monat, oder der
ökumenische Bibelabend „Deine
Küsse sind köstlicher als Wein –
Betrachtungen zum Hohelied der
Liebe“ mit musikalischer Unter-
malung, veranstaltet von drei Kir-
chengemeinden (14. März, 20
Uhr). Und in der neuen Reihe „Be-
wusster Genuss“ geht es am 20.
März um: „Das Lamm – von der
Wiese bis auf denTeller“. Lecker.

RosenstöckeundregionaleKüche
Gastronomie Das Pächter-Paar Ulf Siebert und Gottfried Schönweitz hat den Landgasthof
Rosenau komplett umgekrempelt. Von Volker Rekittke

Die Gastwirtschaft
beim Hofgut Rosenau
wurde um 1900 herum
erstmals als beliebtes
Ausflugsziel erwähnt.
Das Publikum war ge-
mischt. Mal kehrte eine
Jagdgesellschaft ein, es
kamen die Eisenbahner,
die ihre Gärtchen in der
Neuhalde hatten, dann
die Stammgäste, die
Ausflügler, die Professo-

ren und Studenten. Im
Sommer war eine Gar-
tenwirtschaft improvi-
siert, dort, wo heute der
Rosenau-Parkplatz ist.

18 Hektar Grundbesitz
des Hofguts kaufte
nach dem Zweiten
Weltkrieg das Land Ba-
den-Württemberg. Ein
guter Teil der Tübinger
Bergkliniken und der

Naturwissenschaften
der Universität wurden
dort gebaut. Anfang der
1970er Jahre war die Ro-
senau kurze Zeit Be-
helfsmensa für die Mor-
genstellen-Institute.
Von 1976 bis 2012 be-
trieben Ernst und Brigit-
te Fischer das Lokal, die
letzten fünf Jahre der
Dienstleister U.D.O. des
Uni-Klinikums.

Die neuen Pächter des Landgasthofs Rosenau: Ulf Siebert und Gottfried Schönweitz im Rosenzimmer. Bild: Metz

Von Jagdgesellschaften, Professoren und Studenten

Wir haben
alles befreit.

Ulf Siebert, neuer Rosenau-Pächter


