
Rehwild
Vom Lebewesen zum Lebensmittel



2



3

Vorwort ...................................................................................................................... 5
Wildbrethygiene ...................................................................................................... 7
Werkzeug ................................................................................................................. 11
Aus der Decke schlagen ......................................................................................13
Zerwirken ...............................................................................................................43
Ausbeinen und Parieren .....................................................................................85
     Filet.....................................................................................................................87
     Rücken ............................................................................................................... 91
     Keule ............................................................................................................... 103
     Blatt ................................................................................................................. 133
     Träger ............................................................................................................. 155
     Knochen ..........................................................................................................171
Konservieren ....................................................................................................... 173

Inhalt



4



5

Das Steak auf meinem Teller hat außer mir noch kein anderer Mensch 
berührt. Es stammt aus dem Wald vor meiner Haustür, von einem der vielen 
Rehe dort – sein Leben hat der Bock in Wald und Feld verbracht, frei und 
selbstbestimmt, wie er es für »artgerecht« hielt. Er hat sich mit anderen 
Böcken um Territorien und Ricken geprügelt, hatte reichlich Bewegung 
und hat geäst, wann und was er wollte. Er hat kräftige Muskeln entwickelt 
und ist so langsam gewachsen, dass sein Fleisch Zeit hatte, einen intensiven 
Geschmack zu entwickeln. 
Ich weiß aber nicht nur, wo das Tier gelebt hat, sondern auch, wie es gestorben 
ist: In der Morgendämmerung des 1. Mai habe ich den Bock erlegt. Ich habe 
ihn aufgebrochen und seine Organe auf Veränderungen untersucht – zum 
Glück war er kerngesund. Ich konnte ihm in die Augen sehen und habe 
ihn mit eigenen Händen vom Lebewesen zum Lebensmittel verarbeitet. 
Ein Tier zu zerwirken, ist eine der ältesten Herausforderungen, der der Mensch 
sich stellt. Sie gehört untrennbar zum jagdlichen Handwerk, ebenso wie das 
Ansprechen oder die Schussabgabe. Jägerinnen und Jäger können diese Arbeit, die 
sonst zwischen Landwirtschaft, Schlachthof und Metzgerei aufgeteilt wird, 
noch als Einheit kennenlernen. Das ist ein selten gewordenes Privileg: 
Obwohl Schnitzel, Schinken und Wurst im wahrsten Sinne des Wortes »in 
aller Munde« sind, kennen die meisten Menschen die Verarbeitung eines 
Tieres nicht mehr aus eigenem Erleben. Hausschlachtungen gibt es kaum 
noch und selbst Metzgereien kaufen häufig keine lebenden Tiere mehr an. 
Das ist schade. Zum einen wird leicht verdrängt, dass leckere Steaks nicht 
einfach in einer Verpackung wachsen, zum anderen geht handfestes Wissen 
über das Lebensmittel Fleisch verloren. Um zu verstehen, welches Teilstück 
ein saftiges Steak ergibt, was ein sämiges Gulasch ausmacht und was im 
Hackfleisch steckt, gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, als ein ganzes 
Tier selbst zu verarbeiten.
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Kompliziert ist der Ablauf nicht: Das Stück wird aus der Decke geschlagen, 
grob zerwirkt, die Knochen ausgelöst und schließlich das Wildbret für die 
Zubereitung vorbereitet. Gelernte Metzger brauchen dafür weniger als 60 
Minuten, auch erfahrene Jäger verarbeiten ein Reh in zwei Stunden. Beim 
ersten Mal dauert das aber natürlich länger. Mindestens vier bis fünf 
Stunden sollte man am Anfang schon einplanen, bis aus dem erlegten Stück 
Rehwild sauber verpacktes Wildbret geworden ist. Wie bei einem Handwerk 
üblich, unterscheiden sich die Verarbeitungsweisen von Jäger zu Jäger und 
Region zu Region. Einen Rücken kann man beispielsweise auslösen oder 
am Knochen belassen, man kann ihn mit anhängenden Rippen zu edlen 
Karrees schneiden oder ihn zur Krone binden. Eine Keule kann man im 
Ganzen zubereiten, hohl auslösen und füllen oder quer in Scheiben schneiden 
... Alle Wege führen nach Rom! In diesem Buch möchte ich meine erprobte 
Vorgehensweise für die Verarbeitung eines Rehs zeigen, die sich natürlich 
auch auf Schwarz- oder Rotwild übertragen lässt.
Bei den Fotos in diesem Buch wurde aus ästhetischen Gründen ohne 
Handschuhe gearbeitet. In der Praxis mache ich das anders: Schnittschutz-
handschuhe schützen vor der scharfen Klinge und Gummihandschuhe vor 
Infektionen, außerdem sind sie gerade dann, wenn Wildbret vermarktet 
werden soll, ein unverzichtbarer Bestandteil.

Und etzt ran an das Reh  
 
Viel Spaß! 
Fabian Grimm
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Das Schmalreh wirkt gesund, es hat Jagdzeit und der Abschussplan ist noch 
nicht erfüllt. Nur einen Augenblick später liegt es mit einem perfekten 
Tre er direkt hinter dem Blatt im nall. Was ist zu beachten, damit aus 
dem toten Tier etzt ein hochwertiges Lebensmittel werden kann
Vor allem ältere äger sind im Umgang mit ihrer Beute gelegentlich etwas 
rustikaler: »Das haben wir doch schon immer so gemacht, da ist noch 
keiner dran gestorben ... . berleben ist eine Sache, ein hervorragendes 
Geschmackserlebnis eine völlig andere. Es lohnt sich, die Beute nach 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu behandeln. Vor einigen 
Generationen hing das Wild noch an einem Balken in der ungekühlten 
Scheune – angeblich, bis es von selbst vom Haken gefallen ist. as leicht 
angegammelte Ergebnis bezeichnete man als wildtypischen »haut gôut« 
(französisch für »hoher Geschmack«). Genießbar wurde das ganze allerdings 
erst durch intensive Gewürze oder durch Beizen in Buttermilch. Heute darf 
solches Fleisch nicht mehr in den Verkehr gebracht werden – h gienisch 
einwandfrei erzeugtes Wildbret schmeckt dafür auch ungewürzt.
unächst gilt es, das Stück zügig aufzubrechen. Bereits nach –  Minuten 

fällt die »Darmbarriere« und Bakterien, die eigentlich für die Verdauung 
zuständig sind, besiedeln das Muskelfleisch. er dealfall zum u rechen 
ist natürlich, dass die ühlzelle mit einer Möglichkeit zum u ängen 
des Stücks, ausreichend Licht und flie endem Trink wasser schnell 
zu erreichen ist, ansonsten wird das Wild im Revier versorgt. Die gerne 
diskutierten Fragen, ob man besser »ringelt« oder das Schloss aufsägt, den 
Lecker entfernt oder im ser belässt und ob man den Brustkorb ö net oder 
nur den Schlund herauszieht, sind für mich eher Fragen der individuellen 

ewohnheit und der Umstände. ntscheidend ist in edem Fall, so sauber 
wie nur möglich zu arbeiten, was in der natürlichen Umgebung des Reviers 
natürlich mehr ufmerksamkeit erfordert als in der sterilen Umgebung des 

Wildbret-
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Zerwirkraumes. Zum Versorgen wird leichtes Wild an den Hinterläufen 
aufgehängt, erkennbar zerschossene Bereiche werden gleich beim u rechen 
abgeschärft: Blutschwämme oder Panseninhalt, der vom Schuss unter die 
Decke gedrückt wurde, bieten Keimen einen optimalen Nährboden und 
verderben auch das umliegende Fleisch – au erdem wird das zerschossene 
Wildbret beim Zerwirken ohnehin entfernt. 
Die inneren Organe werden auf mögliche Veränderungen untersucht und 
dann entweder verwertet oder unschädlich beseitigt. ach dem u rechen 
wird der Wildkörper mit Trinkwasser ausgespült. 
Das aufgebrochene und ausgespülte Stück hängt im Idealfall mit dem 
Haupt nach unten bei Temperaturen zwischen null und sieben Grad im 
Wildkühlschrank oder der Kühlkammer einige Tage ab. Nach kurzer Zeit 
tritt die Totenstarre ein und der h Wert im Muskelfleisch sinkt deutlich. 
Würde man das Fleisch jetzt zubereiten, wäre es vergleichsweise trocken und 
schwer zu kauen. Erst durch enzymatische Prozesse innerhalb der Muskeln 
reift das Wildbret, es entwickelt sein volles Aroma und das Bindegewebe 
wird zarter. Rehe sollten mindestens zwei Tage abhängen. Eine längere 
Reifung ist möglich, spätestens nach einer Woche sollte das Stück jedoch 
zerwirkt werden.
Alternativ kann man das Stück auch unmittelbar nach der Erlegung aus 
der Decke schlagen und »nackt« abhängen. Da die Reifung auf Zellebene 
stattfindet und auch bei zerteiltem Wild erfolgt, ist es, für alle, die keine 
Möglichkeit zum Abhängen haben, auch eine gute Alternative, das Wild 
sofort zu zerwirken, zu vakuumieren und zu Hause im Kühlschrank reifen 
zu lassen. Nach Abschluss der Fleischreifung wird das Wildbret entweder 
zubereitet oder eingefroren.

Wildbrethygiene



10




