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Stadtteile werden erwandert
Dieter Hankel zeigt Interessierten die schönsten Seiten Kassels
Von RAINER HAHNE
■ Kassel. Wenn der HessischWaldeckische Gebirgsverein
(HWGV) zur Wanderung einlädt, kann sich der 1. Vorsitzende und Wanderführer Dieter Hankel auf zahlreiche Teilnehmer freuen. Sonntag war
aber selbst er überrascht.
Statt der angemeldeten zwanzig Wanderer warteten sechzig an der Endstation der Linie 3 am Mattenberg.
Erinnern Sie sich noch an die
Spaziergänge anlässlich der
documenta 14? Der Kasseler
Professor Lucius Burkhardt
hatte die Spaziergangswis-

senschaft entwickelt. Die Umweltwahrnehmung sollte erweitert werden, war sein Ziel.
Das war auch das Ziel des
HWGV am Sonntag bei der
Wanderung durch acht Stadtteile vom Mattenberg bis zum
Wesertor – auf Wegen, die zum
Teil noch keiner der Wanderer
unter die Füße genommen
hatte.
Das Naturschutzgebiet Dönche, das Landschaftsschutzgebiet Marbachsgraben, der
Park Schönfeld, der Botanische Garten, der Henschelpark und der Auepark wurden
in gut fünf Stunden erwandert.

Und natürlich gab es immer
wieder Informationen vom
Wanderführer. Beispiel gefällig? Wer weiß schon, was Süsterfeld eigentlich heißt? „Das
kommt ursprünglich von
Schwesternhaus.
Acht
Schwesternhäuser, die zu einem Kloster gehörten, gab es
ursprünglich in Kassel“, erklärte Hankel den Mitwanderern. „Die Schwestern hatten
den Auftrag, Kranken und Armen zu helfen. Deshalb stand
ihnen auch ein großes Feld
zur Verfügung, um Gemüse
anzubauen. Deshalb änderte
sich der Name in Süsterfeld.“
Der Name wurde auch beibe-

halten, als um 1890 hier Baugrundstücke für Arbeiter, die
in immer größerer Zahl nach
Kassel gekommen waren, vergeben wurden.
„Es wurde damals genau darauf geachtet, dass die Frauen
dieser Arbeiter sowohl mit
Haustieren wie auch mit der
Gartenarbeit vertraut waren,
denn damals gehörten zu den
Häusern auch große Gärten“,
machte Hankel während der
Wanderung durch den Stadtteil auf die aufgelockerte Bebauung aufmerksam.
Endstation der Wanderung
war diesmal das Inselrestau-

rant Finkenherd. Das vereinseigene „Ausflugslokal am Hohen Gras“ wäre doch etwas zu
viel des Guten gewesen. Der
Verein, der 1883 als „Niederhessischer Touristenverein“
gegründet worden war, führt
nicht
nur
Wanderungen
durch, sondern markiert Wege, fühlt sich dem Schutz der
Landschaft und Umwelt verpflichtet und pflegt heimische
Sitten.
Freute sich über die große Resonanz bei seiner Stadtteilwanderung: Wanderführer
Foto: Hahne
Dieter Hankel.

Gans – einfach lecker!
Auf den Punkt
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Die Weihnachtsgans

Gänsebraten: Tipps vom Sternekoch

Der Ursprung dieses Gänsebratens geht auf die Martinsgans zurück, die oft am Gedenktag des heiligen Martin,
noch vor Beginn des Advents
gegessen wurde. Der Advent
hatte früher den Charakter
einer Fastenzeit. Mit der
Christmette endete diese,
und so wurde eine Gans als
Festtagsbraten zubereitet.

GÄNSEESSEN
im HermannS!

Die traditionelle Zubereitung
mit Äpfeln, Rotkraut und
Knödeln ist zwar nach wie vor
die beliebteste Art, eine Gans
auf den Tisch zu bringen, dennoch wagen sich vor allem
Spitzenköche
mittlerweile
auch an vorsichtige Variationen der Weihnachtsgans.
Alfons Schubeck, der Chef
der „Südtiroler Stubn“ zählt
zu den berühmtesten Fernsehköchen
Deutschlands:
„Von alters her war der fette
Gänsebraten Lohn für die
Mühsal der Fastenzeit, die der
Advent ursprünglich einmal
war. Bis heute ist in vielen Familien zumindest noch der 24.
Dezember ein strenger Fastentag, an dem lediglich
„Eine Gans zu braten ist grundsätzlich keine große Kunst, wenn Fisch gegessen wird – beiman ein paar Kniffe beachtet“, sagt Sternekoch Alfons Schub- spielsweise der WeihnachtsFoto: Privat karpfen.
eck.

Es ist Zeit zum
Gänseessen
Täglich frisch
auf den Tisch
in unseren
Restaurants.

täglich durchgehend
warme Küche ab 11:30 Uhr
Hermannstr. 5 / Ecke Königstor
34117 Kassel | www.hermanns-ks.de
Telefon: 0561 - 7669436

Auch für Firmen, Gruppen und Vereine!
★★★★

Am ersten Weihnachtsfeier- prüfen, denn durch jeden
tag jedoch hat das Fasten ein Schnitt kommt das Fleisch mit
Ende.“
Luft in Berührung – und
trocknet aus“, warnt der beIm Mittelalter kam an diesem kannte Fernsehkoch.
Tag die sogenannte Mettensau, also ein Schweinebraten- Das Wichtigste an der Weihgericht, auf den Tisch. Später nachtsgans aber ist die
startete man dann mit einer knusprige Haut. „Die beMartinsgans am 11. Novem- kommt man, wenn man die
ber in die Fastenzeit und be- Gans in der letzten halben
endete sie mit der Weih- Stunde Bratzeit mit Salzwasnachtsgans am 25. Dezember. ser begießt“, sagt Schubeck.
Halbierte, entkernte Äpfel mit
Eine Gans zu braten sei säuerlichem Aroma kann
grundsätzlich keine große man in den letzten acht bis
Kunst, wenn man ein paar zehn Minuten mitgaren.
Kniffe beachte, so Schubeck
weiter. „Wichtig ist das mehr- Andere Köche empfehlen eimalige Begießen des Bratens nen Schuss Balsamico sowie
mit dem austretenden Braten- Orangenstücke, Heidelbeeren
fond. Dadurch bleibt das oder Kirschen für die Soße.
Fleisch saftig. Auch sollte Auch Chutneys ergänzen den
man die Gans nicht zu oft an- etwas „moderneren“ Gänsestechen, um den Gar-Grad zu geschmack gut.

Wahre Gaumenfreuden
So erkennt man gute Gänsebraten in Restaurants

Waldhotel Schäferberg Kassel
www.schaeferberg.de
05673-9960

Bio Lagerkartoffeln!

Bio

Gänse
Hofladen:
Donnerstag und
Freitag von
10-18 Uhr
Samstag von
10-14 Uhr

Weihnachtsgänse
Jetzt bestellen!

Tel.: 05674-315

Domäne Frankenhausen
(an der B 83)

Das Besondere an einer Gans
ist ihr Geschmack. Der entsteht durch mehrere Faktoren: da ist zunächst das Aroma des Muskel- (Keulen) und
Brustfleisches selbst und
dann natürlich das Fett, das
bei der Gans zwischen Haut
und Fleisch sitzt und beim
Braten ins Fleisch läuft. Außerdem sind die Röstaromen
auf der Hautoberfläche und
der indirekte Geschmack, den
die Karkasse und die Schenkelknochen an das Fleisch abgeben, für ein gutes Aroma
verantwortlich. Das entwikkelt sich aber erst im Laufe eines längeren Garvorgangs,
weswegen eine Gans im Verhältnis länger brät als etwa
ein Huhn, und das liegt nicht
nur an der schieren Masse
durch das höhere Gewicht.

von allein von den Knochen
löste. In der Regel war die
Gans dann, ständiges Abschöpfen des Fettes und Übergießen der Haut vorausgesetzt, schön braun und knusprig, aber innen meist ein zweites Mal gestorben: Sie wurde
so trocken, dass man sie genauso in Soße ertränken
musste wie die dazu gereichten Klöße.

Ein Gänseessen ist sicher für
die meisten Menschen eine
Art Ritual, denn viele sind es
gewohnt, dass die Gans immer auf dieselbe Art zubereitet wird: traditionell, mit Rotkohl und Klößen. Solche Traditionen kann man pflegen,
brechen – oder mit ihnen spielen. Genau das hat Dreisternekoch Dieter Müller für eine
große Sonntagszeitung getan:
Früher wurden Gänse aller- Er garte die Gans schonend,
dings immer so lange im Ofen aber nicht zu lange. Dabei
gebraten, bis sich das Fleisch entwickelten sich die ge-

wünschten Aromen, es blieb
aber bei der Saftigkeit im
Fleisch, und Freunde einer
knusprigen
Haut
kamen
ebenfalls ganz auf ihre Kosten. Statt des ewigen Rotkohls gab es Weinkraut mit
Moscato d’Asti, das mit seiner
leicht säuerlichen Süße bestens mit dem Aroma der
Gans harmoniert. Anstelle
der üblichen dunklen und
stark reduzierten, oft mit Sahne verfeinerten Bratensoße
reichten Müller und sein Küchenchef Nils Henkel aus seinem Restaurant im „Schlosshotel Lerbach“ eine mit Zimtblüte gewürzte Soße. Eine
Maronenpolenta ersetzte die
Klöße und rundete das Ganze
ab – zur besten Gans der Welt,
wie „Die Welt am Sonntag“
seinerzeit schrieb. „Gebratene Gans mit Zimtblütenjus,
Moscatokraut und Maronenpolenta“ – so stand das Gericht schließlich auf der Karte.

