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Ein Stückchen 
England...
Lindenhof in Kranenburg-Mehr bietet „Tea Time“ nach englischer Tradition

KRANENBURG. Wer  lange  Zeit  in  London  lebt,  bekommt  ganz  zwangsläufig  viel 

Zugang zur englischen Kultur.  Nicht anders erging es Sibylle  Merrettig.  Ihr Job als 

Brokerin führte sie mehr als einmal in die Hauptstadt Großbritanniens, auch Teile ihrer 

Ausbildung absolvierte sie dort. Nach dem Ausstieg und einer fünfjährigen „Pause“ in 

der Donsbrüggener Heide eröffneten Merrettig und ihr Mann Rolf  Gärtner  (63) vor 

sechs Jahren das Gästehaus und Hofcafé Lindenhof in Kranenburg-Mehr. Seit Oktober 

bietet das Paar dort etwas Neues an: eine „Tea Time“, ganz nach englischem Vorbild.

„Etwas Süßes und etwas Herzhaftes“, so umschreibt Sibylle Merrettig kurz und knapp die 

Merkmale einer englischen „Tea Time“. Die Idee dazu habe sie schon lange im Kopf gehabt, 

verrät sie: „Es gibt hier bei uns die Niederrheinische Kaffeetafel, und die ‚Tea Time‘ ist die 

feinere Variante“, findet Merrettig.

Das  beginnt  beim erlesenen  Porzellan,  mit  dem der  Tisch  gedeckt  ist,  und findet  seine 

Fortsetzung in der „hohen Wertigkeit der Lebensmittel“, auf die sie viel Wert lege, betont 

Merrettig: „Das will ich auch vermitteln, und es passt auch gut zu uns.“ Damit meint sie das 

Ambiente des Lindenhof-Cafés, das rustikal und edel zugleich anmutet.

Was aber macht nun die „Tea Time“ aus, die Mischung aus Süßem und Herzhaftem? Genau 

das! Auf der einen Seite serviert  Merrettig Sandwiches,  belegt  mit einer Lachs- und einer 

Eiercreme. „Das gehört auf jeden Fall dazu“, sagt Sibylle Merrettig. Besonderer Kniff bei der 

Lachscreme: Gehackte Walnüsse geben ihr eine spezielle Note. Als dritte Variante „haben wir 

noch eine  Tiroler-Schinken-Creme dabei,  weil  der  Niederrheiner  etwas  richtig  Herzhaftes 

wünscht“. Dass alles hausgemacht ist, bedarf eigentlich keiner Erwähnung.

Beim süßen Part der „Tea Time“ stellt sich vor allem die Frage: Wo soll man anfangen? Zur 

Auswahl stehen Scones, die bekannten englischen Gebäckstücke, mit „Clotted Cream“ – ein 

dicker  Rahm  aus  33-prozentiger  Sahne  –  und  Erdbeermarmelade,  Shortbread  (ein 

Mürbeteiggebäck),  Brownies,  Möhrenkuchen,  Konfekt  nach  Baumkuchenart  sowie  kleine 

Vanille- und Orangentörtchen. „Beim Konfekt und den Törtchen können wir variieren“, sagt 

Merrettig.

Das Herzstück der „Tea Time“ aber ist natürlich der Tee. Dabei hat sich Merrettig für eine 

der Top-Marken in Deutschland entschieden, wie sie selbst sagt: Eilles Tee aus Hamburg. 

„Ihre Produkte sind extrem aromatisch und äußerst  hochwertig“,  versichert  sie.  Besonders 

markant ist der  Unterschied zu Teesorten aus  dem Supermarkt  bei der  Pfefferminze.  Wer 

daran riecht, hat den Eindruck, er stecke seine Nase direkt in eine Pfefferminzstaude – der 

Duft ist intensiv und frisch. Neben dem Tee gibt es noch ein weiteres kleines Getränk, einen 

Medium Sherry.

Die Zusammenstellung der „Tea Time“-Komponenten ist kein Zufall. Sibylle Merrettig hält 

sich so dicht am englischen Original, wie es nur eben geht. Vieles war ihr aus der Zeit in 



London bekannt,  „außerdem habe ich mir Buchmaterial  besorgt,  um in die Feinheiten der 

‚Tea  Time‘  einzutauchen“.  Wie  gut  ihr  das  gelungen  ist,  bestätigte  ihr  eine  der  ersten 

Besucherinnen  der  „Tea Time“,  eine gebürtige Engländerin.  „Vieles war schon sehr  gut“, 

erinnert sich Merrettig an das Urteil der Dame, „aber sie hatte trotzdem noch ein paar Tipps 

für uns. So war zum Beispiel das Weißbrot für die Sandwiches zu dick geschnitten, und es 

fehlte die Eiercreme.“

Wer die „Tea Time“ im Café des Lindenhofs genießen möchte, muss zwei Dinge beachten. 

Erstens:  Zeit  mitbringen,  und  zwar  „so  viel  wie  möglich“,  sagt  Merrettig.  Zwei  bis  drei 

Stunden  kann die  Teezeit  gerne  mal  dauern,  „viele  Besucher  trinken  in  dieser  Zeit  zwei 

Kännchen Tee“, sagt die Chefin. Genuss braucht nun mal seine Zeit.

Zweitens:  Anmelden  ist  Pflicht.  Da  alle  Zutaten  hausgemacht  sind  und  die 

Zusammenstellung der  „Tea Time“ sehr  aufwendig ist,  brauchen Sibylle  Merretig  und ihr 

Team  –  darunter  Bäckermeister  Karl-Heinz  Schmink  und  Köchin  Alex  Thyssen  –  eine 

gewisse Vorlaufzeit. „Allein die Zubereitung der ‚Clotted Cream‘ dauert mehrere Stunden“, 

verrät Merrettig.

Doch das Warten – oder besser die Vorfreude – lohnt sich. Wer die „Tea Time“ genießt, 

schafft es nicht nur, für eine gewisse Zeit dem Alltag zu entfliehen; schneller als geahnt sind 

zwei oder vier Stunden verflogen, bis die Teller und Tassen geleert sind. Der Gast findet 

zudem ein kleines Stückchen England gleich hier am Niederrhein.

TEA TIME

Die „Tea Time“ im Lindenhof Gästehaus und Hofcafé, Landstraße 6, in Kranenburg-

Mehr wird von Oktober bis April immer samstags zwischen 15 und 18 Uhr 

angeboten.

Der „Nachmittagstee nach englischer Teetradition“ kostet 19,50 Euro pro Person.

Anmeldung unter Telefon 02826/918553.


