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Das beste
Fleisch kommt
aus dem Wald
Wildbret gilt als archaischer
Genuss, passt aber hervorragend
in eine zeitgemäße, nicht nur
deftige Fleischküche

Rehe, Hirschkühe, Wildschweinrotten leben vor, was keinem Rind und
keinem Hausschwein vergönnt ist:
Sie werden nicht vom Tag ihrer Geburt an als ein Lebensmittel betrachtet. Natürlicher, und das im Wortsinne, als mit Wildbret kann man tierische Produkte kaum genießen.
„Und doch“, sagt Fleischerhandwerksaktivist Hendrik Haase, Autor
von „Crafted Meat – die neue
Fleischkultur“, „finden viele das industriell produzierte Dosenwürstchen ach so zart und Wild plötzlich
so archaisch fflleischig.“

Ein echter Zartmacher?
Der Buttermilch-Mythos
In der Tat weist Wildfl
fleisch nach längerer, nicht immer sachgemäßer Lagerung einen strengen Geschmack
auf. Mit „haut goût“ (auf Deutsch
„hoher Geschmack“) gibt es für diese herben, fast säuerlichen Aromen
sogar einen kulinarischen Fachausdruck. Und es gab wirksame Hausmittel dagegen – etwa das Fleisch

über Nacht in Buttermilch einlegen.
Dass eine solche Vorbehandlung das
Fleisch hingegen zarter machen
würde, ist, nun ja, Jägerlatein.
Ohnehin sorgen sachgemäßere
Jagdmethoden und lückenlose Kühlfleisch heute
ketten dafür, dass Wildfl
genauso frisch und makellos daherkommt wie ein Rinderrücken vom
Biometzger. „Tatsächlich schmecken Wildtiere aber umso zarter, je
schonender sie gejagt worden sind“,
sagt Michael Blaschke von den Landesforsten
Nordrhein-Westfalen.
„Verspürt ein Tier Stress, produziert
es Adrenalin und die Muskeln übersäuern.“ Aus diesem Grund würden
gute Köche niemals Wildtiere aus
einer Treibjagd verwenden, zumal
wenn sie Rücken oder Keule kurz gebraten präsentieren.
Im Gegenzug haben inzwischen
sogar innovative, um die Qualität des
Fleisches wie das Wohl der Tiere engagierte Landwirte angefangen, ihre
Rinder per Blattschuss auf der Weide
zu töten. „Plötzlicher und damit
schonender“, so Blaschke, „geht es
nicht.“ Wildtiere besitzen durch

DAS MÜSSEN SIE WISSEN
Was man zur Hirschrücken & Co. serv
rviert

Wild und Wein – das passt fein
Fragt man Experten nach der passenden flüssigen Begleitung zum Wildbret, lautet die Antwort unisono:
Wein. Das soll sogar ganz praktische
Gründe haben: Hirsch, Reh, Wildschwein & Co. gehören zwar zu den
fettärmsten Fleischsorten, dennoch

hat der Magen einiges zu tun. Wein
hilft bei der Verdauung, etwa bei der
Aufschlüsselung der Proteine.
Wichtiger noch ist dem Genießer
natürlich die geschmackliche Harmonie von Wild und Wein. Es muss
freilich ein roter sein, denn nur er

ihren natürlichen Bewegungsdrang
und den nicht vorhandenen züchterischen Einfl
fluss ein sehr mageres
Fleisch. Das prädestiniert es für eine
zeitgemäße, eben nicht nur deftige
Fleischküche. Allerdings liegt genau
darin ein allzu bekanntes Risiko bei
der Zubereitung: Wild wird beim
Braten schnell trocken.

Nie mehr trockener Braten?
Der Trick mit der Brühe
Dagegen hilft, das Fleisch über
Nacht kühl und in einer leicht gesalzenen Brühe aus Wildknochen oder
in Wildfond einzulegen. Die oberen
Zellschichten nehmen die Flüssigkeit auf und geben sie beim Braten
wieder ab. Der eigene Fleischsaft
bleibt so weitestgehend erhalten.
Doch das Wichtigste zuletzt: Woher bekomme ich eigentlich gutes,
artgerecht gejagtes Wild? Die vom
Landesjagdverband NRW initiierte
Internetseite wildgenuss-nrw.de hat
sich zur Aufgabe gemacht, das Wild
dort zu vermarkten, wo es erlegt wurde. Von der Jagd direkt auf den Tisch.
Regionaler, ja, lokaler geht es nicht.

Kleines Wildlexikon
K Rehwild gilt als besonders

zart und wohlschmeckend.
Die Fleischfarbe ist tiefrot, jedoch nicht so dunkel wie die
des Hirsches. Besonders beliebt sind der Rehrücken und
die Rehkeule.

K Rotwild (Hirsch) hat dunkles,

K Hasen und Wildkaninchen gehören auch zum Wildbret. Hasenfleisch ist braunrot, das von Wildkaninchen blassrosafarben. Beides ist zart, fett- und
cholesterinarm
und dabei
reich an
Eiweiß.

zartes, feinfaseriges Fleisch mit
einer rindfleischähnlichen Konsistenz und kräftigem Wildgeschmack. Es ist besonders fettarm und eiweißreich.

K Damwild (Damhirsch) ist eine kleinere Hirschart und hat etwas zarteres Fleisch als Rotwild.
Sein Fleisch ist von mehr Fettadern durchzogen
und erinnert geschmacklich an Rehwild.

K Schwarzwild (Wildschwein) unterscheidet
sich geschmacklich stark von seinem Verwandten, dem Hausschwein. Wildschweinfleisch ist
magerer und schmeckt zudem kräftiger. Insbesondere das zartere
Fleisch von jungen Tieren wird gerne für
Braten, Steaks und
Gulaschgerichte verwendet.

kann dem kräftigen Geschmack dieses Fleisches etwas Ebenbürtiges entgegensetzen. Entsprechend sollte
auch die Sorte eher kräftig sein –
Rhône-Weine gelten mit ihren intensiven Aromen als Klassiker zum Wild.
Zu Hirsch- und Rehrücken darf es
allerdings auch ein Pinot Noir
sein, der mit seiner Süße einen angenehmen Kontrast bildet. Bei Federwild wie Wildente und Taube liegt man
mit einem Burgunder richtig.

K Federwild wie Fasane oder Rebhühner sind die zweite große
Gruppe neben dem Haarwild
(Reh-, Rot- und Damwild etc.).
Wildgeflügel bietet mageres
Fleisch und einen aromatischen
Geschmack.
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Von Clemens Niedenthal

LECKER GEKOCHT
Die Rezepte der Woche

Wildschweinrücken aus dem Schmortopf

Hirschragout mit Rotwein-Balsamico-Sauce

Für 4 Portionen
Zubereitungszeit: ca. 90 min

Für 4 Portionen
Zubereitungszeit: 3 Stunden

Zutaten
1 kg Wildschweinrücken, 2 EL
Olivenöl, je 1 Zweig Rosmarin,
Oregano und Lorbeer, 250 ml
Apfelsaft, 3 Kartoffeln, 4 Schalotten, 4 Knoblauchzehen,
1 EL Preiselbeeren (getrocknet)

Zutaten
1 kg Hirschfleisch (aus der
Schulter), 3 Zwiebeln, 6 EL
Butterschmalz, 1 EL Tomatenmark, 2 Lorbeerblätter, 2 Gewürznelken, 4 Pfefferkörner,
4 Wacholderbeeren, 4 Pimentkörner, Rosmarin und Estragon (getrocknet), ½ l Rotwein,
2 EL Balsamico, 1 TL Zucker,
Salz und Pfeffer

Zubereitung
Am Vortag den Schweinerücken auslösen, parieren und
mit Olivenöl einreiben. In
einen Frischhaltebeutel geben, die Kräuterzweige dazugeben und Apfelsaft eingie-

ßen. Mindestens 24 Stunden
im Kühlschrank marinieren. Am
nächsten Tag das Fleisch aus
der Marinade nehmen (diese
nicht wegwerfen) und in einem
Bräter rundum anbraten. Kartoffeln, Schalotten, Knoblauch
und Preiselbeeren und die Marinade hineingeben. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad
Ober- und Unterhitze (180 Grad
Umluft) ca. 75 Minuten schmoren. Zwischendurch immer wieder mit Flüssigkeit übergießen.

Mit vielen frischen Kräutern und zart-fruchtigem
Apfelaroma.
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Zubereitung
Das Fleisch parieren und in
mundgerechte Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen

und würfeln. Fleisch und
Zwiebeln in Butterschmalz
portionsweise scharf anbraten. Das Tomatenmark und
die Gewürze dazugeben,
kurz mitrösten, dann den
Rotwein und den Balsamico
angießen. Mit Zucker, Salz
und Pfeffer würzen. Abgedeckt und bei mittlerer Hitze
2 bis 2½ Stunden köcheln
lassen, bis das Fleisch zart
ist. Bei Bedarf weitere Flüssigkeit angießen.

Deftiges, kräftiges Herbstessen: schmeckt zu Klößen
und Rotkohl.
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