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wandeter Kellner mit guter Weinah-
nung, der sehr aufmerksam und zuge-
wandt maßgeblich dazu beitrug, dass
man sich unterm Strich doch so weit
wohlfühlte.

Anklams Küche setzt auf Edelpro-
dukte und hochwertige Zutaten, er
macht dabei offenkundig keine Kompro-
misse. Ich kann nur jedem Gast, den es
hierher verschlägt, raten, sich als Vor-
speise „Zweierlei von Henriks Tatar“
(180 Gramm für 27 Euro) zu bestellen,
und zwar explizit mit den Varianten
„Boeuf Tatar vom Friesisch Ochs mit
Cognac Hennessy X.O“ und „Pikantes
Tuna Tatar mit Yuzu, Sesam, Avocado
und Shichimi“. Beide waren überragend
und setzen Maßstäbe auf dem Tatar-Sek-
tor – in Hamburg habe ich noch keine
besseren bekommen.

Die Produktverliebtheit der Küche
manifestierte sich auch sehr deutlich
beim Halben Hummer Thermidor (49

Gerd Rindchen
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Da habenwir
den Salat!
In Schmeckt’s, dem Ernährungspodcast des
Abendblatts, geht es diesmal um grüne Genüsse.
Von Angelika Hillmer und Jan-Eric Lindner

M it Salat isst man im
grünen Bereich. Da-
von ist Markus Wal-
kusch-Eylandt von
der Demeter-Gärtne-
rei Sannmann in

Ochsenwerder überzeugt. „Die Natur
stellt uns einen Cocktail an gesunden In-
haltsstoffen wie Antioxidantien, Vitami-
ne, Chlorophyll und Bitterstoffe bereit“,
sagt der Gärtnermeister im Abendblatt-
Podcast „Schmeckt’s?“ (zu hören unter
abendblatt.de/podcast). Dank der brei-
ten Palette an Blatt- und Wildsalaten,
Gemüsen, Kräutern und Tomaten ist für
jeden Geschmack etwas dabei.

Die Salatvielfalt habe sich stark ent-
wickelt, sagt Walkusch-Eylandt. „Vor 20,
25 Jahren kam der Rucola, die wilde Rau-
ke, hinzu. Ich kannte sie nur als Unkraut
an Weinbergshängen. Mittlerweile gibt
es neben dem winterlichen Feldsalat den
grünen und roten Eichblattsalat, Lollo
rosso, Batavia, Romana – Neuzüchtun-
gen, die weniger Bitterstoffe enthalten
und die deshalb auch Kinder gerne essen.
Dazu kommen die Asia-Salate. Und im-
mer wieder neue Sorten. Den
Mini-Romana gibt es noch nicht so lan-
ge. Und es wird Neues ausprobiert wie
Rote-Bete-Blätter oder ein Hirschhorn-
Wegerich, der sich allerdings noch nicht
so durchgesetzt hat.“ Sehr fein sei auch
klein geschnittener junger Spinat.

Die Gärtnerei Sannmann hat jetzt in
der Hochsaison zwölf Salatsorten im An-
gebot. Der Feldsalat macht gerade Pause.
„Den haben wir im Juli und August nicht,
weil er nicht gut mit Hitze umgehen
kann.“ Die Hauptprodukte sind Rucola
und die Kopfsalate. Ganzjährig wachsen
ein Kulturlöwenzahn und mehrere Asia-
Salate sowie Babyspinat in Ochsenwer-
der heran. Nicht jedoch der klassische
Kopfsalat. „Der wirkt ein bisschen altba-
cken“, sagt Walkusch-Eylandt. „Wir ha-
ben viele jüngere Kunden. Die möchten
etwas Schnelles, Interessanteres. Zudem
sind die Salatköpfe manchem zu groß.
Im Sommer wiegen sie 300, 400 Gramm
– gleichzeitig werden die Haushalte im-
mer kleiner. Der Trend geht zu fein ge-
schnittenen, küchenfertigen Salatmi-
schungen.“

Kresse, Feldsalat und Wasabi-Salate
rangieren bei Sannmanns als Wildsalate.
Sie sind züchterisch kaum bearbeitet.
Anders als zum Beispiel der Kopfsalat:
„Bei ihm gibt es im Anbau immer wieder
Probleme, vor allem mit Läusen. Inzwi-
schen ist eine Sorte erhältlich mit einer
eingezüchteten Resistenz gegen eine be-

stimmte Salatblattlaus, die verheerende
Schäden anrichten kann. Vor allem im
konventionellen Anbau. Im ökologi-
schen Bereich ist es nicht ganz so
schlimm, weil wir begrünte Feldränder
haben, aus denen Nützlinge einwandern.
Aber auch bei uns treten mal Läuse auf.“

Bei Salat ist die Frische das A und O.
Der Weg zum Kunden müsse so direkt
wie möglich sein, so Walkusch-Eylandt,
„damit man nicht etwas Schlappes aus
dem Einkaufskorb hängen hat“. Die
Gärtnerei setzt bei ihren Abokisten kom-
postierbare Plastiktüten ein. Im Haus-
halt sollte Salat immer kühl und feucht
lagern, rät der Experte, am besten einge-
wickelt in ein feuchtes Handtuch oder
Plastikfolie. Oder in einer Frischhalte-
box. Frisch gekaufter Salat, bei dem die
Kühlkette nicht unterbrochen wurde,
bleibt im Kühlschrank bis zu einer Wo-
che appetitlich.

Am meisten baut die Gärtnerei
Sannmann Feldsalat an, erntet davon
zwischen 30.000 und 40.000 Kilo im
Jahr. „Rucola nimmt ebenfalls einen
wichtigen Platz ein und unser Winter-
postelein, der mit 15.000 bis 20.000 Kilo
zu Buche schlägt. Er liefert ein frisches
Wintergrün und ist gut mit Orangen und
Nüssen zu kombinieren, dazu eine
Joghurtsoße. Ich bin ein großer Fan da-
von, Salat mit anderen Lebensmitteln zu
kombinieren“, sagt der Gärtnermeister.
Und er hat einen Faible für seinen roten
Kulturlöwenzahn.

Kulturlöwenzahn ist nicht so
bitter wie wild gewachsener

Kulturlöwenzahn ist weniger bitter als
der Wildwuchs im Garten und zudem
ganzjährig verfügbar. Es sei aber nichts
dagegen einzuwenden, wilde Kräuter aus
dem Garten zu essen, gerade im Früh-
jahr: „Dann wollen die alle wachsen und
liefern die wertvollsten Inhaltsstoffe.
Über den Sommer nimmt die Kraft der
Kräuter ab. Giersch kann man zum Bei-
spiel wunderbar als Spinatersatz neh-
men.“

Natürlich können auch Kultursorten
im Garten wachsen; Bau- und Garten-
märkte bieten breite Sortimente an Sä-
mereien und Jungpflanzen an, teilweise
aus ökologischem Anbau. Walkusch-Ey-
landt: „Es gibt Schnittsalatmischungen
mit roten und grünen Eichblatt- oder Ba-
tavia-Salaten. Die kann man sehr dicht
säen und mehrfach schneiden, ohne dass
sie in Blüte gehen. Sie können die Salate
aber auch ernten, wenn sie blühen – so-

lange die Stängel nicht zu hart geworden
sind. Oft kann man die Blüten mitessen.
Wenn zum Beispiel der Koriander blüht,
hat er ein wunderbares Aroma.“ Wer Sa-
lat im Balkonkasten anbaut, müsse auf-
passen, dass er nicht verbrennt. Und je-
den Tag schön gießen.

Nicht nur Hobbygärtner, auch die
Profis kämpfen beim Salatanbau gegen
Schnecken. Am Betriebsstandort in den
Vier- und Marschlanden gehören Ent-
wässerungsgräben zum Landschaftsbild.
„Das erste Gebot ist, die Grabenränder
regelmäßig auszumähen und die angren-
zende Erde schwarz zu halten“, erläutert
der Profi. „Im Garten helfen Kaffeesatz
oder grobe Holzhäcksel, darüber mögen
die Schnecken nicht gern kriechen.“ In
Einzelfällen, wenn unbedingt nötig, gebe
es ein Schneckenkorn (Eisen-III-Sulfat),
das im ökologischen Bereich zugelassen
ist.

Zu einem guten Salat gehört ein gu-
tes Dressing. „Essig und Öl funktionie-
ren immer. Wir essen in unserer Gärtne-
rei am Mittagstisch immer mindestens
einen frischen Salat. Die Basis für die
Dressings ist immer auch eine süße
Komponente wie Agaven-Dicksaft, Ap-
fel-Dicksaft oder Quitten-Marmelade
plus Senf. Dazu etwas Säure und ein gu-
tes Olivenöl, ein bisschen Knoblauch
und frische Kräuter. Dezent eingesetzte
Sojasoße kann gut Salz ersetzen.“ Aber
der vierfache Vater bleibt pragmatisch:
Ein Fertigdressing für den schnellen Sa-
lat geht notfalls auch.

Ein guter Salat ist längst
auch eine Hauptmahlzeit

Seine Kinder brachte Walkusch-Eylandt
mit Gurken und Tomaten dazu, Rohkost
zu essen. „Ich habe zwei ältere und zwei
jüngere Kinder. Von den beiden jünge-
ren, 12 und 14, isst der Sohn schon immer
alles roh, aber die kleine Tochter muss-
ten wir ein bisschen dazu nötigen. Wenn
ich bei Nudeln frischen Rucola zugege-
ben hatte, dann hat sie das Grüne fein
säuberlich an den Rand sortiert. Mittler-
weile sind Tomaten und Gurken kein
Problem, und wenn mal andere Kompo-
nenten zugefügt werden, dann werden
die mitgegessen. Frische Kräuter gehen
auch immer.“

Salat als Hauptmahlzeit ist etwas für
Liebhaber. „Ich kann mir das aus mei-
nem Leben gar nicht mehr wegdenken“,
sagt Walkusch-Eylandt. „Jetzt im Som-
mer reichen Tomate, Gurke und Blattsa-
late völlig aus. Wer es ein bisschen sätti-

gender haben möchte, kann zum Beispiel
Babyspinat mit Couscous und frischen
Kräutern kombinieren. Und wenn mal
ein Stück Brot zwei Tage liegen geblie-
ben ist, kann man wunderbar Croûtons
daraus machen: würfeln und mit ein paar
Kräutern und Knoblauch anbraten.

Als Sättigungskomponenten stehe
„die ganzeWelt der Sprossen“ zur Verfü-
gung. Auch vorgekochte Bohnen, Kicher-
erbsen oder Mais enthalten Kohlen-
hydrate und Eiweiß, die satt machen.
Wer mag, reichert den Salat mit Ziegen-
oder Schafskäse, gehobeltem Parmesan,
gerösteten Nüssen oder mit Saaten wie
Sesam oder Sonnenblumenkernen an.

Auch Gemüse hat seinen Platz in Sa-
laten, betont der Gartenbauer – und
meint damit nicht die sauer eingelegten
Wachsbohnen von anno dunnemals:
„Ich habe geriebene frische Rote Bete für
mich entdeckt – ökologisch erzeugte Ro-
te Bete hat meist einen deutlich höheren
Zuckergehalt, ist weniger bitter.“ Ein
weites Feld seien die fermentierten Ge-
müse. „Ich habe zum Beispiel Schwarz-
kohl-Kimchi hergestellt, der Salate le-
cker ergänzt.“

Gemüse fermentieren sei schwer in
Mode, so Walkusch-Eylandt. Damit lasse
sich viel machen, und es ist sehr gesund.
„Im Grunde braucht man nicht viel: zwei
Prozent Salz, Wasser und ein Gefäß, das
die Gärstoffe raus-, aber keine Luft rein-
lässt. Zum Beispiel die klassischen Bü-
gelgefäße mit einem Gummi. Man muss
darauf achten, dass das Gemüse unter
Wasser ist.

Es braucht eine gewisse Wärme –
mindestens Zimmertemperatur für 14
Tage. Die Milchsäurebakterien sind
eigentlich überall in der Umwelt. Da-
durch stellt sich die Gärung von selbst
ein. Ich habe verschiedene Varianten bei
mir im Schrank stehen. Die schmecken
noch nach zwei Jahren.“

Markus Walkusch-
Eylandt, Chef der
Bio-Gärtnerei
Sannmann, war Gast
beim Schmeckt’s?“-
Podcast zum Thema
Salat.
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: : Zu den bei Hanseaten geschätzten ge-
diegenen Stätten der Einkehr zählt das
gleichermaßen schön wie zentral gelege-
ne, majestätisch auf die Moorweide bli-
ckende Restaurant Henriks. Namensge-
ber und Chefkoch des Hauses ist Class-
Henrik Anklam, der sich seine ersten
Meriten als Küchenchef im Landhaus
Scherrer erkochte, bevor er mit zwei
Partnern das Tarantella in der Spielbank
Hamburg eröffnete.

2013 verwirklichte Henrik Anklam
dann quasi schräg gegenüber seine Vi-
sion von der Soloselbstständigkeit und
eröffnete seinen eigenen Gourmettem-
pel. Das Interieur ist hochwertig und
edel gestaltet, schon im Eingangsbereich
sind Champagnerflaschen der einschlä-
gigen Nobelmarken dekorativ in Kühlern
drapiert. Und vor der Türe lockt, so denn
Petrus, die gute Seele, mitspielt, eine der
schönsten Gastterrassen Hamburgs.
Ganz zentral und doch mitten im Grü-
nen – das hat schon was.

Die in martialisches Schwarz gewan-
dete Restaurantleitung tritt sehr selbst-
bewusst auf und gibt dem Normalo-Gast
das Gefühl, dass er sich glücklich schät-
zen kann, hier einkehren zu dürfen. Das
Pendant dazu war bei unserem Besuch
ein ausnehmend freundlicher, weiß ge-

HENRIKS Bar & Restaurant, Tesdorpfstraße 8,
20148 Hamburg, Tel. 040/288 08 42 80,
Website: www.henriks.cc, E-Mail: info@henriks.cc,
Geöffnet täglich 12–23 Uhr

Rindchen
… imRestaurant. Heute:Henriks
Euro, als ganzer Hummer 95 Euro) mit
Hollandaise, Spinat und Cognac, bei dem
mit erstklassigen, hauchfein geriebenen
Trüffelscheiben alles andere als gegeizt
wurde. Auch bei der Seezunge mit Tradi-
tionsbeilagen (Kartoffelpüree und Gur-
kensalat) war die Produktqualität gut, sie
überraschte jedoch mit einem recht of-
fensiv interpretierten Garzeitpunkt (62
Euro).

Das Gros der Gäste im Henriks
schwört aber ohnehin auf die Fleischge-
richte, allen voran das 300 Gramm
schwere Dry Aged Entrecôte vom Pom-
merschen Rind (45 Euro), das seine fünf-
wöchige Reifung am Knochen mit Würze
und Zartheit belohnt. Kleiner Tipp: Fra-
gen Sie mal schüchtern beim Service, ob
Sie statt der obligatorisch offerierten
„Henriks Pommes“ auch die Süßkartof-
felpommes bestellen können – die sind

hier nämlich ganz ausgezeichnet. Und
dazu passt dann auch großartig aus der
Liste der aufpreispflichtigen Extras die
Trüffel-Mayonnaise (7 Euro), bei der
man sich ganz offenkundig die Mühe ge-
macht hat, sie subtil und hintergründig
mit echtem Trüffel und nicht mit vulgä-
rem Trüffelöl zu aromatisieren. Ein sehr
feines Geschmackserlebnis. Klassisch
interpretiert kommt das beliebte Wiener
Bio-Kalbsschnitzel mit Bratkartoffeln
und Gurkensalat auf den Tisch (28
Euro).

Einige erfreulich fair kalkulierten
Überraschungen hält die Weinkarte be-
reit: In einem Laden dieser Kategorie
geht man nicht ohne Weiteres davon
aus, einen famosen Wehlener Sonnen-
uhr Riesling Großes Gewächs von Wege-
ler für 49 Euro anzutreffen – so was kos-
tet im Laden immerhin auch schon rund

30 Euro. Und ein Riesling Großes Ge-
wächs vomWeltklasseweingut Dönnhoff
an der Nahe, seit Langem einer der inter-
national höchst bewerteten deutschen
Erzeuger, haut einen mit 58 Euro für
einen Wein dieser Klasse auch nicht ge-
rade aus den Pantinen.

Insgesamt bedient die Lokalität sehr
geschickt ein zum Kummer mancher
Mitbürgerinnen und Mitbürger in der
Hansestadt nicht immer ganz einfach zu
stillendes Bedürfnis: das nach Glanz und
Glamour, sehen und gesehen werden
und sich in ausgesuchten Designertexti-
lien und rahmengenähtem Schuhwerk
der kritischen Würdigung der anderen,
strukturell bedingt meist ebenfalls recht
betuchten Gäste zu stellen. Und so zau-
bert das Hendriks einen Hauch Kampe-
nerWhiskymeile, Düsseldorfer Königsal-
lee oder Münchner Maximilianstraße in
unsere eher spröde Hansestadt. Für den,
der’s mag: echt schick.

Claas-Henrik Anklam setzt bei seinen
Gerichten auf erstklassige Zutaten.
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