
Der Herbst ist wieder richtig 
lecker: Der Kohl hat Saison, in 
Husum wurden die Krabben ge-
feiert, und die Steckrübe wurde 
jetzt sogar geadelt. Zur  Eröff-
nung der 21. Nordischen Steck-
rübentage waren zur »Inthroni-
sierung« der ersten Nordischen 
Steckrübenkönigen in Schloss 
Glücksburg viele Majestäten 
und Symbolfiguren erschienen. 
In vielen Betrieben im Kreis 
Schleswig-Flensburg sowie in 
der Stadt Flensburg werden die 
Steckrübentage noch bis Ende 
November zelebriert.
Das ist aber beileibe nicht alles, 
was die heimische Gastronomie 
in der Herbstzeit zu bieten hat. 

Am 11. November kommt die 
Martinsgans auf den Tisch - und 
es ist Wildzeit. Der Grünkohl 
auf den Feldern hat bereits den 
ersten Frost bekommen - und 
wird im November ebenfalls 
nach allen Regeln der traditio-
nellen Kochkunst zubereitet. 

Und will man einige roman-
tische Stunden verbringen, so 
bietet sich dafür ein Candle 
Light Dinner vorzüglich an. In 
dieser Ausgabe finden Sie diese 
und auch weitere Anregungen 
für Ihre kulinarischen Exkursi-
onen. Auch kann man wieder 
ein schönes Menü für zwei Per-
sonen gewinnen.

Flensburg · Schleswig-Flensburg · Nordfriesland

Jahrgang 14 · Ausgabe 8 · Oktober 2010

Mühle auf Föhr
zu verkaufen!

Gastronomie möglich 
Anfragen bei der HIER im Norden
Postfach 1712 · 24907 Flensburg

Tel. 04 61 / 182 99 33 · info@hierimnorden.de

Telefon (0 43 33) 2 22  •  Telefax 2 29

Bekannt durch »Spezialitäten vom Lande«
Jürgen Sohrt Straße 19 • 24803 Erfde

Uns finden Sie auch auf den Wochenmärkten in:
TÖNNING · GARDING 

HUSUM · HEIDE · SCHLESWIG · HEMMINGSTEDT

Suppenfleisch  wie gewachsen 1000g ab 4,50 e
Gulasch 1000g 7,00 e
Rinderbraten zart und abgehangen 1000g ab 8,00 e
Kasseler Bauch goldgelb geräuchert 1000g 3,00 e
Dicke Rippe mager und fleischig 1000g 4,20 e
Kochwurst täglich frisch 1000g 6,50 e
Schweinemettwurst grob/fein Stück 5,00 e
Wiener Würstchen täglich frisch 1000g 5,90 e

HERBSTVERGNÜGEN

Leckere hausgemachte Salate vorrätig!

Werftkontor · Ballastkai 9 · Flensburg · Tel. 0461-150 79 00
maeders@foni.net · www.maeders.de

mit dem Winzer Anthony Robert Hammond
Sagen sie ruhig Anthony am 

4. November, ab 19 Uhr

Rheingauer Winzermarkt

Wir begleiten Sie mit regionalem Gaumenschmaus aus dem Rheingau und Schleswig-Holstein.
Genießerpreis inklusive Weinprobe mit 8 Sorten Wein 35,- € 

Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de

Husum · Am Hafen
Husum · Schloßgang
Friedrichstadt · Prinzenstraße
Westerland · Friedrichstraße
Heide · Friedrichstraße

… einfach mal ’reinschnuppern

Oder besuchen Sie uns
ganz real in…

-News
der 

Flensburger Brauerei

In dieser Ausgabe wieder die

Der kulinarische Herbst ist voll in Gang:

Die Steckrübe wurde 
jetzt geadelt! 

Joanna I. ist die allererste Nordische Steckrübenkönigin



Das Landgasthaus Grundhof 
-Krug hat sich im Laufe von 
vier Jahrzehnten weit über die 
Grenzen Angelns hinaus einen 
sehr guten Namen gemacht. 
Nach dem Motto »Wo Feste 
feiern Freude macht« ist dieser 
Krug nämlich nicht nur Mit-

telpunkt für Grundhof und die 
nähere Umgebung: Auch die 
Feriengäste kehren hier Jahr für 
Jahr gern wieder ein. Im April 
dieses Jahres übernahm Volker 
Franzen zusammen mit seiner 
Lebensgefährtin Christa Folgner 
diesen gastronomischen Be-

trieb, um ihn in guter Tradition 
fortzuführen, aber auch wei-
terzuentwickeln. Dazu gehören 
für den neuen Pächter neben 
dem angenehmen Ambiente vor 
allen Dingen ein aufmerksamer 
Service und eine gute Küche. 
Dass es ihm gut gelingt, die-

se Kombination in Einklang zu 
bringen, davon kann sich auch 
der Gewinner beziehungsweise 
die Gewinnerin dieses Preisrät-
sels überzeugen. Zu gewinnen 
gibt es nämlich ein Menü der 
Saison für zwei Personen, das 
man sich selbst zusammmen-
stellen kann. Die Teilnahme-
modalitäten folgen am Schluss 
dieses Textes.
Zehn Jahre lang führte Vol-
ker Franzen das Landgasthaus 
Böns trup. Schon damals stand 
ihm Kai Jenner als Aushilfskoch 
zur Seite. Er ist jetzt Küchenchef 
im Grundhof-Krug und pflegt 
hier neben diversen Speziali-
täten vor allen Dingen die regi-
onale gutbürgerliche Küche der 
Saison. So sind im Dezember 
unter anderem verschiedene 
Wildgerichte auf der Karte zu 
finden. Und das im Winter 
Grünkohlzeit ist, das versteht 
sich wohl von selbst. Zu den 
Schwerpunkte des Kochs, der 
auf eine 20-jährige Berufserfah-

rung verweisen kann, gehören 
Gerichte vom fangfrischen Fisch 
sowie Steak- und Schnitzelvari-
ationen. Und zu den Feiertagen 
- wie auch zu Weihnachten, 
Silvester und am Neujahrestag - 
stehen verschiedene Menüs und 
Arrangements zur Auswahl. 
Wie bereits erwähnt, lässt es 
sich im Grundhof-Krug gut fei-
ern. Großen Gesellschaften steht 
dafür der Saal zur Verfügung. 
Das Schmuckstück des Hauses 
ist aber der Wintergarten, der 
ebenfalls von Gesellschaften 
genutzt werden kann.
Nun aber zur Preisfrage: Wann 
haben Volker Franzen und seine 
Lebengefährtin Christa Folgner 
den Grundhof-Krug übernom-
men. Schreiben Sie die Antwort 
bitte auf eine Karte und schicken 
diese bis Mittwoch, 3. November 
(Einsendeschluss), an die HIER im 
Norden, Postfach 1712, 24907 
Flensburg. Verlagsmitarbeiter und 
deren Angehörige wie auch der 
Rechtsweg sind ausgeschlossen.
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

die Tage sind erheblich kür-
zer gerworden, die ersten 
Nachtfröste hat es bereits 
gegeben - und wir ziehen 
uns so langsam zurück ins 
Warme und machen es uns 
gemütlich. Auch in der Gas-
tronomie hat man sich dar-
auf eingestellt, denn auch 
dieser Herbst ist wieder 
lecker.
Und schon stehen die Weih-
nachtsmänner in den Re-
galen. Die Weihnachtszeit 
fängt bekanntlich immer 
früher an, was viele bedau-
ern. Es gibt sogar Initiativen, 
die sich gegen die frühe 
Präsentation von Marzipan 
und Lebkuchen in den Su-
permärkten einsetzt. Damit 
sollte erst zum 1. Advent 
begonnen werden, wird 
gefordert. Nicht ganz von 
der Hand zu weisen! Ich 
kann mich noch an meine 
Kindheit erinnern, als das 
Geheimnis der Weihnachts-
dekorationen in den Schau-
fenstern der Geschäfte erst 
am Sonnabend vor dem 1. 
Advent gelüftet wurde. Das 
war richtig spannend und 
vor allem stimmungsvoll. 
Und erst dazu gab es das 
passende Weihnachtsge-
bäck. Manchen hängt es 
nun am Heiligen Abend be-
reits zum Halse raus.
Unsere nächste Ausgabe 
erscheint ebenfalls zur Ad-
ventszeit. Machen Sie es 
gut bis dahin - und bleiben 
Sie mir bitte auch bis dahin 
weiterhin gewogen,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Im Grundhof-Krug in der schönen Landschaft Angeln:

Gewinnen Sie ein saisonales
Menü für zwei Personen!

Grundhof-Krug

Holnisser Weg 4 · 24977 Grundhof
Telefon 0 46 36 / 327 · Fax 0 46 36 / 10 89

Öffnungszeiten: Ab 17 Uhr · So. 11 - 14 Uhr und ab 17 Uhr · Mittwoch Ruhetag

Wo Feste feie
rn 

          F
reude macht!

Bitte reservieren Sie jetzt Ihre Weihnachts-, 
Silvester- und Neujahrsmenüs!

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Volker Franzen (li.) mit Stephan Jessen, dem Repräsentanten der Flensburger Brauerei. Im Grundhof-Krug ist nämlich »Flens Time«.

Der Wintergarten bietet sich ebenfalls für Gesellschaften an.

Der Grundhof-Krug ist beliebt bei den Gästen von Nah und Fern.



-NEWS +++     Neues aus der Flensburger Brauerei

Auf Amrum gibt es ein be-
kanntes Naturgebiet mit dem 
schönen Namen Vogelkoje, das 
so urtümlich norddeutsch ist, 
dass man glaubt, die Welt auf 
einmal durch die Augen seiner 
Vorfahren zu betrachten. Die 
Flensburger Brauerei als eines 
der bekanntesten Unternehmen 
Schleswig-Holsteins unterstützt 
bereits seit Jahren sinnvolle Pro-
jekte in der norddeutschen Küs–
tenlandschaft und beteiligt sich 
deshalb auch als Sponsor an der 
Erschließung des »Naturerleb-
nisraumes Vogelkoje Meeram«. 
Der Verein Öömrang Ferian i.F. 
plant und leitet die Einrichtung 
des Naturerlebnisraumes, die 
Gemeinde Nebel und der He-
gering Amrum begleiten als Ko-
operationspartner das Projekt. 
Gemeinsam mit dem sozialen 
Internet-Netzwerk iDO haben 
die Flensburger ein Spenden-
projekt in Gang gesetzt, mit 
dessen Erlös die Fertigung von 
vier Sitzbänken möglich wurde. 
Diese wurden vor kurzem an 

schönen Plätzen an den Bohlen-
wegen zur Vogelkoje aufgestellt. 
So ermöglichte es die Flensbur-
ger Brauerei – gemeinsam mit 
naturinteressierten Spendern – 
den Besuchern, die Herrlichkeit 
dieses rauen Paradieses in aller 
Ruhe zu genießen und sich von 
der Gelassenheit dieser Land-
schaft inspirieren zu lassen.
Die Bänke wurden aus Schles-
wig-Holsteiner Eiche gefertigt 
und passen sich mit ihrer ur-
sprünglichen Gestaltung perfekt 
an die Landschaft an. 
Das ist der Flensburger 
Brauerei ein besonderes 
Anliegen. 
Jeder bei iDO-world.
com für dieses Projekt 
gespendeter Betrag 
wurde von der Braue-
rei verzehnfacht, bis die 
benötige Gesamtsumme 
erreicht war. Eine große 
Zahl von Freunden der 
norddeutschen Natur 
und auch begeisterte 
Genießer der Flensbur-

ger Biere beteiligten sich an 
der Spendenaktion. Aufgrund 
der positiven Resonanz wird 
die Flensburger Brauerei auch 
weiterhin sinnvolle Projekte in 
Natur und Gesellschaft unter-
stützen. Schwerpunkte werden 
von den Flensburgern dabei 
natürlich in Norddeutschland 
gesetzt. Wer mehr über die Ar-
beit der Flensburger Brauerei 
erfahren will, schaut auf www.
flens.de und meldet sich für den 
Newsletter an.

Für den »Naturerlebnisraum Vogelkoje Meeram«:

Flensburger Genießer-Bänke

Traditionell endete früher das 
Wirtschaftsjahr der Brauereien 
am 30. September. Dann wurde 
»Brauer-Silvester« gefeiert, des-
sen Ursprung bis ins Mittelalter 
zurück reicht. Damals muss-
ten die Brauer ihr Bier bei der 
Herstellung und der Lagerung 
mit natürlich gewonnenem Eis 
kühlen, welches in den Winter-
monaten von den zugefrorenen 
Weihern in der Umgebung der 
Brauerei durch »Hauen« »ge-
erntet« und in unterirdischen 
Eiskellern eingelagert wurde.
Im Laufe des Sommers wurde 
das Eis zwangsläufig weniger, 
und so endete im  beginnenden 
Herbst die Kühlmöglichkeit für 
das Bier. Es konnte deshalb  nur 
in der kalten Jahreszeit zwi-
schen Michaeli (29. September) 
und Georgi (23. April)  gebraut 
werden.
Bei der letzten Produktion Ende 
März wurde das  »Märzenbier« 
eingebraut. Diese Biere beinhal-
teten einen erhöhten Alkoholge-
halt sowie eine höhere Stamm-
würze und wurden anschlie-
ßend in den Kellergewölben 
der Brauereien eingelagert. Der 
höhere Alkoholgehalt machte 
das Bier länger haltbar, da es 
die Versorgung über die warme 
Jahreszeit gewährleisten muss-
te. Meist schenkten die Brauer 
ihren letzten Vorrat des Märzen-
bieres im September aus. Hier 
hat unter anderem auch das 
traditionellen Münchner Okto-
berfest seinen Ursprung.
Nach der Hopfen- und Getreide-
ernte im Herbst produzierten die 
Brauereien dann wieder frisches 

Winterbier aus den neuen Roh-
stoffen.  Im Mittelalter musste 
das »neue Bier« von einer städ-
tischen Prüfungskommission 
geprüft und für gut befunden 
werden, bevor es in den Verkauf 
kam. Diese städtische »Bierbe-
schau« war ein wichtiges Ereig-
nis. Die vom Adel gesandten 
Beamten prüften ausgiebig die 
Einhaltung des Reinheitsgebotes 
von 1516 sowie die Herstellung 
qualitativ hochwertiger Biere. 
Zudem registrierten die Prüfer 
die vorhandenen Mengen und 
ermittelten so die zu entrichten-
de Biersteuer.
Vorbei ist heute die Zeit, in der 
man als Brauer Silvester bereits 
im September feiert. Carl von 
Linde war der »Übeltäter«, der 
den Brauern diesen Spaß ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts ver-
darb, indem er 1876 in einer 
Münchner Brauerei die erste, 
von ihm erfundene Kältema-
schine in Betrieb nahm, die 
dann bald in allen Brauereien 
Einzug hielt und diese so in die 
Lage versetzte, das ganze Jahr 
über Bier zu brauen.
Zur Aufrechterhaltung des alt-
ehrwürdigen Brauches feiern ei-
nige Brauereien heute ihr Brau-
er-Silvester mit Freunden und 
Geschäftspartnern ungezwun-
gen und bodenständig am 30. 
September. Auch die »Bierbe-
schau« lässt man mancherorts 
wieder aufleben.
Aus der Flensburger Brauerei 
gibt´s – passend zum Brauer-
Silvester – wieder frisch Ge-
brautes: Das Flensburger Win-
terbock. Wohl bekomm´s!

Silvester 
der Brauer

ww
w.
fle
ns
.de

Genuss erleben. Flensburger Winterbock.

So schmeckt der Winter.

Flens_WINTERBOCK_210_297_5_new.indd   1 01.10.10   09:46

Beim Probesitzen wurden die neuen Bänke für gut befunden.

Fotos: Frank Blauth

Ulrich Beuth (2. v. li.), Marketingdirektor der Flensburger Brauerei, unterstützt die »Bankaufsteller«.
Ulrich Beuth (li.) lässt sich das Projekt 
noch einmal genauestens erklären. 

Immer am 30. September:
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Die Familie Eric kann in Flens-
burg auf eine lange gastrono-
mische Tradition zurückblicken. 
Der Vater von Jelena und Dra-
gan Eric legte dafür vor mehr 
als 40 Jahren den Grundstein. 
Ihr Onkel führte 15 Jahre lang 
die »Delfter Stuben« in Flens-
burg-Mürwik, ein Spezialitäten-
Restaurant, das die Geschwister 
im Oktober 2004 von ihm über-
nahmen. Seitdem bewahren sie 
hier das Altbewährte und ergän-
zen es immer wieder durch ak-
tuelle Nuancen. Eines hat dabei 
jedoch höchste Priorität, näm-
lich die frischen Produkte aus 
der Region. In vielen Facetten 
kommen sie je nach Saison auf 
den Tisch des Gastes. Zur sai-
sonalen und regionalen Küche 
wird eine Auswahl an Speisen 
mit mediterranem Einfluss an-
geboten.
In einem angenehmen Ambien-

te und mit Augenmerk auf ei-
nen freundlichen und aufmerk-
samen Service kann der Gast 
in den »Delfter Stuben« die 
verschiedenen Jahreszeiten in 
vollen Züge genießen. Waren es 
im Frühjahr beispielsweise zehn 
Spargelvariationen, die auf der 
Speisekarte zu finden waren, so 
ist es jetzt natürlich das Steck-
rübenmus, das nicht fehlen 
darf. Nicht zu vergessen die 
Wildgerichte, die zum aktuellen 
Jahreszeitenkalender in diesem 
Restaurant gehören. Den Grün-
kohl und Karpfen kann man 
sich im Winter schmecken las-
sen. Und am 11. November, am 
Martinstag, wird die traditio-
nelle Martinsgans zubereitet. 
Doch nicht nur die saisonalen 
Schwerpunkte machen die Kü-
che der »Delfter Stuben« aus. 
Viele Fisch- und Fleischgerichte 
gehören zum festen Bestandteil 

der umfangreichen Speisekarte. 
Dazu kommen die ständigen 
Angebote wie die große Fisch-
platte an jeden Donnerstag, der 
große Scampi-Teller immer frei-
tags und an jedem Sonnabend 
die Ente frisch aus dem Ofen, 
und diese »satt« mit Rotkohl, 
Kroketten und Rahmsauce zum 
Preis von 10 Euro. Und wer 
den Sonntag kulinarisch krönen 
möchte, kann mittags zwischen 
elf verschiedenen Drei-Gänge-
Menüs wählen. Einen Namen 
gemacht hat sich das Spezi-
aliäten-Restaurant auch mit 
den Büfetts für Gesellschaften 
ab 20 Personen. Die  warmen 
und kalten Speisen werden je 
nach Wunsch des Gastes auf 
der Basis der regionalen oder 
mediterranen Küche sowie in 
einer Kombination aus beidem 
zusammengestellt.

In den »Delfter Stuben« ver-
fügen Jelena und Dragan Eric 
neben dem Restaurantbereich 
über einen Wintergarten und 
einen Saal mit Tanzfläche, der 
Platz für bis zu 110 Personen 
bietet. Im Sommer und an schö-
nen Tagen kommen die Terrasse 
und der Biergarten hinzu.

Spezialitäten-Restaurant  
»Delfter Stuben«

Fördestraße 57
24944 Flensburg

Telefon 04 61 - 311 464
Fax 04 61 - 150 53 98
www.delfter-stuben.de

Öffnungszeiten:
Küche 11.00 bis 14.30 Uhr 
und 17.30 bis 22.00 Uhr,  

Montag Ruhetag

Mit der Einführung der Steck-
rübentage im Jahr 1989 er-
lebte dieses lange Zeit als sehr 
langweilig geltende Gemüse 
eine wahre Renaissance: Seit-
dem wird es bei den teilneh-
menden Gastronomen des 
Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverbands DEHOGA im Kreis 
Schleswig-Flensburg und in der 
Stadt Flensburg nämlich nach 
klassischen und neuen Rezep-
ten in den vielfältigsten Formen 
zubereitet. Noch bis Novem-
ber finden in diesem Jahr die 
21. Nordischen Steckrübentage 
statt. Eröffnet wurden sie in 
Schloss Glücksburg. Und man 
hätte sich wahrlich keinen bes-
seren Rahmen für die diesjäh-
rige Eröffnungsveranstaltung 
aussuchen können, denn erst-
mals wurde mit Joanna I. eine 
Nordische Steckrübenkönigin 
»inthronisiert«.
Eingerahmt von der Glücksbur-
ger Friedrichsgarde betrat Joan-
na Weißer - so ihr bürgerlicher 
Name - den Saal. Dazu spielte 
das Söruper Bläserkorps. Da-
von beeindruckt zeigten sich 

nicht nur die Gäste. Sichtlich 
gerührt war natürlich auch die 
26 Jahre alte Altenpflegerhelfe-
rin aus Ellingstedt, die nun ein 
Jahr lang die Steckrübe sowie 
natürlich auch die Kultur und 
Tradition des Landstrichs re-
präsentieren wird. Von Hans 
Walter Kölling, 1. Vorsitzende 
des DEHOGA-Kreisverbands 
Schleswig-Flensburg, konnte 
Joanna I. einen Blumenstrauß 
entgegennehmen.  Geschäfts-
führer Otto Meurer legte ihr die 
Schärpe um und Ehrenvorsit-
zender Jens Larssen die »könig-
liche Robe«. Anwesend waren 
unter anderem Kreispräsident 
Eckhard Schröder, Flensburgs 
Bürgermeister Hennig Brüg-
gemann und Otmar Petersen, 
Schleswigs 2. stellvertretender 
Bürgermeister.
Peter Hansen, Pressereferent 
des DEHOGA-Kreisverbands, 
und Franziska Maiwald von der 
Interessengemeinschaft euro-
päischer Majestäten und Sym-
bolfiguren waren es, die auf 
eine mögliche Steckrübenkö-
nigin zu sprechen kamen. Die 

Wahl fiel schließlich auf die 
26-Jährige aus Ellingstedt, die 
nun in Amt und Würden ist. 
Und diese »Majestät« war nicht 
allein im Schloss-Saal. Eben-
falls andere »Majestäten« und 
Symbolfiguren waren zu ihrer 
Amtseinführung anwesend: Die 
Rosenkönigin von Glücksburg 
mit Hofdame, die Heringsköni-
gin und der Heringskönig von 
Kappeln, Graf Bernhard aus 
Lippstadt an der Lippe mit Burg-
fräulein sowie die Koppelfest-
Königin der Kropper Oldtimer-
freunde. Von der Flensburger 
Brauerei bekamen alle hoch-
gestellten Persönlichkeiten als 
Erinnerung an diesen Abend die 
traditionellen Bügeverschluss-
flaschen aus reiner Schokola-
de überreicht. Die Flensburger 
Brauerei machte aber nicht nur 
kleine Geschenke, sondern ver-
steht sich auch sonst als Partner 
der Gastronomie in der Region. 
So zählt sie unter anderem von 
Anfang an zu den Sponsoren 
der Steckrübentage.
Eine Eröffnung ohne ein Steck-
rübengericht: Das gab es auch 

nicht in diesem Jahr. So begab 
sich die komplette Gesellschaft 
nach dem offiziellen Teil in das 
Restaurant »Schlosskeller«, um 
sich hier »klassisch« mit Rüben-
mus, Kasseler und Kochwurst 
verwöhnen zu lassen. Dazu ent-
wickelten sich bei leiser Musik 
vom Plattenteller interessante 
Gespräche in netten Runden.
Man vermutet übrigens, dass 
die Brassica napus rapifera (na-
pobrassica), die auch Kohlrü-
be, Wruke oder Kohlrabi ge-
nannt wird, im Mittelalter in 
Skandinavien gezüchtet wurde 
und eine Kreuzung zwischen 
Kohlrabi und Herbstrübe dar-
stellt. Die Steckrübe mit ihrem 
niedrigen Kaloriengehalt und 
ihren bedeutenden Mengen 
an Folsöure, Kalium, Calcium 
und Ballaststoffen ist nicht nur 
gesund, sie ist auch äußerst 
schmackhaft und vielseitig, was 
die Küchenchefs der an den 
Nordischen Steckrübentagen 
beteiligten Betriebe Jahr für 
Jahr beweisen.

Seit über zwölf Jahren betreibt 
der gelernte Restaurantfach-
mann, Koch und Diätkoch Chris-
tian Meurer nun den »Treffpunkt 
Mürwik«  in Flensburg. Was 
einst als Soldatenheim begann, 
hat sich im Wandel der Zeit zu 
einem traditionell fest veran-
kerten Treffpunkt für Jung und 
Alt etabliert. 
Die traditionell gut bürgerliche 
Küche »à la carte« zu moderaten 
Preisen, ohne Mogelpackungen 

und falschen Versprechungen, 
Arrangements »all inclusive« 
für Feiern aller Art und noch 
viel mehr bietet  das Restaurant 
und Veranstaltungszentrum in 
Mürwik. Sowohl die deutsche 
als auch internationale Küche 
mit einem Service, der von 
Herzen kommt, wissen viele 
Stammgäste, Clubs, Interessen-
gemeinschaften und Vereine zu 
schätzen. Das gemütliche Haus 
mit seinem maritimen Charakter 

verfügt über Räume mit Platz 
für zehn bis 300 Personen. Da-
zu gehört ebenfalls eine Ke-
gelbahn.Viele Unternehmen in 
und um Flensburg nutzen den 
»Treffpunkt Mürwik« mit den 
guten Parkmöglichkeiten für Ta-
gungen,  Seminare, Produkt-
präsentationen und Mitarbeiter-
schulungen.
Neben den saisonalen Speziali-
täten wie Rübenmus, ab 1. No-
vember Grünkohl und Wildspe-
zialitäten sowie Muscheln (auf 
Vorbestellung) ist im Moment 
»Das Volksschnitzel« für 9,99 
Euro in 20 verschiedenen Vari-
ationen der absolute Renner.Im 
Veranstaltungsbereich steht am 
28. November mit »Bidla Buh« 

eine A-Capella-Comedy-Grup-
pe auf der Bühne. Karten sind 
noch  im »Treffpunkt Mürwik« 
zu haben.

»Treffpunkt Mürwik«
Kielseng 30

24937 Flensburg
Telefon 04 61 - 1 31 99

Fax 04 61 - 18 13 27
E-Mail: 

info@treffpunkt-muerwik.de
www.treffpunkt-muerwik.de

Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa. 17.00 bis 23.00 
sowie Sonn- und Feiertage 
10.00 bis 14.00 und 17.00 

bis 22.00 Uhr

»Roter Hahn«, dieser Name für 
das Restaurant und Café sowie 
die Bar in Tönning an der Ei-
der kommt nicht von ungefähr, 
sondern hat einen geschicht-
lichen Hintergrund. In diesem 
Gebäude mitten in der Altstadt 
und ganz in der Nähe des his-
torischen Hafens war nämlich 
noch bis Anfang der 1990er-Jah-
re die Feuerwehr untergebracht. 
Als die alte Feuerwache aus al-
len Nähten platzte, und die Feu-
erwehr deshalb in einen Neubau 
im Gewerbegebiet ausweichen 
musste, erfogte der Umbau zu 
einem außergewöhnlichen gas-
tronomischen Betrieb, der 1997 
eröffnet wurde, und den Jörg 
Rombach am Karfreitag dieses 
Jahres übernahm. Bekannt ist er 
unter anderem aus Husum, wo 
er zehn Jahre lang für die Lei-
tung eines großen Gasthauses 

verantwortlich war. Mit einem 
klaren Konzept für den »Roten 
Hahn« wagte er den Schritt in 
die Selbstständigkeit.
Unterteilt sind die Räumlich-
keiten in den Restaurantbereich, 

die Bar und die Lounge. Hier 
kann man gut speisen oder ein-
fach nur ein Flensburger Pilsener 
und Flensburger Dunkel frisch 
vom Fass genießen. An schönen 
Tagen bieten sich auch die Au-
ßenplätze zu Verweilen kann. 
Der Schwerpunkt der Speisekar-
te wird eindeutig von saftigen 
Steaks in allen Variationen be-
stimmt. Das Angebot reicht vom 
Hüftsteak über das Rump- und 
Filetsteak bis hin zum T-Bone-
Steak. Auf Wunsch gibt es sogar 
500-Gramm-Steaks. Was man 
dazu essen möchte, stellt man 
sich ganz individuell selbst zu-
sammen.
Im Angebot befinden sich aber 
auch Kleinigkeiten wie das La 
Flute und die Currywurst so-
wie diverse Fisch- und Fleisch-
gerichte. Und dann hat Jörg 
Rombach auch noch ein Haus-
gericht kreiert. Dabei handelt 
es sich um eine Hähchenbrust 
im Backteig - scharf und mit 

Salsadipp. Und von Montag bis 
Freitag gibt es Mittagstisch zum 
Preis von 5,90 Euro. Beispiele 
dafür sind das Fischfilet im Bier-
teig, der Leberkäse mit Spiegelei 
und der ofenfrische Schweine-
braten in eigener Jus und mit 
gestovten Kartoffeln.
Monatliche Aktionen runden 
das Angebot ab. So kommt am 
11. November die Martinsgans 
in die Röhre. Wählen kann man 
zwischen einer ganzen und einer 
halben. »Muscheln satt« stehen 
anschließend am 13. November 
auf dem Programm. Und im 
Dezember können sich die Gäs-
te auf deftige Grünkohlgerichte 
und den einen oder anderen 
weihnachtlichen Schmaus freu-
en. Apropos Weihnachten: Na-
türlich sind im »Roten Hahn« 
auch Weihnachtsfeiern möglich. 
Gesellschaften bis zu 50 Per-
sonen finden hier Platz. Dann 
geht Jörg Rombach in Bezug auf 
das Essen ganz speziell auf die 
jeweiligen Wünsche ein.

»Roter Hahn«
Café, Bar und  

Restaurant
Kattrepel 4

25832 Tönning
Telefon 0 48 61 - 690 383
Fax 0 48 61 - 618 44 22
E-Mail: j.rombach@roter-

hahn-toenning.de
www.roter-hahn-toenning.de

Öffnungszeiten:
11.00 bis 14.00 Uhr und ab 
17.00 Uhr, Dienstag Ruhetag

Noch bis 1976 wurde hier Ge-
richt gehalten: Dann bekam das 
historische Giebelhaus direkt 
am Marktplatz des Holländer-
städtchens Friedrichstadt eine 
ganz andere Bestimmung. Es 
wurde ein Ort der Gastlichkeit. 
Im März 1978 eröffneten Micha-
el und Uwe Haß hier nämlich 
das Restaurant und Marktcafé 
»Altes Amtsgericht«. Wo früher 
die Leute zu mehr oder minder 
harten Strafen verdonnert wur-
den, werden sie heute als Gäste 
begrüßt und nach allen Regeln 
der Kochkunst verwöhnt: Ob im 
Restaurant mit seinen 78 Plät-
zen oder auch im ehemaligen 
Gerichtssaal, wo Gesellschaften 
bis zu 100 Personen Platz fin-
den.
Die Küche hat sich den frischen 
Produkten aus der Region ver-
schrieben. So wechselt die Spei-
senkarte je nach Saison. Neben 

den diversen Fisch- und Fleisch-
gerichten, Suppen, Desserts und 
Salaten sind also immer neue 
Highlights im Angebot enthal-
ten. Zur Zeit wird das Rüben-
mus angeboten und bald auch 
wieder der Grünkohl. Noch bis 
zum 24. Oktober ist Matjes-
woche: In dieser Zeit wird die 
Spezialität in vielen Variationen 
serviert, ob in Curryfrüchte rahm 
oder Kapitänsrahm, ob auf frie-
sische oder nördliche Art.
In den über drei Jahrzehnten 
haben es Michael und Uwe 
Haß geschafft, mit ihrer Kü-
che  weit über die Grenzen 
Friedrichstadts hinaus zu über-
zeugen. Der Lohn dafür sind 
viele zufriedene Gäste, deren 
Zuspruch sich ebenfalls eine 
weitere Spezialität des Hauses  
erfreut. Die Rede ist von den 
kreativen Büfetts, die nicht nur 
Gesellschaften für sich in An-

spruch nehmen können. Hin 
und wieder gibt es sie auch zu 
bestimmten Themen - wie jetzt 
das Halloween-Büfett am 30. 
Oktober. Ob Fisch oder Fleisch, 
ob warm oder kalt, von allem 
ist wieder etwas dabei. Und da 
es am Abend der »Gruselnacht« 
aufgebaut wird, ist es beispiels-
weise durch die grüne und rote 
Götterspeise schön bunt - und 
einige Speisen scharf gewürzt. 
Man darf also überrascht sein. 
Der Preis pro Person beträgt 
14,50 Euro. Anmeldungen sind 
allerdings geboten. Nicht an-
melden muss man sich hin-
gegen zum Frühstücksbüfett 
an jeden Sonntag, 
immer von 8 bis 11 
Uhr. Nach bekannter 
Art des Hauses fällt 
auch dieses recht üp-
pig aus.   
Zu allen Speisen 
wird im Restaurant 
und Marktcafé »Altes 
Amtsgericht« nicht 
nur eine Auswahl an 
erlesenen, korrespon-
dierenden Weinen 
vorgehalten. Natür-
lich wird auch hier zur 
regionalen Küche ein 
Bier aus der Region 
immer frisch serviert - 
und zwar die Marken 
aus dem Hause der 
Flensburger Brauerei. 
Das Flensburger Pil-
sener fließt vom Fass. 
Und zur Kaffeezeit 
locken die leckeren 

Kuchen und Torten. Und auch 
diese sind hausgemacht. Das 
versteht sich bei Michael und 
Uwe Haß ganz von selbst.

Restaurant und 
Marktcafé

»Altes Amtsgericht«
Am Markt 12

25840 Friedrichstadt
Tefelon 0 48 81 - 77 43

Fax 0 48 81 - 14 87
 

Öffnungsteiten:
Täglich 10.00 bis 22.00 Uhr, 

ab November  
Mittwoch Ruhetag

»Delfter Stuben« im Flensburger Ortsteil Mürwik:

21. Steckrübentage wurden in Schloss Glücksburg eröffnet:

»Treffpunkt Mürwik« in Flensburg hat für alle Anlässe etwas zu bieten: »Roter Hahn« in der Tönninger Altstadt:

»Altes Amtsgericht« im Holländerstädtchen Friedrichstadt:

Gepflegte Gastlichkeit mit
frischer regionaler Küche

Joanna I. ist die allererste
Nordische Steckrübenkönigin

Traditionell gutbürgerliche 
Küche und Feiern aller Art

Saftige Steaks in
allen Variationen

Gut essen und trinken in
historischem Ambiente

Hier wurde noch bis 1976 Gericht gehal-
ten.

Michael Haß mit seiner freundlichen Servicekraft Imke Wedemann 
sowie seinen Köchen Steffen Ebert (li.) und Daniel Fedder

Jörg Rombach hat ein klares Konzept für den »Roten Hahn«.

Wo früher Alarm herrschte, kann man nun gemütlich verweilen.

Franziska Maiwald von der Interessengemeinschaft europäischer Majestäten und Symbolfiguren mit der ersten Nordischen 
Steckrübenkönigin, Graf Bernhard und seinem Burgfräulein, der Rosenkönigin, der Koppelfest-Königin sowie der Heringskö-
nigin und dem Heringskönig (v. li.)

Christian Meurer ist gelernter Restaurantfachmann, Koch und Di-
ätkoch.

Jelena und Dragan Eric haben die »Delfter Stuben« von ihrem Onkel 
übernommen.

Das gemütliche Ambiente wird durch eine warme Farbgebung 
bestimmt.

Ein fest verankerter Treffpunkt für Jung und Alt

Otto Meurer, der Geschäftsführer des DEHOGA-Kreisverbands, 
legte der neuen Königin die Schärpe um.

Ein deftiger Schmaus durfte natürlich nicht fehlen.



Die Bäcker in Schleswig-Hol-
stein laden am 5. November 
- ab 10 Uhr - in Kiel zur Eröff-
nung der Stollensaison 2010 
ein. Den ganzen Tag lang wird 
im Kieler Holstentörn ein buntes 
Programm Appetit machen auf 
das schönste Weihnachtsge-
bäck der Welt. Vormittags wird 
ein offizieller Stollenprüfer die 
Stollen der Kieler Bäcker unter 
die Lupe nehmen und nach 
verschiedenen Kriterien bewer-
ten. Den besten Stollen verleiht 
er Urkunden. Mittags wird die-
Stollensaison mit dem ersten 
Anschnitt offiziell eröffnet. An-
schließend schreiten vier »Stol-
lenschmecker« zur Tat. Das sind 

Personen aus Kiel, die nicht aus 
dem Bäckerhandwerk kommen, 
aber die Qualität von Backwa-
ren beurteilen können.

Sie werden den »Stollen des 
Jahres 2010« wählen. Bäcker 
aus dem ganzen Land kom-
men dafür nach Kiel und stellen 
ihren Christstollen zur Wahl. 
Im vergangenen Jahr gewann 
Bäckermeister Oliver Stäß aus 
Lübeck den begehrten Titel, der 
bereits zum dritten Mal ver-
liehen wird. Den ganzen Tag 
lang können Besucher kostenlos 
die verschiedenen Stollensorten 
probieren, sich über die Zutaten 
und die handwerkliche Herstel-
lung informieren und das bunte
Musikprogramm genießen.
Zusammen mit den Lebkuchen 
sind die Stollen das Weihnachts-
gebäck schlechthin.

Am 5. November in der Landeshauptstadt:
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Rassegeflügelschau
verbunden mit der Kreisverbandsschau 

Nordfriesland und Jugendschau.
12. bis 14. November 2010

HUSUM · MESSEHALLE

Erleben Sie »Vielfalt und Leidenschaft« 
hervorragender Tierhalter und Züchter! 
Mit reichhaltigem Rahmenprogramm!

Veranstalter: Geflügelzuchtverein Husum
 und Um

gebung

Kulinarischer Herbst
Martin Feldhaus widmet sich der traditionellen Kochkunst mit modernen Einflüssen:

Landgasthof Struckum seit
einem Jahr in fester Hand

Im Strand-Hotel in St. Peter-Ording:

Stimmungsvoller Kohl-Auftakt
mit den »Strandräubern«

Auch im bekannten Strand-Ho-
tel in St. Peter-Ording kommt 
der Dithmarscher Spezialität, 
dem Kohl, eine besondere Rolle 
zu. So wurden hier jetzt - und 
das bereits zum vierten Mal - die 
St. Peteraner Kohltage gefeiert. 
Wie schon in den vergangenen 
Jahren trug der Shantychor »Die 
Strandräuber« dazu bei, dass 
sich die Eröffnungsveranstal-
tung für eine Woche mit vie-
len Kohlspezialitäten zu einem 
stimmingsvollen Auftakt gestal-

tete. Die Gäste kamen nicht nur 
aus St. Peter-Ording und der 
näheren Umgebung, sondern 
ebenfalls aus der weiteren Regi-
on, um an diesem kulinarischen 
Abend teilzuhaben. Das einzig-
artige Wintergemüse wurde in 
seiner Vielfalt heiß serviert und 
auch genossen. Viel Applaus 
erntete ebenfalls der Shantychor 
aus St. Peter-Ording. Mit seinen 
Seemannsliedern brachte er die 
Gäste sogar zum Mitsingen.
In der Küche von Chefkoch 

Carsten Schütt bestimmt die 
Saison das kulinarische Pro-
gramm - und dies nicht nur 
zu den Kohltagen. Es schmeckt 
verlässlich gut - und es wird 
freundlich serviert: Am Abend 
der Eröffnungsveranstaltung 
unter anderem die Kohlpfanne 
»Eiderstedter Art« (übrigens das 
Leibgericht von Hausherrn Mar-
co Lass) und die Entenbrust mit 
Wirsing in Rahm, Orangensau-
ce und Kroketten.

Ein aufmerksamer Service umsorgte die Gästeschar: Jannik, das Hottelliers-Ehepaar Heike und Marco 
Lass (mit Haushund Lotte), Kathrin und Dennis (v. re.).

Die Tradition dieses Gasthauses 
im nordfriesischen Struckum 
reicht bis weit in das 19. Jahr-
hundert zurück. An dieser Tra-
dition hält Martin Feldhaus seit 
nunmehr einem Jahr fest. Auch 
wenn es am Anfang nicht leicht 
war, die heimischen Speziali-
täten mit einigen Ausflügen in 
die Gefilde der neuen Küche 
zu variieren, so wurde das Kon-
zept von den Gästen dennoch 
honoriert.
Martin Feldhaus widmet sich 
gern der traditionellen Koch-
kunst, fasst diese jedoch nach 
modernen Erkenntnissen auf. 
Seine frische Marktküche ist 
leicht und sehr schmackhaft. 
Die Gerichte sind auf den Punkt 
gegart und voller Ideenreichtum 
- so auch der täglich wechseln-
de Mittagstisch. Für die Feste 
aller Art für Gesellschaften bis 
zu 140 Personen werden die 
Angebote ebenfalls punktgenau 
auf die individuellen Wünsche 
der Gäste zugeschnitten. 
Mit neuer Speisekarte geht es 
im Landgasthof Struckum nun 
in die Herbst- und Winterzeit. 
Nicht nur Wildspezialitäten ha-
ben jetzt Saison, sondern bald 
auch der erntefrische Grünkohl. 
Es stehen Aalessen an - und 
die Fleischgerichte werden auf 
einen saisonalen Nenner ge-
bracht. Zum Besuch eines sol-
chen Restaurants werden gern 
ein paar Anreisekilometer mehr 
in Kauf genommen, was der 
Kreis der vielen Stammgäste 

dokumentiert. In diesem Kreis 
wird dem Landgasthof Struckum 
bescheinigt, dass es sich um ein 

angenehmes und empfehlens-
wertes Haus handelt.

Die dunkle und kalte Jahres-
zeit, die jetzt beginnt, hat ganz 
bestimmt ihre prositive Seiten. 
Es ist die Zeit für die kusche-
ligen Momente im Leben - so 
zum Beispiel bei einem Candle 

Light Dinner im »Lindenhof« in 
Lunden im Kreis Dithmarschen, 
unmittelbar an der Grenze zu 
Nordfriesland. Hier kann man 
sich völlig in die Hände von 
Profis begeben, um bei einem 

guten Essen höchsten Genuss 
in romantischer Atmosphäre zu 
erleben.

»Diese Abende sollen zu unver-
gessenen Erlebnissen werden«: 
Das hat man sich im »Linden-
hof« als Ziel vorgegeben. Dabei 
versteht es die Küchencrew un-
ter Leitung von Küchenmeister 
Tjark-Peter Maaß, dem Sohn 
des Hauses, Gutes aus der Hei-
mat mit frischen Ideen zu ver-
edeln. Man konzentriert sich 
auf das Wesentliche und unter-
streicht den Eigengeschmack 
der Produkte. Ein Beispiel da-
für ist das Candle Light Dinner 
»Jetzt Gans festlich!«. Die Gans 
wird am Tisch tranchiert und 
mit geräucherter Entenbrust, 
einer Rotwein-Orangensausce, 
Gemüse, Petersilienkartoffeln 
und Serviettenknödel serviert. 
Dazu gibt es eine Flasche »Ko-
rells Dornfelder« und ein Über-
raschungedessert. 

Angeboten wird aber auch eine 
ganze Ente für zwei Personen. 
Und auch dafür sind die glei-
chen »Rahmenbedingungen« 
wie für die Gans vorgsehen. 
Vorausgesetzt, man hat reser-
viert, kann man sich nun zu 
Tisch begeben und verwöhnen 
lassen - ob »ganz allein« zu 
zweit oder auch zu viert. Tisch-
reservierungen werden unter 
der Telefonnummer 0 48 82 - 4 
07 entgegengenommen.

Candle Light Dinner im »Lindenhof« in Lunden:

»Jetzt Gans festlich!«

Küchenchef Tjark-Peter Maaß veredelt Gutes aus der Heimat mit 
frischen Ideen.

Die Stollensaison beginnt!

Bei Martin Feldhaus steht das Produkt im Mittelpunkt. Dieses wird 
von ihm mit großem Repekt und großer Präzision behandelt.
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Silvesterparty, Sternenhimmel 
und Sandstrand: Urlauber, die 
das neue Jahr schon immer ein-
mal direkt am Meer begrüßen 
wollten, sollten sich für einen 
Winterurlaub auf der nordfrie-
sischen Insel Föhr entscheiden. 
Die Silvesternacht im hohen 
Norden bietet ein zauberhaftes 
Neujahrserlebnis, wenn um 
Mitternacht mitgebrachte Feuer-
werkskörper den Himmel über 
der Nordsee in ein romantisches 
Licht tauchen. Angeheizt durch 
Live-Musik, steigt in den Stun-
den rund um Mitternacht die 
größte Open-Air Party der Insel.

Am Silvesterabend freuen sich 
alle Feierwütigen in Wyk ab 
21:30 Uhr auf das neue Jahr, 

wenn die kultige Cover-Rock-/
Pop-Band »Boerney und die 
TriTops« unter freiem Himmel 
auf der winterlichen Promena-
de einheizt. Die Partyband aus 
Hamburg zieht sich während 
des abgefahrenen Programms 
ständig um und sorgt dafür, dass 
immer wieder die Stars der guten 
alten Zeiten die Bühne erobern. 
Wem es draußen zu kalt ist, der 
kann sich auf die beliebte Fei-
er im Veranstaltungssaal freuen. 
Mit Party- und Tanzmusik vom 
Plattenteller sorgt ein DJ für aus-
gelassene Stimmung unter allen 
Anwesenden. Das Repertoire 
reicht von Schlagermusik über 
»Neue Deutsche Welle« bis 
hin zu aktuellen Charthits. Um 
Mitternacht schließlich ist die 

Strandpromenade der Treffpunkt 
für alle Silvester-Feiernden, die 
mit ihren mitgebrachten Feuer-
werkskörpern den Himmel über 
den Dächern von Wyk zum 
Leuchten bringen und zusam-
men das neue Jahr begrüßen. 
Die Kombination aus Neujahrs-
stimmung und Meeresrauschen 
mit Blick auf die erleuchteten 
Halligen im Wattenmeer ist ein 
unbeschreibliches Gefühl für 
Groß und Klein – typisch Föhr!

Bereits tagsüber wird den Urlau-
bern zu Silvester in der Wyker 
Innenstadt allerhand geboten. 
Ab 10:00 Uhr kann man bei-
spielsweise einen besonderen 
Neujahrssegen ergattern, wenn 
bis zu 15 Schornsteinfeger aus 

ganz Nordfriesland in alther-
kömmlicher Arbeitstracht durch 
die Gassen des Hafenstädtchens 
laufen. Neben einigen Überra-
schungen verteilen die Glücks-
bringer Ruß auf die Wangen der 
Passanten, die im neuen Jahr 
somit bestens vor Gefahren und 
Krankheiten geschützt werden 
sollen. Der gesammelte Erlös 
ist für einen gemeinnützigen 
Zweck bestimmt. Ungewöhn-
liche Kostüme sind am Silvester-
tag auch bei allen Teilnehmern 
des Wyker Stadtlaufs gefragt. 
Beim Absolvieren der 5 km lan-
gen Strecke zählt nämlich nicht 
nur der sportliche Einsatz – das 
Mitlaufen in einer originellen 
Verkleidung ist fast ebenso ein 
Muss bei diesem beliebten 

Brauch. Der Wyker Stadtlauf 
ist ein witziges Schauspiel für 
alle Vorübergehenden und der 
wohl ungewöhnlichste Laufe-
vent Norddeutschlands!

Kaum weniger gewöhnlich star-
ten die Föhrer ins neue Jahr: zum 
traditionellen Neujahrsschwim-
men in der Nordsee werden am 
1. Januar 2011 ab 11:30 Uhr 
wieder hunderte, teils verklei-
dete Teilnehmer und zahlreiche 
Schaulustige erwartet.

Für rundum zufriedene Ge-
sichter sorgt zudem Jahr für Jahr 
die gemütliche Festmeile ent-
lang der Wyker Strandprome-
nade. Von hier aus genießen 
die Urlauber nicht nur einen 

einmaligen Blick auf das Wat-
tenmeer und die dahinterliegen 
Halligen, sondern erwärmen 
sich an Leckereien wie Punsch 
und heißen Waffeln, die es an 
den kleinen Büdchen gibt. An 
insgesamt 14 Tagen erstrahlt 
das schmucke Hafenstädtchen 
in einer urig-winterlichen At-
mosphäre. Die Festmeile öffnet 
bereits am 2. Weihnachtstag 
und präsentiert sich ihren Ur-
laubsgästen auch noch in den 
Tagen nach Neujahr bis zum 8. 
Januar 2011. 

Weitere Infos unter 
www.foehr.de

Silvester in der 
Friesischen Karibik feiern



Kulinarischer Herbst

Heike und Marco Lass
sowie Mitarbeiter

Auf Ihren Besuch 
freuen sich:

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording
AusspAnnen & AuftAnken –

eine frische Brise für »Leib & seele«

küche täglich von 17 bis 21.30 uhr
Im Bad 16 · 25826 st. peter-Ording · telefon 0 48 63 / 96 96 0

E-mail: strandhotel-st.peter@t-online.de
www.strandhotel.stpeterording.de

... unser BRONZE-Angebot
1x Begrüßungsgetränk
2x Übernachtung im Doppelzimmer
 mit Dusche/WC
2x Schlemmerfrühstück vom Buffet
2x Abendessen (3 Gänge a lá carte)  

in unserem Restaurant  
MARsch & MEER

1x  3 Stunden Aufenthalt in der 
 Dünen-Therme

Preis im DZ  Euro  129,- pro Person
Preis im App. Euro 139,- pro Person
EZ-Zuschlag  Euro  30,- pro Person

... unser sILBER-Angebot
1x  Begrüßungsgetränk
4x  Übernachtung im Doppelzimmer 
 mit Dusche/WC
4x  Schlemmerfrühstück vom Buffet
4x  Abendessen (3 Gänge a lá carte) in 
unserem Restaurant MARsch & MEER
1x  3 Stunden Aufenthalt in der Dünen-
Therme

Preis im DZ  Euro  249,- pro Person
Preis im App. Euro 289,- pro Person
EZ-Zuschlag  Euro  45,- pro Person

TOP: herbst- und Winterangebote
zu buchen vom 31. 10. bis zu, 05. 12. 2010

und vom 03. 01. bis zum 09. 01. 2011

Essen á la carte im Restaurant,
ein kulinarisches Vergnügen, am Abend 
servieren wir Ihnen Spezialitäten der Saison 
in stilvoller Atmosphäre

Wir freuen uns auf Ihren Besuch · Das Team vom Lindenhof
www.lindenhof-lunden.de · info@lindenhof-lunden.de

unsere empfehlung
»Wildbüfett«

am sonnabend, dem 30. Oktober 2010, ab 19 Uhr
Vieles vom Reh, Hirsch und Wildschwein pro person 18,80 €

Wir bitten um Ihre tischreservierung

Jetzt Gans festlich – Candle-Light-Dinner
Geräucherte entenbrust · eine Gans (am tisch tranchiert)
Rotwein-Orangen-Sauce, Gemüse, Petersilienkartoffeln, Serviettenknödel

Überraschungsdessert
Eine Flasche Korells Dornfelder für 4 Personen 84,44 € 

eine Ganze Ente für 2 Personen Beilagen wie oben 33,33 € 
Um Anmeldung wird gebeten!

Lunden
Friedrichstraße 39

Tel. 048 82 / 4 07 · Fax 224663
Für die großen und kleinen Anlässe im Leben

Hier lässt sich der Gast verwöhnen - 
mit Wildgerichten aus heimischer Jagd (Rehkeule, Hasenbraten,  

frische Wachteln) · Aalessen auf Wunsch · Grünkohl-Angebote - klassisch  
oder mit gefüllter Entenkeule ... sowie Fleischvariationen vom Feinsten:

»Ratsherrenplatte« 
Rinderfilet, Rumsteak und Schweinefilet mit gebratenen  

Kräuter champignons, dazu Gemüseplatte, Rosenkohl, Fingermöhren,  
Blumenkohl, Brokkoli, Speckbohnen, Grilltomaten, Kartoffeln,  

Steinpilzsauce und Sauce Bernaise

Essen und Trinken spricht so viele Sinne an. 
Unsere Küche garantiert Ihnen besten Geschmack, hochwertige Produkte 

und Frische. Den Rahmen für Ihre persönliche Feier bis zur großen 
Gesellschaft finden Sie auch bei uns und das im passenden Raum mit  

dem individuellen Ambiente zum Wohlfühlen.

Unser wöchentlich wechselnder »Mittagstisch« ab 11 Uhr,  
bietet täglich verschiedene Menüs zur Auswahl.

Willkommen im »Landgasthof Struckum«

Hauptstraße 40 · Telefon 0 46 71 / 93 30 50
www.landgasthof-struckum.de

Herbstliche 
 »Schlemmerideen«
für Genießer im ...

18,50 €

Manch einer weiß gar nicht, 
was St. Martin ist und andere 
freuen sich jedes Jahr wieder 

auf diesen Tag - und auf die 
Martinsgans. Woher aber dieser 
Brauch kommt, wissen nicht 
alle.

Dass es den Gänsen an St. 
Martin an den Kragen geht, ist 
allseits bekannt. Am 11. No-
vember kommt traditionell eine 
frisch gebratene, krosse Gans 
auf den Tisch, am liebsten ser-
viert mit Klößen oder Kartof-
feln, Rotkohl und einer deftigen 
braunen Soße. Aber warum ist 
das eigentlich so? Was steckt 
hinter dem kulinarischen St. 
Martins-Brauch? Und stimmt es 
tatsächlich, dass Martinsgänse 
Glück bringen?

Aus den Laternenwanderungen, 
dem Martinsfeuer und der Le-
gende mit dem armen Bettler 
erschließt sich dieser Brauch 
keineswegs. Tatsächlich hat der 
Brauch der Martinsgans seine 
Wurzel nicht in dem großzü-
gigen und barmherzigen Ver-
halten des Heiligen Martin, 
sondern im Kreislauf des Bau-
ern- und Kirchenjahres: Am 11. 
November beginnt die 40-tägige 
vorweihnachtliche Fastenzeit 
und damit eine Phase, in der 
fettes Essen tabu ist. Überdies 
war der 11. November früher 
jener Termin, an dem die bäu-
erlichen Pachtzahlungen fällig 
wurden - und die bestanden 
nicht selten in Form einer Gans, 
weil im Mittelalter Naturalien 
Geld weitgehend ersetzten.

Das bäuerliche Winterjahr ge-
staltete sich ruhig, was auch 
aus den veränderten Lichtver-
hältnissen resultierte: Die Felder 
waren bestellt, viel Arbeit gab 
es nicht mehr zu tun, die Tage 
wurden immer kürzer und man 
hielt sich im Hause auf, spann 
Wolle, kochte ein und bereitete 
die Wintervorräte zu. Weil es 
dafür keines großen Gesindes 
bedurfte, wurden an St. Martin 
zudem Mägde und Knechte ent-
lassen und zum Abschied eben-
falls mit einer Gans beschenkt.

Dass die Bauern und Guts-
herren ausgerechnet eine Gans 
zum Geschenk erwählten, mag 

mit der Heilkraft zusammen-
hängen, die den wachsamen 
Vögeln zugeschrieben wurde: 
Das Fett der Gans, hieß es, 
sei gut gegen Gichtleiden; ihr 

Blut senke Fieber. An Hexerei 
hingegen erinnert der Brauch, 
eine Feder des linken Flügels zu 

verbrennen, mit Wein zu vermi-
schen und anschließend zu trin-
ken, um Krampfanfällen vorzu-
beugen. Ebenso kurios erscheint 
der Glaube, aus dem gemein-

samen Zerbrechen der Gänse-
Brustknochen die Zukunft zu 
lesen: Wer das größere Stück 
in den Händen hielt, durfte sich 
nach damaliger Auffassung auf 
die Erfüllung eines lange ge-
hegten Wunsches freuen.

Geblieben ist heute jedoch die 
klassische Zubereitungsweise 
der Gans. Von ihr hängt der 
Geschmack des festen Fleisches 
ab. Je aromatischer die Fül-
lung gerät, desto intensiver wird 
auch das Fleisch munden.

Im Norden Deutschlands ist es 
üblich, die Martinsgans mit ei-
ner Mischung aus Mett, Zwie-
beln, Knoblauch und Kräutern 
zu füllen, während der Süden 
auf eingeweichte Semmeln, 
Esskastanien, geröstete Nüsse, 
Äpfel, Pflaumen, Zucker, Salz, 
Essig und Rotwein setzt. In der 
Bratröhre darf die Gans niemals 
austrocknen und muss stän-
dig mit dem eigenen Sud oder 
einem Geflügelfond begossen 
werden.

Eine geeignete Diät-Mahlzeit 
ist die Gans allerdings nicht: 
Ihre Haut und ihr Fleisch sind 
sehr fettreich, weshalb gesund-
heitsbewusste Genießer lieber 
zum mageren Brustfleisch grei-
fen und die Haut aussortieren 
sollten. Viele Restaurants ver-
anstalten an und vor St. Martin 
preisgünstige Gansessen, wel-
che sich vor allem für Singles 
oder Kochmuffel eignen, die 
mit einer dicken Gans im Ofen 
eindeutig überfordert sind.

Traditionelle Martinsgans am 11. November:

Woher kommt dieser Brauch?

Auch zu Weihnachten kommt in unseren Gefilden gern eine Gans auf den festlichen Tisch.

Der Herbst und seine begehrten Produkte


