6 HAMBURG
Lust auf etwas
mehr?
VON DIETER BRAATZ, KRITIKER DER
ZEITSCHRIFT „DER FEINSCHMECKER“

Wer gern etwas größere Fleischstücke
auf dem Teller hat, ist beim „Schlachter“ in der Milchstraße an der richtigen Adresse: Das „Butcher’s“ nennt
sich in der Unterzeile „American
Steakhouse“, bietet den Gästen aber
nicht nur „US Prime Beef“ größeren
Zuschnitts, sondern auch Gerichte aus
anderen Küchen weltweit. Das Konzept funktioniert nach fast neun Jahren immer noch, offensichtlich gibt es
neben Vegetariern und Veganern in
Pöseldorf auch noch Fleischliebhaber
– die sich allerdings eher abends zeigen. Bei unserem Besuch zur Lunchzeit sind einige Plätze frei.
In den gemütlich-dunklen Räumen,
die früher das „Tirol“ beherbergten,
eine Institution im Stadtteil, offeriert
der Restaurantchef etliche „Appetizer“, die unbedingt vor dem fleischernen Hauptgang genossen werden sollten. Damit wir wissen, was uns dann
erwartet, präsentiert er am Tisch die
zur Wahl stehenden Steak-Cuts: Filet,
Rumpsteak, Rib-Eye oder T-Bone, jeweils in zwei oder mehr Gewichtsklassen (200 bis 800 Gramm) und zu Preisen zwischen 39 und 82 Euro – je nach
Zuschnitt und Größe. Spezialitäten
für zwei gibt es auch: Tenderloin (700
Gramm 109 Euro), Porterhouse (1300
Gramm 129 Euro) und Butcher’s bonein rib eye (1400 Gramm 135 Euro). Das
hat uns schon beeindruckt.
Die Auswahl der Appetizer ist vielfältig, sie reicht vom traditionellen
Caesar’s Salad (10 Euro) bis zur Nordseekrabbensuppe (14 Euro), von
ANZEIGE

Achatschnecken mit Kräutern und
Knoblauch (14 Euro) bis Ostseeaal mit
Rührei und Schwarzbrot (21 Euro).
Mein Begleiter bestellt vorweg ein
Thunfisch-Sashimi mit Sesam, Karotte und Ingwer (19 Euro), ist von den
begleitenden Aromen durchaus angetan, kritisiert aber den zu kalten Fisch,
der deshalb wenig Eigengeschmack
hat. Ich hingegen bin mit meinen „crispy tempura prawns“ (18 Euro) zufrieden: Die drei Riesengarnelen sind im
Teig knusprig gebacken und werden
mit drei pikanten Dips aufgetragen.
Direkt vom Grill kommen die beiden Fleischstücke, die im Mittelpunkt
des Lunches stehen sollen: ein New
York Strip (400 Gramm 48 Euro) und
ein Rib Eye Steak (400 Gramm 49 Euro). Beide Steaks sind ganz nach
Wunsch auf den Punkt gegart, allerdings zunächst mit wenig Eigengeschmack: Da helfen Salz, Pfeffer und
die Barbecue Sauce (3 Euro). Die Auswahl der Beilage ist zahlreich, schlägt
aber mit jeweils 5 Euro zu Buche: von
Blattspinat bis Kartoffelstampf, von
Grillgemüse bis Champignons. Zu unseren mächtigen Fleischportionen
passen als Beilagen grüne Bohnen mit
Speck, gedünstete Zwiebeln und frittierte
Kartoffelstäbchen,
auch
Pommes frites genannt.
Gleich zwei Weinkarten – für Weißund Rotweine – werden angeboten,
mit einer für ein Steakhouse sehr guten Auswahl. Zu den „Appetizers“ sind
wir mit dem 2014er Westhofener Riesling vom Weingut Wittmann, Rheinhessen, sehr einverstanden (0,2 Liter
9 Euro). Zu den Steaks ist der 2012er
Spätburgunder „Alte Reben“ vom badischen Weingut Huber ein Genuss
(0,2 Liter 12 Euro).
Butcher’s American Steakhouse, Pöseldorf, Milchstr. 19, Tel.: 44 60 82
Küchenzeiten: Mo–Fr 12–15, 18–22.30
Uhr, Sa/So 18–22.30 Uhr
Sitzplätze: 70 Plätze im Restaurant
Service: sehr zuvorkommend
Fazit: Bestens gegrillte Steaks werden
ganz nach Wunsch mit zahlreichen
Beilagen serviert.
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Kein Problem auch mit
großen Stücken: Angela
Schulze-Hamann

genfrischkäse, der Hof Bundewischen
Fleisch von Galloway-Rindern. Und natürlich kommt die feine Rosen-Konfitüre von Sven Jacobsen aus Nordstrand.
„Die wird gern bei Hochzeiten in unserem Haus vom Brautpaar an die Gäste
verschenkt.“
Während sie spricht, löst Angela
Schulze-Hamann das Rückenstück vom
Hirschknochen. Das geht flink und behende. „Dabei bin ich beim Kochen Autodidaktin.“ Sie hat in Bad Bramstedt
eine Hotellehre gemacht, an der Hotelfachschule in Heidelberg Betriebswirtschaft studiert, in England gearbeitet,
aber, weil ihr Kochen so große Freude
bereitete, noch in Kowalkes „Fischereihafenrestaurant“, dem „Louis C. Jacob“, im „Atlantic“ und im „Schlosshotel Kronberg“ in die Töpfe geguckt.
Doch Rezepte übernehmen ist ihre
Sache nicht, lieber denkt sie sich selbst
etwas aus. So beizt sie Lachs selbst, legt
grüne Holunderbeeren in einen Sud aus
Apfelessig, Calvados und Wasser, zusammen mit Lorbeer und Pfefferkörnern, gibt Holunderblütensirup dazu
und lässt den Fisch darin ziehen. „Die
grünen Beeren sind wie Kapern. Ist mal
was anderes als der ewige Dill“, findet
sie. „Dazu gibt es Apfelschmand und
feine Reibekuchen.“ Wer Fliederbeersuppe mit Grießnocken bestellt, kann
sicher sein: Die Wirtin persönlich hat
sie geerntet und eingekocht.
Maronen und Pilze („Dieses Jahr ist
ein ganz schlechtes Pilzjahr!“) werden
möglichst selbst gesammelt, und das
Quitten-Senf-Dressing zu Linsensalat
mit gebratenen Garnelen ist selbst gemacht, von Quitten aus der Nachbarschaft. „Wir machen alles selbst“, sagt
Angela Schulze-Haman. „Wirklich alles
– außer Tomatenmark und Senf. Wir backen unser Brot, das hab ich bei Karlheinz Hauser gelernt, und machen am
a, es ist Liebe! Und LeiEs soll heute Hirschmedaillons in der Ende unser eigenes Paniermehl. Alle
denschaft. Angela Schul- Nusskruste geben, dazu selbst gemach- Reste werden verwertet.“ Wenn sie etze-Hamann, die Wirtin te Kartoffelchips von „Roter Emma“ was zukaufen muss, wie zum Beispiel
vom „Landhaus Schulze- und „Blauem Schweden“, leicht panier- Kaffee, dann soll er wenigstens fair geHamann“ in Blunk bei te Haferwurzeln, Bio-Pastinakenpüree handelt sein. „Das gebietet doch der
Bad Segeberg, ist eine der mit Kirsch-Pfeffersoße und Servietten- Respekt vor den Nahrungs- und Gebesten Kundinnen bei knödel. „Das Wild aus den umliegenden nussmitteln und den Menschen, die sie
den Herstellern all der Köstlichkeiten, Wäldern bekomme ich von Jägern mei- herstellen“, sagt sie.
die im Netzwerk von „Feinheimisch“ nes Vertrauens, das Gemüse oft von
Mit all diesen (guten) Zutaten werzusammengeschlossen sind. Kein Wun- ,Wilde Kost‘, einer Gärtnerei in der den hier Gerichte aufgetischt, die zur
der, schließlich sagt sie über sich: „Ich Nachbarschaft“, sagt die 62-Jährige, die Region passen: Wildbratwürste, Gänsekoche mit Leidenschaft und liebe gute den Gasthof, der 1778 das Schank- und keule karamellisiert mit süßsaurer SoZutaten.“ Der Verein wurde gegründet, Brennrecht erhielt, in dritter Generati- ße, Roastbeef vom Galloway-Rind mit
on führt. Die Urgroßeltern kauften ihn Bratkartoffeln, Sauerfleisch mit RemouVON GISELA REINERS
als „Zur Linde“ 1919 für die Großeltern, ladensoße. Und Großer Hans! Das ist
die ihn „Schinkenkrug“ nannten, weil ein Brotpudding, der in einer Art Kuum die Esskultur und den Genuss mit in ihr selbst geräucherter Schinken so be- chenform im Wasserbad gegart wird. Er
Schleswig-Holstein hergestellter Pro- rühmt war. Die Mutter übergab ihn 1983 heißt andernorts auch Mehlbüdel, bedukte zu fördern.
an Tochter Angela und Schwiegersohn steht aus altbackenem Brot, Mehl, Ei„Ich habe alle Hersteller besucht, Stephan, der das Hamann der Ehefrau ern, Sahne und Vanille und wird in
auch die Metzger-Petersens in ihrer Kä- an seinen Namen angehängt bekam. Scheiben geschnitten, noch angebraten
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die engagierte Wirtin,
Wenn wir regional und saisonal kochen Das Ehepaar wechselte dann gemein- die von sich sagt: „Wochenende? Kenne
wollen, dann müssen wir keine Delika- sam den Namen vom „Schinkenkrug“ ich nicht.“ Sie kümmert sich auch um
tessen aus Frankreich und Italien kom- zum „Landhaus Schulze-Hamann“.
andere Kinder, bringt ihnen in Workmen lassen. Wir haben alles hier.“
Die Lieferantenliste der Landhaus- shops, die sie „Ackerdemie“ nennt, die
Aber auf der Speisenkarte steht auch küche liest sich wie ein Who’s who von Freude an gesundem Essen bei, lehrt
ein Quinoa-Pilz-Risotto als Beilage zum „Feinheimisch“: Fisch und Krabben lie- auch etwa das Herstellen von BratwürsOstseelachs – und Quinoa wächst doch fern Urthels aus Friedrichskoog, Gänse ten und organisiert kleine Messen für
in den Anden? Es blitzt triumphierend der Schönmoorer Hof in Rickling, En- die „Feinheimisch“-Produzenten. „Ich
in braunen Augen: „Ich habe einen Bau- ten die Klingenhoffs in Markerup. Aus mache meine Arbeit mit Leidenschaft.
ern gefunden, der hier in der Gegend der Nähe von Kiel schickt Förde-Garne- Ich liebe dieses Leben einfach.“
mit Quinoa experimentiert. Das Ergeb- len frischeste Ware nach Blunk, Familie
nis ist hervorragend.“
Issa aus Latendorf ihren köstlichen Zie- T www.landhaus-schulze-hamann.de
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