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Wo kommt denn eine Rehkeule her?
Sogar Auszubildende im Beruf Koch kommen nicht
immer ausführlich mit Wildbret in Berührung. Eine
Gruppe von Berufsschülern durfte jetzt selbst fünf
Stücke Rehwild zerwirken und weiterverarbeiten.

Aus dem Wald auf direktem Weg in die Küche
Köche in Ausbildung lernen mit Jägern das Zerwirken und Vorbereiten von heimischem Rehwild

Von unserem Redaktionsleiter
Markus Müller

M Westerwald. Sein Weihnachts-
menü, in dessen Mittelpunkt die
Rehkeule steht, hat ASA-Koch Fa-
bian Sollbach jetzt in unserer Zei-
tung präsentiert. Er empfiehlt das
leckere Fleisch aus der Region als
recht problemlos zu handhabende
Grundlage für das Weihnachtses-
sen. Dass es aber ein gutes Stück
Arbeit ist, bis man die Rehkeule kü-
chenfertig auf der Arbeitsplatte lie-
gen hat, durften jetzt neun junge
Frauen und Männer erleben, die in
Westerwälder Restaurants und Ho-
tels die Ausbildung zum Koch ma-
chen und deshalb auch die Be-
rufsbildende Schule Montabaur
besuchen. Ihre Lehrerin Andrea
Petri konnte den Nistertaler Koch,
Gastronom und Jäger Guido Ja-
cobs wieder zu einem Wildbret-Se-
minar gewinnen.

Aber bevor es in die Küche des
Hotels zur Post in Nistertal geht,
heißt es sich erst einmal, sich dick
anziehen. Denn fünf Stück Rehwild

aus Oberwesterwälder Revieren
hängen in der Wildkammer von Pe-
ter Klöckner im Birkenhof am Ha-
ken und warten darauf, dass sie
von den jungen Köchen aus der De-
cke geschlagen werden, sprich,

dass ihnen das Fell über die Ohren
gezogen wird. „Ist nicht mehr ganz
richtig,“, lacht Guido Jacobs. „Da
es sich leichter arbeiten lässt, hän-
gen wir das Rehwild mittlerweile
andersherum auf, also mit dem

Kopf nach oben. Der liebe Gott hat
die Rehe für unsere Zwecke ein-
fach falsch herum gebaut.“

Die Azubis lassen sich nicht lan-
ge bitten, sondern sind trotz der für
sie noch unbekannten Arbeit di-
rekt mit Feuereifer bei der Sache.
Unterstützt von Jacobs und seinem
Jägerkollegen Florian Klees aus
Höhn-Öllingen, der als Schießob-
mann der Kreisjägerschaft auch bei
der Ausbildung der Jungjäger mit-
wirkt, befreien sie die Tiere recht
schnell von ihrer Decke. „Einfach
nur cool, dass wir bei so etwas
auch mal mitarbeiten dürfen“, ist
David Orf ganz begeistert.

Mit Schürzen und Handschuhen
geschützt und mit scharfen Mes-
sern ausgerüstet, machen sie sich
ohne allzu große Berührungsängs-
te auch ans grobe Zerwirken der
Schlachtkörper. Guido Jacobs ist
nicht nur mit hilfreichen Technik-
tipps dabei, sondern erläutert auch,
welche Körperteile des Rehs sich
nicht nur kulinarisch, sondern auch
möglichst wirtschaftlich verwerten
lassen. Zudem gibt es von ihm jede

Menge Hintergrundinformationen
zur Jagd an sich, den Jagdwaffen
und natürlich den Jagdzeiten.
„Denn schließlich handelt es sich
bei Wildbret um ein regionales Pro-
dukt, das man frisch nur zu be-
stimmten Zeiten anbieten kann“,
so der Nistertaler Jäger, der auch
noch Falkner und Jagdaufseher ist.

Aber jetzt heißt es, alle Rehteile
in Kästen packen und ab ins Hotel.
Schließlich soll ein Teil des Wild-
brets ja noch vor- und zubereitet
und auch noch probiert werden.

Mit Feuereifer gehen die Köche
auch in der Hotelküche zu Werke.
„Am besten löst ihr die Rehkeule
von innen vom Knochen. Dann be-
hält sie schön ihre Form“, gibt der
Küchenchef vor. Und schon wird
mit scharfen Messern geschnitten
und geschabt, was das Zeug hält.

Für die Zubereitung der Keulen
bleibt allerdings an dem Nachmit-
tag, an dem die Berufsschüler frei-
willig das Wildbret-Seminar ab-
solvieren, nicht genug Zeit. Aber
erstens hat Guido Jacobs schon
Wildgulasch vorbereitet, und zwei-

tens wären da noch die Rehrücken.
Für deren Zubereitung im Kon-
vektomat, einer Art Profibackofen,
entspinnt sich schnell eine Diskus-
sion zwischen der doch schon recht
erfahrenen Auszubildenden Marie
Weskott und dem jagenden Koch
über Gartemperaturen und -zeiten.
„Man kann auch von jungen Leu-
ten noch was lernen“, gibt Jacobs
zu und stellt den Ofen nach dem
Wunsch der Schülerin ein. Und sie-
he da, etwa eine halbe Stunde spä-
ter haben alle ein wunderbar saf-
tiges und doch schön gebräuntes
Stück Rehrücken auf dem Teller.

Z Folgende Auszubildende zur
Köchin oder zum Koch nahmen

an dem Projekt teil: Karl Boulton
(Bernhards Restaurant, Montabaur),
Lars Brutscher (Stoffels Gerichtekü-
che, Haus Mons Tabor, Montabaur)
Felix Fein, Carolin Kilian, Latisha Tet-
teh, Marie Weskott (alle Hotel Schloss
Montabaur) Valentin Mays (Hotel
Schlemmer, Montabaur) David Orf
(Rückerhof, Welschneudorf) und Tim
Spang (Wüstenhof, Weitersburg).

Unter Anleitung der Jäger Guido Jacobs (rechts) und Florian Klees (im Hin-
tergrund links) durften die Koch-Azubis in der Wildkammer des Birkenhofs
in Nistertal gleich fünf Rehe selbst zerwirken.

Frisches Wildbret gibt es
bei den Jägern in der Region
Lokale Unternehmen oder auch Forstämter bieten Fleisch und Spezialitäten an
So eine leckere Rehkeule zum
Weihnachtsessen wäre doch was,
oder? Zumal das Rezept von Fabi-
an Sollbach (wir berichteten) noch
nicht mal kompliziert ist. Aber wo
bekomme ich denn frisches Wild-
bret überhaupt her?

Klaus Skowronek (Vorsitzender
der Kreisgruppe Westerwald im
Landesjagdverband Rheinland-
Pfalz) sagt dazu: „Am einfachsten
direkt vor Ort bei den Westerwäl-
der Jägern. Natürlich ist das Wild-
bret frisch nur jahreszeitlich be-
grenzt erhältlich. Denn für jede
Wildart gelten eigene Jagd- und
Schonzeiten.“ Skowronek und sei-
ne Kollegen haben schon vor Jah-
ren eine Initiative gestartet, um
den Genuss von Wildfleisch popu-

lärer zu machen. In diesem Jahr
war ihr „Wildes Grillen“ im Som-
mer auf dem Dappricher Hof bei
Seck mit Hunderten von Gästen
ein großer Erfolg.

Einen einfachen Überblick über
die Jäger in der Region, die Wild-
bret anbieten, erhält man über die
spezielle Internetseite des Deut-
schen Jagdverbandes www.wild-
auf-wild.de. Einfach die eigene
Postleitzahl angeben und schon
werden zum Beispiel im Wester-
waldkreis gleich reihenweise Jäger
mit ihren Angeboten und Kontakt-
daten angezeigt. Außerdem findet
man dort jede Menge Rezepte (mit
Suchfunktion), Infos zur Waren-
kunde, Küchentipps und Restau-
rants mit Wild auf der Speisekarte.

Wildbret und daraus hergestell-
te Produkte bieten aber auch da-
rauf spezialisierte Unternehmen
und auch einige Forstämter an. So
liefert die Gourmet Wildmanufak-
tur in Bremberg nicht nur frisches
Hirsch- und Rehfleisch sowie
Schwarzwild aus Revieren der Re-
gion, sondern auch viele daraus
hergestellte Spezialitäten. Diese
sind mittlerweile auch in einigen
Lebensmittelmärkten des Wester-
waldes im Angebot.

Und auch im Wildlädchen des
Forstamtes Hachenburg gibt es
normalerweise neben Produkten
wie Wildbratwurst oder Fertigpro-
dukten auch frisches oder gefrore-
nes Wildbret. Normalerweise, denn
aktuell ist das Lädchen so gut wie

ausverkauft. Aber im Januar wird
es dort voraussichtlich wieder ein
größeres Angebot geben. Wild ist
ein Naturprodukt und steht damit
natürlich auch nicht immer und zu
jeder Zeit zur Verfügung.

Wer sich näher mit dem Thema
beschäftigen will, für den gibt es
im Buchhandel das „Wildkochbuch
Rheinland-Pfalz“. Es wurde vom
Landesjagdverband herausgege-
ben und kostet 16,95 Euro.

Beim Hachenburger Weihnachtsmarkt servierten die Mitarbeiter des regi-
onalen Wildbret-Anbieters Gourmet Wildmanufaktur aus Bremberg im
Taunus am Wochenende heiße Leckereien aus dem heimischen Wald.

Saisonkalender für Wild

Rehwild: Reh ist wohl das belieb-
teste Wildbret. Es hat eine feine
Faserstruktur, ist dunkelrot gefärbt,
aromatisch und wohlschmeckend.
Jagdzeit: Mai bis Ende Januar
Rotwild: Bevorzugt wird das Fleisch
von 50 bis 90 Kilogramm schweren
Tieren. Hirschfleisch hat eine
braunrote Färbung, das Fleisch
von Jungtieren ist feinfaserig.
Jagdzeit: Mai bis Ende Januar
Wildschwein: Bevorzugt wird das
zarte, schmackhafte Fleisch von
Frischlingen und Überläufern.
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.
Jagdzeit: Oktober bis Dezember
Wildkaninchen: Sein Fleisch ist
zart-rosa gefärbt und hat ein süßli-
ches Aroma, das sich deutlich von
Hasenfleisch unterscheidet.
Jagdzeit: ganzjährig

Die Auszubildenden Carolin Kilian
(links) und Latisha Tetteh bereiten
mit Guido Jacobs die Rehkeulen kü-
chenfertig vor. Dabei hat der Koch,
Gastronom und Jäger jede Menge
Tipps bereit, wie man mit dem
Wildbret nicht nur fachgerecht,
sondern auch rationell und sicher
umgeht. Fotos: Röder-Moldenhauer
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