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Aus dem Wald
direkt in die
Wäller Küchen
Wildbret Junge Köche lernen mit Jägern die
Verwertung von Wildschwein & Co. kennen
Von unserem Redaktionsleiter
Markus Müller

M Westerwald. Wildbret liegt voll
im Trend. Starköche wie Jamie Oli-
ver und Tim Melzer sind von dem
Premiumprodukt begeistert. In ei-
nem normalen Jagdjahr landen
mehr als 2000 Tonnen Wildfleisch
auf rheinland-pfälzischen Tellern.
Allein 1000 Tonnen Wildfleisch lie-
fern die heimischen Wildschweine.
Gefolgt werden die Schwarzkittel
von Rehwild mit rund 625 Tonnen
und Rotwild mit etwa 320 Tonnen.
Doch landet das in der Regel fett-
arme Produkt aus den heimischen
Wäldern längst nicht immer in den
hiesigen Restaurants.

Deshalb haben die Kreisjäger-
schaft und die Fachlehrerinnen für
angehende Köche in der Berufs-
bildenden Schule Montabaur ge-
meinsam mit Koch, Gastwirt und
Jäger Guido Jacobs aus Nistertal,
der gleichzeitig auch Obmann für
Wildbretmarketing der Wäller Jä-
ger ist, schon vor mehreren Jahren
ein besonderes Ausbildungsprojekt

gestartet: Im dritten Ausbildungs-
jahr wird gemeinsam ein Stück
Wild zerwirkt und für die Küche
vorbereitet.

Dick vermummt, mit Gummi-
handschuhen, Schürzen und Mes-
sern ausgerüstet, haben sich die
angehenden Köchinnen und Köche
in der Wildkammer des Nistertaler
Birkenhofes versammelt. Gerne hat
Jäger Peter Klöckner die moderne
Kühlkammer für die Aktion zur
Verfügung gestellt. Bevor es einem
der Teilnehmer kalt werden kann,
legt Guido Jacobs schon los und
zieht am Haken je ein Stück Dam-
wild und Schwarzwild herbei.

„Hier lernt Ihr etwas, was Ihr
sonst kaum noch sehen oder erle-
ben werdet, weil die meisten Pro-
dukte für die Küche heute schon
küchenfertig vorbereitet angelie-
fert werden“, spricht er und wetzt
das Messer. „Wer hat noch seine
Messer dabei? Oh, Deines ist aber
wirklich schön scharf.“ Und schon
geht es los: Damhirsch und Wild-
schwein werden aus der Decke ge-
schlagen. Sprich: Ihnen wird im
wahrsten Wortsinn das Fell über
die Ohren gezogen. Jeder Azubi,
der das möchte, wird in den Ar-
beitsablauf integriert und erfährt
dabei, dass hier auch schwere Ar-
beit zu leisten ist.

„Ich möchte junge Köche recht
früh an Wild bringen“, erklärt Ja-
cobs. „Sie sollen es noch ‚am
Stück‘ sehen, damit sie nicht nur
die abgepackten Portionen aus
dem Großhandel kennen. So möch-
te ich Vorurteile abbauen, mehr

Gefühl für Qualität erzeugen und
ein höheres Bewusstsein für das
Produkt Wildfleisch generieren.“

Mittlerweile sind die Kochazubis
schon dabei, den Hirsch und das
Wildschwein grob zu zerlegen und
in Transportboxen zu packen. Alle
Azubis nehmen an dem Wildkurs
freiwillig teil. Sie opferten einen
Teil ihrer Freizeit, um mehr übers
heimische Wild und seine Verar-
beitungs- und Zubereitungsmög-
lichkeiten zu lernen.

„Mit unserem Kurs können wir
den jungen Leuten Praxiswissen
mitgeben, das sie in dieser Form
während ihrer Ausbildung nicht
unbedingt erwerben“, machen die
begleitenden Lehrerinnen Andrea
Petri und Monika Haas-Schmidt
deutlich, die ebenfalls so einiges
dazulernen und auch mit Guido Ja-
cobs die eine oder andere Be-
zeichnung der einzelnen Teile des
Schlachtkörpers diskutieren, die
beim „normalen“ Fleisch und beim
Wild offenbar zum Teil unter-
schiedlich sind.

Doch jetzt geht es aus der kalten
Wildkammer in die warme Küche

des Hotels Zur Post in Nistertal.
Auch hier bewaffnen sich alle mit
ihren Messern. „Aber passt auf die
Leute hinter euch auf“, warnt Ja-
cobs. Das sind neben den beiden
Lehrerinnen und dem Fotografen
auch noch die Jäger Anette Arndt,
Florian Klees und Hermann Gie-
bel. Letzterer ist der Jagdpächter
des Reviers Hahn, in dem auch
Guido Jacobs mit zur Jagd geht.

Die Schüler stürzen sich fast alle
mit Feuereifer auf die Zerwirkar-
beit. Allerdings wird schnell deut-
lich, wer schon Erfah-
rungen mit Wild hat.
Aber auch die Azubis,
bei denen Wild eher
selten oder gar nicht
auf dem Speiseplan
steht, sind lernbegierig.
Sergej Göthlich, einer
der ältesten der Lern-
gruppe, ist mit viel Neu-
gierde dabei, eine der
Hirschkeulen fachgerecht
aufzubereiten, obwohl er
das vorher noch nie ge-
macht hatte. Veronika
Merz, eine der wenigen

Frauen in der Kochgruppe, widmet
sich mit Begeisterung den Wild-
schweinteilen. Unterstützt wird sie
dabei ausgerechnet von Mohamad
Al Arja, der zwar gar kein Schwei-
nefleisch isst, aber auch keine Be-
rührungsängste hat. Und der syri-
sche Flüchtling kennt sich schon
richtig gut mit den deutschen Be-
zeichnungen der einzelnen
Fleischteile aus.

Während Sebastian Relewicz
schon angeregte Fachgespräche

mit Guido Jacobs pflegt,
beugt sich sein Kollege Fe-
lix Trowe über ein Stück
Wildbret und probiert ge-
rade die Knotentechnik
aus, die der Koch und Jä-
ger den Schülern fürs Wi-
ckeln eines Bratens ge-
zeigt hat. Einen kleinen
Disput gibt es zwischen-
durch darüber, ob man

das Messer vom Körper hin
oder von ihm weg wetzt. In
dem Zusammenhang macht

Jacobs die Schüler gleich-
zeitig noch auf wichtige Si-
cherheitsregeln aufmerk-

sam – wie das Tragen von Ketten-
handschuhen – wird aber selbst
auch kritisiert: Das Schneidebrett
rutscht weg. Schnell legt er ein
feuchtes Küchentuch unter.

Zu schnell sind vier Stunden vor-
bei. Die Koch-Azubis haben es ge-
rade so geschafft, die beiden Stü-
cke Wild fast perfekt in küchen-
fertige Teile zu zerlegen. Jetzt ha-
ben alle ordentlich Hunger. Die
Zeit zum eigentlichen Kochen bleibt
leider nicht. Doch Guido Jacobs
und sein Team haben vorgesorgt.
„Verteilt mal schnell Teller und Be-
steck“, ruft er und schleppt die ers-
te Pfanne mit Rehragout in den
Speiseraum. Seine Mitarbeiter fol-
gen mit Spätzle und Rotkraut. Na
dann, guten Appetit. Auch Köche
essen gerne!

Z Folgende Auszubildende zur
Köchin oder zum Koch nahmen

am Projekt teil: Mohamad Al Arja
(Hotel Schloss Montabaur), Floyd Ef-
fenberg (Gertrud-Bucher-Haus, Wes-
terburg), Jessica Friedrich (Hotel
Heinz, Höhr-Grenzhausen), Sergej
Göthlich (Alten- und Pflegeheim des
Hospitalfonds, Montabaur), Tobias
Lau (Hotel-Restaurant Taunusblick,
Hömberg), Veronika Merz (Golfhotel &
Restaurant Denzerheide, Bad Ems),
Danny Miller (Hotel Rheinblick, Ben-
dorf), Sebastian Tim Relewicz (Hotel
Schloss Montabaur), Jordan Rümmele
(Wildpark Hotel, Bad Marienberg),
Florian Schardt (Hotel Heinz, Höhr-
Grenzhausen), Claudio Stringelli (Ho-
tel Zugbrücke, Grenzau), Felix Trowe
(Hotel Schloss Montabaur), Louanne
Wippler (Fuchskaute, Willingen),
Pascal Zöggeler (Lindner Hotel &
Sporting Club Wiesensee, Wester-
burg).

Saisonkalender für heimisches Wild

Rehwild: Reh bietet wohl das be-
liebteste und vorzüglichste Wild-
bret. Es hat eine feine Faserstruk-
tur, ist dunkelrot gefärbt, aroma-
tisch und wohlschmeckend. Rücken
und Keulen werden hochgeschätzt.
Jagdzeit: Mai bis Januar
Rotwild: Ausgewachsenes Rotwild
erreicht ein Gewicht bis zu 150 bis
200 Kilogramm. Bevorzugt wird das
Fleisch von 50 bis 90 Kilogramm
schweren Tieren. Hirschfleisch hat

eine braunrote Färbung, das Fleisch
von Jungtieren ist feinfaserig.
Jagdzeiten: Mai bis Ende Januar
Wildschwein: Bevorzugt wird das
zarte, schmackhafte Fleisch von
Frischlingen und Überläufern.
Wildschweine, auch Schwarzwild
genannt, unterliegen der Trichi-
nenschau. Jagdzeiten: ganzjährig
Hasen: Bis zum Alter von acht Mo-
naten ist das Fleisch intensiv rot
gefärbt und von besserer Qualität

als das dunkelrote Fleisch älterer
Tiere. Hasenfleisch hat einen aus-
geprägten Geschmack. Jagdzeiten:
Oktober bis Dezember
Wildkaninchen: Wildkaninchen-
fleisch ist zart-rosa gefärbt und hat
ein süßliches Aroma, das sich
deutlich von Hasenfleisch unter-
scheidet. Die Zubereitung ist mit
derjenigen von Hasen identisch. Es
hat allerdings eine kürzere Garzeit.
Jagdzeiten: ganzjährig

In der Wildkammer dürfen die Kochazubis unter Anleitung von Guido Ja-
cobs (Mitte) das Wild aus der Decke schlagen. Foto: Röder-Moldenhauer
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Wildbret mal ganz anders: ein le-
ckerer Wildburger. Foto: Gourmet Wild

In der Wildmanufaktur werden sogar Burger produziert
Küche Fleisch aus den heimischen Wäldern eignet sich
auch fürs Weihnachtsmenü – In Hachenburg probieren

M Region. Keule, Rücken, Filet,
Edelgulasch, Paté: Wild ist vielsei-
tig und ein Produkt für Genießer,
das gerade auch ins Weihnachts-
menü passt. Das erkennen auch
immer mehr die Menschen in der
Region – nicht zuletzt durch die Ak-
tion „Wild auf Wild im Wester-
wald“ der Wäller Jäger 2016. Doch
wie kommt das Wildbret überhaupt
zum Verbraucher und in welcher
Form? Denn längst nicht jeder
Feinschmecker will sich mit der kü-
chenfertigen Vorbereitung des
Fleisches beschäftigen.

Wie bringt man also den gesun-
den Genuss in die Küche – und das
nach deutschlandweit einzigarti-
gen Qualitätsmaßstäben: 100 Pro-
zent Natur ohne Zusätze oder Bei-
mischungen? Darüber machten sich
die Macher der Gourmet Wildma-
nufaktur in Bremberg im Taunus
vor etwa drei Jahren intensive Ge-
danken. Ihre Idee: Wir verarbeiten
das Wild aus eigenen, heimischen
Revieren und von anderen Jägern
aus Taunus und Westerwald zu ge-
schmackvollen und gesunden Pro-
dukten weiter.

Gesagt, getan: Metzgermeister
und Jäger Oliver Gasteier und sei-
ne Kollegen begannen, die ersten
Wildprodukte zu entwickeln und in
den Handel zu bringen. Schnell
zeigte sich, dass eine größere Pro-
duktionsstätte nötig ist. Also wurde
gebaut. In diesem Jahr hat die
großflächig erweiterte Manufaktur
das EU-Zertifikat erhalten.

„Wir bieten Hirsch- und Reh-
fleisch sowie Wildschwein an. Die
Produkte stehen für hervorragen-
des Qualitätsfleisch von gesunden
Tieren“, stellt Geschäftsführer Fa-
bian Strunk fest. „In unserer Ma-
nufaktur werden weder Wild aus
Massentierhaltung, wie es in Über-
see oft anzutreffen ist, noch soge-

nanntes Gatterwild, das zum Bei-
spiel in Osteuropa weit verbreitet
ist, verarbeitet. Unser Wild ist na-
türlich und gesund groß geworden,
das heißt ohne Antibiotika, ohne
Anabolika und ohne jegliche Che-
mie im Futter.“

Ein Beispiel dafür ist die Wild-
bratwurst, die zu 100 Prozent aus
Wildfleisch besteht und deshalb
nur etwa 14 Prozent Fett enthält.
Zum Vergleich: Bei normaler Brat-
wurst sind das zwischen 35 und 40
Prozent. „Auch unsere Wildsalami
ist zu 100 Prozent aus Wild“, ist Oli-
ver Gasteier stolz. „Was gar nicht
so einfach ist und etwa ein Jahr
Entwicklung und Probieren be-
deutet hat. Aber mit viel Geduld

und einigem Lehrgeld hat es funk-
tioniert“, freut sich der Metzger,
der sich immer wieder was Neues
einfallen lässt. „Ein Renner sind im
Moment unsere Wildburger“, be-
richtet Geschäftsführer Strunk,
„aber auch die verschiedenen
Wurstsorten im Glas.“

Z Wer auf den Geschmack kom-
men möchte, kann vom heuti-

gen Donnerstag an bis Sonntag auf
dem Hachenburger Weihnachtsmarkt
frische Wildbratwurst, Wildbolognese
mit Nudeln und Wildpfefferbeißer
probieren. Die Gourmet Wildmanu-
faktur hat auf dem Alten Markt einen
Marktstand aufgebaut und informiert
auch über ihre weiteren Produkte.

Mit Begeisterung bereiten die Berufsschüler in der Küche des Gasthauses Zur Post die Keule und den Rücken vomHirsch küchenfertig vor. Foto: Markus Müller
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XXL-Öffnung zum
Weihnachtsmarkt:
Do. – Sa. bis 20 Uhr kaufen!

Adventszeit – Zeit
für wertvolle Gewinne!

Heute mitmachen.
IInnffooooooss aaaauf der großen
GGeewwwwwwiinnnnnspielseite.
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