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Zu Gast im Extertal ... bei uns sind Sie
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32699 EXTERTAL-ASMISSEN • Barntruper Straße 38 • Tel. 0 52 62 - 36 60

„Zum grünen Tal“

Gasthof Krooß
in Lüdenhausen
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Lüdenhauser Straße 1, 32689 Kalletal
Telefon: 0 52 64 / 79 55 oder 78 98

Do. und Fr. von 11 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr
Sa. und So. von 11 bis 13 Uhr, abends nach Vereinbarung

Planen Sie rechtzeitig Ihre Weihnachtsfeier!
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Mittelstraße 57
32699 Extertal
Telefon 0 52 62 / 995 47 99
Mo - Do 17 - 23.30 Uhr • Fr - So 12 - 14.30 Uhr u. 17 - 23.30 Uhr
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• gutbürgerliche Küche
• Festsaal für Hochzeiten und
Familienfeiern

• Biergarten
• Partyservice

Auf Ihren Besuch freut sich Familie
Detlev Schulte und Mitarbeiter
Bavenhauser Straße 39 · 32689 Kalletal

Telefon: 05264 - 9177 · Telefax: 05264 - 65113
www.gasthaus-rieke-schulte.de

Wenn sich draußen die Blätter
langsam bunt färben, freuen
sich die Liebhaber heimischer
Wildgerichte auf eine ganz be-
sondere kulinarische Zeit. 

Während im Sommer die
„leichte Küche“ zelebriert
wird, steht der Herbst im Zei-
chen der ausgiebigeren lukul-
lischen Genüsse. Die Ernte ist
eingebracht, ein neuer Wein-
jahrgang herangereift – und
die Wildhalter und Jäger sor-
gen für frisches Wildbret, aus
dem die Gastronomen edle
Spezialitäten kreieren.

Das große Halali ist weithin
zu hören – die Wildwochen in
den Gastbetrieben begeistern

die Feinschmecker aus nah
und fern. Dicke Soßen auf
streng gebeiztem Wild sind
längst passé. Zarte Wildge-
richte übertreffen den Genuss
jedes Steaks und harmonie-
ren vorzüglich mit den leich-
ten, blumigen Weinen der
Winzer. Das „wilde Angebot“
reicht von bodenständigen
und deftigen Speisen bis hin
zu feinen, raffinierten Kreatio-
nen.

Wildfleisch ist schmackhaft,
gesund und fettarm. Das
dunkle und aromatische
Fleisch gilt als besonders be-
kömmlich, was mit der natürli-
chen Lebensweise der Tiere in

Wald und Flur zusammen-
hängt. Der geringe Fettanteil
und damit eine verminderte
Kalorienzufuhr machen Wild-
fleisch zu einem hochwertigen
Nahrungsmittel mit hohem
Genusswert.

Wild ist nicht gleich Wild.
Die meisten Gourmets schwö-
ren auf Wildfleisch von freile-
benden Tieren, welches sich
sensorisch und physiologisch
vom Gatterwild unterscheidet.
Das Wildbret beziehungswei-
se Wildfleisch zählt auf Grund
seiner Haltung (Freiland) und
seiner natürlichen Nahrung zu
einem der wertvollsten
Fleischprodukte in der Küche.

Wildfleisch ist feinfasrig, zart
und leicht verdaulich. Es hat
einen hohen Gehalt an Eiweiß,
einen ebenso geringen Fettan-
teil wie Cholesteringehalt und
liegt dadurch im Trend der be-
wussten Ernährungsanforde-
rungen.

Es gibt wohl kaum ein
Fleischprodukt, das so vielsei-
tig zubereitet werden kann,
wie das Wild. Die Gäste sind
vor allem im Herbst zum Wild-
genuss bereit und begeben
sich auf die „Pirsch“ nach ih-
rem Lieblings-„Wildlokal“.

Ein Glas guten Weines galt
immer schon als die ideale
Begleitung von Wildspeisen.
Dabei zeigt sich, dass nicht
nur ein schwerer Rotwein die
beste Wahl für ein Wildgericht
sein muss. Alte Weinweishei-
ten wie „Weißer Wein zu hel-
lem, roter Wein zu dunklem
Fleisch“ müssen gerade bei
der herbstlichen Wildbretkü-
che nicht immer zu der idea-
len Weinauswahl führen. Dem
zart gebratenen Rehfleisch
steht ein reifer Chardonnay
gleich gut wie ein würziger
Rotwein, zu einem Fasan ist
einklassisch ausgebauter
Zweigelt oder St. Laurent ein
passender Partner.

Wild steht bei vielen Men-
schen auch zu Weihnachten
hoch im Kurs - zumeist in
Form eines Gänsebratens.
Tipp: Wer in der Weihnachts-
zeit oder an den Feiertagen in
den Genuss von heimischen
Menüs kommen möchte, soll-
te sich jetzt rechtzeitig um ei-
ne Tischreservierung küm-
mern!

Wild & Co.: Die Gastronomie in
der Region lockt mit Deftigem
Auch jetzt schon an die Weihnachtsfeier denken

Eine der vielen Delikatessen in dieser Jahreszeit: Wildschweinpfeffer mit Knödeln und Rotkraut.
Foto: djd

Die Tage werden kürzer, die
Abende länger – ideale Zeit
für den Restaurant-Klassiker:
Gänse-Essen! Am Sankt-Mar-
tinstag beginnt auch in vielen
renommierten Restaurants
die lang ersehnte Saison für
die Martinsgans, die zu Weih-
nachten ihren Höhepunkt er-
reicht.
Und während die meisten Fa-
milien am Gänseessen auch
gerade das fast schon rituelle
Zubereiten auf stets die glei-
che Art und mit immer den
gleichen Beilagen lieben, ex-
perimentieren die heimischen
Köche schon gerne einmal.

Der Sage nach soll der be-
scheidene Sankt Martin im
Winter 372 versucht haben,

sich vor seiner Weihe zum Bi-
schof zu drücken, indem er
sich in einem Gänsestall ver-

steckte. Doch er wurde von
den schnatternden Vögeln
verraten und so revanchierte

sich Bischof Martin mit einem
großen Gänseessen. Am Mar-
tinstag endete früher das
Wirtschaftsjahr der Bauern –
Löhne, Zinsen, Pacht und
Steuern waren fällig. Bezahlt
wurde teilweise mit frisch ge-
schlachtetem Vogelvieh, die
Martinsgans war die letzte
große Mahlzeit vor dem Be-
ginn der Adventfastenzeit. Die
fettesten Tiere aber hielt man
sich bis zum Heiligen Abend.

Bis heute gilt die Weih-
nachtsgans als der kulinari-
sche Heilige Gral der Deut-
schen. Sie ist ein Traditionses-
sen – und dem tragen die
Gastronomen in unserer Regi-
on Rechnung und locken mit
tollen Angeboten.

Der kulinarische Heilige Gral der Deutschen
Schon bald beginnt die ersehnte Gänse-Saison

Der Klassiker zur Winter- und Weihnachtszeit: der leckere Gän-
sebraten.


