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Wildes aus dem Wald
Hochsaison für den Wildbret-Spezialitätenhändler Karl Göbel

Würste, Schinken, Sülzen, Pasteten,
Saucen, Fertiggerichte – die Vielfalt an Wildspezialitäten aus dem
Hause Göbel ist beeindruckend. Vor
mehr als 25 Jahren hat Karl Göbel
sein Hobby zum Beruf gemacht.
Der gelernte Metzger und Hobbyjäger veredelt und vermarktet Wildbret aus heimischen Wäldern. Und
das mit großem Erfolg.
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Metzger Thomas Ganßloser (Foto links) arbeitet im Wildverarbeitungs- und Zerlegebetrieb in Wäschenbeuren. Im Markt „In der alten Zimmerei“ in Esslingen
verkauft Albina Sunjic Wildspezialitäten das ganze Jahr über.
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