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Vechelder Gastronomie-Philosophie
in der Schlemmerdeel
Eine kleine, schmale Gasse führt hin zum Restaurant, das ein wenig versteckt liegt hinter dem »Hotel
Benter« an der B1 (drei Doppelzimmer, zwei Einzelzimmer) – ein schmuckloser, ein stöckiger Klin-
kerbau aus den 80er Jahren. Schönheit, Alter, Ambiente, damit kann »Benters Schlemmerdeel« in
Vechelde rein äußerlich nicht punkten und Michael Benter weiß das: »Man erwartet vom äußeren
Anschein nicht, was hier drinnen ist.« Drinnen wird gepunktet. Hier kann der Gast sich laben an Ente
aus dem Ofen, an Gänsebrust und Gänsekeule, an Hirschragout und Krustenbraten. Hier werden Erin-
nerungen an Mutters Küche lebendig, deutsch und deftig. »Wer zu uns kommt, liebt es bodenständig.«

gleichgesetzt. Vorurteil? Ja. Auf die Zubereitung
kommt es an! »Deutsche Küche läuft hier wie
geschnitten Brot!«

»Friedenspreise 
fürs Buffet«

Schaut man auf die Karte, verwundert das nicht.
Michael Benters Angebot ist üppig. Neben der
reichhaltigen Tageskarte bietet er gezielt

Themenabende an wie »Lockruf des Waldes«,
»Bayerisches Schmankerl Buffet« oder »Steaks
und Scampis«. Auf den Tisch kommen Fleisch
und Fisch. Michael Benter: »Gutbürgerliche
Küche mit leicht gehobenem Anspruch, so sehe
ich uns.« Frisch heißt das und selbstgemacht.
Selbstgemachte Saucen, hausgemachte Klöße,
handgepflückte Kräuter. Michael Benter bietet
nur das an, was er auch selber mag. Schweine-
medaillons mit leckerer Steinpilzsauce und
Kartoffelgratin, zum Dessert Rote Grütze. »Das
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Was mag Michael Benter an der deutschen
Küche? »Die ganz klassischen Gerichte. Königs-
berger Klopse. Von wegen Alt-Oma-Kost! Klar,
die Klopse müssen gut gemacht sein, dazu die
Kapernsauce, aber dann ist das eine ganz feine
Sache!« Rindsrouladen, Rinderbraten im Speck-
mantel, Wirsinggemüse und Kartoffelklöße,
Senfeier. »Wir sind nunmal ein deutsches Lokal.
Wir bieten deutsche Hausmannskost an.« Die
steht ja nun nicht gerade im allerbesten Schlem-
merruf und wird häufig mit »fett« und »schwer«

Deutsche Küche – Alt-Oma-Kost? – von
wegen! »Richtig zubereitet ist das eine ganz
feine Sache«, sagt Michael Benter.
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wird unheimlich gern genommen, nach wie
vor.« Auch die Rote Grütze ist selbstverständlich
selbstgemacht.

Michael Benters Speisenangebot ist außer üppig
auch noch preiswert. »Benters Adventsbuffet«:
Gemüsecremesuppe, frische Rohkost und
Salate, Gänsebrust und Gänsekeule mit Brat -
äpfeln und Preiselbeeren, Krustenbraten, Ente
aus dem Ofen, Hirschragout, Apfelrotkohl,
Rosenkohl, Rinderbraten im Speckmantel, haus-
gemachte Kartoffelklöße und Salzkartoffeln.
Jeden Sonntag im Dezember. Preis pro Person
13,90 €. »Das sind Friedenspreise. Die Leute
sind preisbewusst und wissen eine ganze
Menge über gutes Essen. Für Qualität wird zwar
gezahlt, aber nicht im Übermaß. Da gibt es ein
Limit!« »Friedenspreis« 12,90 € für »Benters
Braunkohlbuffet«: Erbseneintopf, frische
Rohkost und Salate, Braunkohl mit Ente,
Kasseler, Bregenwurst, frisch und geräuchert,
Schweinebauch und Schmorwurst, knusprige
Brat- und Salzkartoffeln. Dazu Bier oder Wein.
»Man sagt: weißer Wein zu weißem Fleisch,
roter Wein zu rotem Fleisch. Aber das ist der
alte Standard. Ich sage: Man sollte grundsätzlich
immer das trinken, was einem schmeckt.«

Michael Benter schmeckt der Cederberg aus
Südafrika. Dunkelrot und köstlich, stimmt er
schon nach den ersten Schlucken heiter. »Den
trinke ich auch privat.« Wie den Weißwein
vom Weingut Nicklis, einem kleinen Familien-
unternehmen in Gleisweiler. Nicklis Riesling
ist einfach traumhaft und wurde zu Recht von
der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
mit der Kammerpreismünze in Gold ausge-
zeichnet.

»Tapas: Die Gäste 
sind erst unsicher,
aber dann sofort

begeistert«
Doch gute Weine und schmackhafte deutsche
Hausmannskost sind nicht alles, was »Benters
Schlemmerdeel« zu bieten hat. Jeden Freitag
und Samstag gibt es zusätzlich zur Tageskarte
auch die Tapaskarte. »Unsere Tapas sind mitt-
lerweile eine tragende Angelegenheit ge -
worden.« Was gefällt Michael Benter an der
spanischen Küche? »Ich finde sie unkompli-
ziert.« Marinierte grüne Bohnen, Champig -
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nons, Chorizowurst, Manchegokäse, Tomate
mit Frischkäse, Schafskäse, Kabeljau kroketten,
frittierte Calamaretti und als Krönung Wild-
schweinsalat vom schwarzen Schwein mit
Rotweinbirnen, dazu standardmäßig selbst -
gebackenes Brot und Aioli. Das sind die
kleinen Leckereien, für die die Spanische
Küche berühmt ist.

»Viele verbinden Tapas mit Teigfladen wie
Tortillas. Aber Tapas werden in kleinen
Tonschälchen serviert und der Gast stellt sich
sein Menü aus vielen kleinen Gerichten
zusammen.« Tapas finden in Deutschland
immer mehr Liebhaber. »Manche Gäste sind
zuerst unsicher, probieren eine Kleinigkeit und
sind dann sofort begeistert.« Dörrpflaumen im
Speckmantel, ein Zusammenspiel zwischen
pikant und süß, kanarische Kartoffeln mit Mojo-
Sauce, Serranoschinken mit Oliven, Kaninchen
in Mandelsauce. »Tapas finde ich auch richtig
toll, und was mir selber schmeckt, verkaufe ich
auch gerne. Ich stehe einhundert Prozent
hinter meinen Produkten. Für mich ist mein
Beruf Berufung. Sonst würde ich ihn nicht
machen.« maru
www.benters-schlemmerdeel.de


