
DER ABENDKARTENTEST

is t relativ klein, rechts s ind
fünf Zweiertische, fast alle
besetzt, und links s itzt eine
große Gesellschaft in fröhli-
cher Runde. Dänen, wie wir
hören können. Die nette Be-
dienung, die uns bereits beim
E intreten entgegenkam, führt
uns zum einzig freienT isch in
der M itte des Cafés , das
durch eine dunkle Wand mit
S piegeln vom Restaurant et-
was abgetrennt ist. Der T isch
ist festlich elegant eingedeckt
mit G läsern,Tellern und jeder
Menge Besteck auf einer
cremefarbenen T ischdecke.
Die in Rosa gehaltenen S toff-
servietten s ind für die Damen
in Form einer Rosenblüte ein-
gerollt, für die Herren in
S chiffchenform aufgestellt.
W ir s ind tief beeindruckt.
Aber noch grandioser als die-
ser Anblick ist der Ausblick.
Die wandhohe G lasfront lässt
den B lick frei auf die Land-
schaft der W iedingharde. W ir
sehen Höfe, R inder und das
HülltoftT ief – fast zum Greifen
nahe. Die Akustik in diesem
hohen Raum ist etwas laut,
zumal eine Gruppe junger
Leute am Nebentisch s ich gut
zu amüsieren scheint. Aber
wir gewöhnen uns schnell
daran. Die Kellnerin, in roter
B luse und langer, schwarzer
S chürze, bringt uns die S pei-
senkarten. W ir bestellen ei-
nen Weißen Burgunder (4,90
€, 0,2l), ein Warsteiner B ier
aus der Flasche (3 €, 0,33l)

mehr für die Augen, denn für
den Magen. Und so ist es
denn auch ein weiterer Au-
genschmaus . Uns fehlen die
Worte, die sommerliche Pfir-
s ichvariation (7,50 €), die Frie-
sengrütze mit Vanilleeise und
S ahne (4 €) und Halbgefrore-
nes von Weißer S chokolade
mit Buchteln und Dahlien-Li-
kör-S auce aus Noldes Garten
(6,50 €) zu beschreiben. E in-
fach nur traumhaft! Das muss
man selbst sehen und probie-
ren!

Service

E inwandfrei und ohne jeden
Makel. Die Kellnerin ist auf-
merksam, ohne aufdringlich
zu sein. S ie arrangiert vor je-
dem Gang das Besteck neu
auf dem T isch. W ir fühlen uns
außerordentlich wohl. Und
mit der Rechnung stellt s ie
uns auch noch drei hausge-
machte Pralinen auf denT isch.
E in schöner Abschied aus der
Küche!
Fazit: E s is t ein Abend, der ab-
solut keine Wünsche offen
lässt. W ir haben Emil Nolde
mit all unseren S innen erlebt.
Ästhetisch und kulinarisch
war es ein Hochgenuss . W ir
vergeben in voller Zufrieden-
heit und Begeisterung 10 S er-
vietten (190 Punkte).
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matenchutney und daneben
steht eine gebackene Reiss-
cheibe mit K rabben. Un-
glaublich s ind Arrangement
wie Genuss !
Voller S pannung warten wir
nun auf die Hauptgerichte.
Die Kutterscholle wird mit
frittierten Zwiebeln und
Nordseekrabben serviert.
Dazu gibt es K räuterkartof-
feln und zerlassenen Butter
und ein liebevoll angemach-
ter Bunte B latt-S alat. Die
Kalbsschnitzel s ind in Parma-
schinken gerollt und mit S al-
beiblättern garniert. Die drei
S chnitzel liegen auf einem
Bett von grünem und gelbem
Zucchinis , und als S auce gibt
es ein Rosseness ig-Balsami-
cojus . Interessant im Ge-
schmack, ohne aufdringlich
zu sein. Auf dem Ganzen
thront eine hauchdünne, frit-
tierte Auberginenscheibe.
Die Gnocchi in K räuter-S on-
nenblumenpesto passen
s ich wunderbar ein. Die ge-
bratenen S chweinefilets lie-
gen auf einen großen S chei-
be B lutwurst, unter der noch
ein Rösti liegt. Dazu gibt es
B roccholi, B lumenkohl und
Möhren, alles knackig ge-
dünstet, und vier kleine Kar-
toffelknödel. Der Clou ist hier
die S enfschaumsauce mit ih-
rem feinen, abgerundeten
Geschmack. Davon hätte es
ruhig noch mehr geben kön-
nen.
W ir entscheiden uns diesmal
alle für einen Nachtisch –

und buntem Zucchinigemü-
se mit Gnocchi in K räuter-
S onnenblumenpesto (19 €).
Die Getränke s ind gut tempe-
riert, das G las Weißer Bur-
gunder wird aus einer neuen
Flasche amT isch serviert. Un-
ser Besteck wird für den ers-
ten Gang am T isch arrangiert
– der schnell und überra-
schend serviert wird: ein
G ruß aus der Küche. Das ist
zum einen Baguette mit einer
leckeren Kräutercreme und –
als erster Höhepunkt für Au-
ge und Gaumen – ein Canapé
mit Lachstartar, wunder-
schön angerichtet auf einem
rechteckigen G lasteller. Das
ist ein Anblick wie ein Gemäl-
de und fast zu schön, um es
anzurühren. Es schmeckt
herrlich!
A ls dann die Vorspeisen ser-
viert werden, kommen wir
aus dem S taunen nicht mehr
heraus . Die Avocado-Ingwer-
S uppe wird ein einer ArtTee-
glas mit S ilberhenkel ser-
viert. Daneben steht ein wei-
teres G las , in der eine S chei-
be Kalbsfleisch, gefüllt mit
Gemüse, steht. Es schmeckt
genauso gut, wie es auss ieht.
Die indische Krabbensuppe
ist noch aufwendiger arran-
giert. Auf einem länglichen
Porzellanteller steht links die
Terrine mit einer wohlschme-
ckenden Krabbensuppe, aus
der frittierte lange G lasnu-
deln heraushängen. Dane-
ben sitzt ein Wan Tan auf ei-
nem kleinen Balsamico-To-

und eine Apfelschorle (2,30€,
0,3l). W ir versuchen, unseren
B lick von der Weite der Land-
schaft loszureißen und ihn
auf die Karte zu richten. Hier
steht, dass die jungen Men-
schen, die uns im Restaurant
S eebüll im S ervice oder in
der Küche bedienen, Auszu-
bildende des Theodor-S chä-
fer-Berufsbildungswerkes
(TS BW ) Husum sind, die hier
angeleitet von vers iertem
Fachpersonal, die zukunfts -
orientierten Berufe Restau-
rantfachfrau/-mann, Fach-
kraft im Gastgewerbe, Hotel-
fachfrau/-mann, Koch oder
Beikoch erlernen. Im TS BW
Husum, der größten berufs-
bildenden E inrichtung in
S chleswig-Holstein für junge
Menschen mit Körper- und
S innesbehinderungen, wer-
den die jungen Leute in hand-
werklichen, technischen,
kaufmännischen und gastro-
nomischen Berufen ausge-
bildet bzw. in qualifizierten
vorberuflichen Maßnahmen
auf ihren späteren berufli-
chen Weg vorbereitet. Das
TS BW bewirtet unter ande-
rem hier auch das Gästehaus
S eebüll und das S chloss Café
in Husum.

Speisen und Getränke

E in B lick in die Karte zeigt
schnell, auch hier spielt das
Leben Noldes eine große
Rolle. Der Küchenchef Tho-
mas Friess hat Regionales
und Internationales zu inter-
essanten S peisen zusam-
mengestellt und sich dabei
von den Reisen Emil Noldes
und auch vom Garten inspi-
rieren lassen. W ir bestellen
als Vorspeisen eine Mulliga-
tawnysuppe indisch mit
Nordseekrabben, Wan Tan
auf Balsamico-Tomatenchut-
ney und gebackener Reisrol-
le mit K rabben (7,80 €) und
Avocado-Ingwer-S uppe mit
Kalbsscheibe mit Gemüse-
füllung (5,50 €). Beim Haupt-
gericht entscheiden wir uns
für die Kutterscholle mit
K rabben und Zwiebeln, K räu-
terkartoffeln und zerlassener
Butter und Bunte B latt-S alat
(17,50 €), Gebratenem
Schweinefilet mit Apfel und
B lutwurst, S enfschaumsau-
ce, S ommergemüse und
Zweierlei Kartoffeln (17,50 €)
und dem Kalbsschnitzel mit
Parmaschinken und S albei
auf Roseness igbalsamicojus

Es ist endlich Sommer, we-
nigstens kalendarisch - auch
wenn die Temperaturen heu-
te mal so eben über 20 Grad
waren. W ir fahren froh ge-
launt wieder einmal in die
W iedingharde. Unser Ziel is t
das Nolde Museum in S ee-
büll, aber nicht der B ilder
Emil Noldes wegen, sondern
uns steht der S inn nach irdi-
schen Gelüsten – wir haben
Hunger. Um diese Zeit is t das
Nolde Museum schon ge-
schlossen, aber natürlich ma-
chen wir noch einen kurzen
S paziergang durch Noldes
wunderschönen Garten, der
auch heute noch wie zu sei-
nen Lebzeiten angelegt is t
und in seinem S inne weiter
gepflegt wird. J etzt is t es
wunderschön ruhig hier, wo
tagsüber bis zu 1000 Besu-
cher und mehr auf den S pu-
ren Ada und Emil Noldes
wandeln.
Unser eigentliches Ziel liegt
nur ein paar Meter entfernt,
das Restaurant und Café S ee-
büll, das den hinterenTeil des
neuen Forums der Nolde S tif-
tung einnimmt. Das Forum
ist geschlossen, also betreten
wir das Restaurant über die
Terrasse im westlichen Teil.
Der moderne Bau scheint nur
aus G las und dunklem S tahl
und Holz zu bestehen.

Ambiente

Das eigentliche Restaurant

So war es im „Restaurant Seebüll“

Bisher getestet:
R es taurant S eebül l , Neukirchen, 190, 10 S .
Tam s G as thof , K lein Bennebek, 186, 10 S .
S a i lo r ’s Inn , G rödersby, 184, 10 S .
R es taurant Zur S ch le ibrück e , Kappeln, 184, 10 S .
R es taurant G o ldbaas ch , S chleswig, 178, 9 S .
S iegf r ied-Wer f t , Eckernförde, 177, 9 S .
Zum A lten A nleger, Tönning, 172, 9 S .
S t randhote l D agebül l , Dagebüll, 172, 9 S .
Fr ies is cher G as thof , Emmelsbüll-Horsbüll, 171, 9 S .
S a t rup K rog , S atrup, 169, 9 S .
R es taurant D ravendahl , Breklum, 166, 9 S .
A chtruper S tuben , Achtrup, 162, 9 S .
E ider s ch le i f e , S üderstapel, 161, 9 S .
L andgas thof Zur Pos t , 159, 8 S .
R es taurant S antor in i , Flensburg, 158, 8 S .
J ever-S tube , Husum, 154, 8 S .
His tor is cher B rauk e l le r, Husum, 147, 8 S .
L a C as a del V ino , Bad Bramstedt, 147, 8 S .
Tetens G as thof , S üderlügum, 147, 8 S .
Wik ingerhof , K ropp, 144, 8 S .
Tex ’s B a r-B -Q , Hamburg, 135, 7 S .
B a lk ans tuben , K ropp, 128, 7 S .
R es taurant D ong Fang , B redstedt, 125, 7 S .
R es taurant A k ropo l is , Erfde, 116, 6 S .
C as a B ianc a , Westerland, 110, 6 S .
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