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Wir Jäger haben gegenüber der nicht jagenden Bevöl-
kerung einen gewaltigen Vorteil: Uns steht – je nach Pas-
sion und Waidmannsheil – meist rund ums Jahr hoch-
wertiges Fleisch in Form von leckerem Wildbret zur Ver-
fügung. Dabei sind die gesundheitlichen Vorzüge dieses 
Lebensmittels vielfältig: Es enthält viele Mineralstoffe, 
vor allem Calcium, Phosphor und Eisen, und ist reich an 
Vitaminen der B-Gruppe sowie den Spurenelementen Ei-
sen, Zink und Selen.
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JÄGER- UND SAMMLER-DIÄT

Ein paar Pfunde verlieren und trotzdem genießen? 
Das hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein. 
Doch es scheint möglich. Wildbret eignet sich 
 hervorragend für eine Diät, die sich an der  
Ernährung unserer altsteinzeitlichen Vorfahren 
 orientiert.

Markus Deutsch
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Zudem ließen es sich schon unsere Ur-
ahnen schmecken, lange bevor sie sich 
Haustiere hielten. Anhänger der soge-
nannten Paläo- oder Steinzeitdiät se-
hen deshalb, neben Fleisch von Tieren 
aus Weidehaltung, Fisch und Meeres-
früchten, im Wildbret eine hervorra-
gende Proteinquelle, an deren Verwer-
tung sich der Mensch im Laufe seiner 
Entwicklung über Jahrtausende gene-
tisch angepasst hat.

Vertreter der Steinzeiternährung le-
gen gerade auf diesen Aspekt beson-
deren Wert. Denn ihr Speiseplan orien-
tiert sich daran, was vermutetermaßen 
schon unsere jagenden und sammeln-
den Vorfahren über viele Jahrtausende 
verzehrten, bevor sie erst vor rund 
10 000 Jahren damit begannen, Acker-
bau und Viehzucht zu betreiben. Die 
Paläo-Anhänger gehen deshalb davon 
aus, dass wir genetisch für die verhält-
nismäßig junge Art der Ernährung mit 
landwirtschaftlichen Produkten gar 
nicht gemacht sind (siehe hierzu auch 
WuH 17/2011, Seite 44 ff.). 

Dass die durch Landwirtschaft verbes-
serte Versorgungslage nicht mit einer 
besseren Gesundheit unserer Ahnen 
einherging, scheinen auch Forschungs-
ergebnisse aus dem Bereich der Paläo-
pathologie zu bestätigen. Wissen-
schaftler, die sich angeschaut haben, 
woran Menschen in geschichtlichen 
und vorgeschichtlichen Epochen litten 
und starben, kommen zu dem Schluss, 
dass mit Beginn von Ackerbau und 
Viehzucht (neolithische Revolution) 
die Säuglingssterblichkeit zunahm, In-
fektionskrankheiten vermehrt auftra-
ten und die Lebenserwartung deutlich 
zurückging. Zudem verringerte sich 
die durchschnittliche Körpergröße un-
serer Vorfahren, wohingegen Kno-
chen- und Zahnschäden zunahmen.

In der heutigen Zeit seien Überge-
wicht und Zivilisationskrankheiten die 
Folge der nicht „artgerechten“ Ernäh-
rung. Deshalb greifen Anhänger der 
Paläodiät auf Nahrungsmittel zurück, 
die es bereits in der Altsteinzeit gab. 
Das sind im Wesentlichen Fleisch,  
Fisch, Eier, Gemüse, Obst und Nüsse. 

Milch und Milchprodukte sowie Getrei-
de und Getreideprodukte sind ebenso 
tabu wie alle industriell verarbeiteten 
Lebensmittel. Das heißt, dass auch 
kein Zucker, Alkohol oder Nahrungs-
mittel, die ohne Verarbeitung unge-
nießbar sind (zum Beispiel Oliven), 
auf den Tisch kommen.

Doch diese Ernährungsweise ist 
nicht ganz unumstritten. Kritiker füh-
ren ins Feld, dass man nur vermuten 
kann, was in der Altsteinzeit gegessen 
wurde. Zudem dürfte die Zusammen-
setzung des Speiseplans je nach Regi-
on und Zeit recht unterschiedlich aus-
gesehen haben, sodass man kaum von 
einer einheitlichen Steinzeiternährung 
sprechen könne. 

Auch die These, dass der Mensch 
genetisch nicht an die moderne Zivili-
sationskost angepasst sei, lassen sie 
nicht gelten. Als Gegenbeispiel führen 
sie an, dass in Europa, den USA und 
Australien 80 bis 90 Prozent der Er-
wachsenen noch Milchzucker verar-
beiten können, sich Menschen nach 

Der gestreckte Überläufer liefert leckeres Wildbret. Es eignet sich hervorragend für die Paläo-Diät.
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So präsentiert beispielsweise Felix 
Olschewski auf seiner Internetseite mit 
dem Namen Urgeschmack eine auf 
der Paläo-Diät beruhende, von ihm als 
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der neolithischen Revolution also 
durchaus an den Verzehr von Milch 
und Milchprodukten auch außerhalb 
des Kindesalters angepasst haben 
(Lactosetoleranz).

Nichtsdestotrotz liegt die Steinzeit-
ernährung im Trend. In Berlin können 
Paläo-Vertreter derzeit schon in zwei Re-
staurants in Neukölln und Prenzlauer 
Berg „Steinzeitgerichte“ genießen (sie-
he Interview S. 60). Auch die Menge an 
Beiträgen zu diesem Thema im Internet 
zeigt, dass das Interesse groß ist.

evolutionsbasiert bezeichnete Ernäh-
rungsstrategie. Bereits 2008 hat 
 Olschewski seine Ernährung umge-
stellt und dadurch abgenommen. Auf 

Die Aborigines lebten bis zur Ankunft der Europäer im 18. Jahrhundert noch 
vorwiegend wie die Menschen der Altsteinzeit als Jäger und Sammler.

So stellte sich der 
Maler Rien 

Poortvliet eine 
kochende 

Steinzeitfrau vor. 
Seit 800 000 Jahren 

nutzen wir das 
Feuer, um Nahrung 

zu erhitzen.
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der Seite finden Interessierte Informati-
onen, Rezepte und Videoclips zu der 
von ihm präferierten Diät.

Ihre sieben wichtigsten Grundsätze, 
neben dem Verzehr von frischem und 
abwechslungsreichem Gemüse sowie 
Fleisch und Fisch aus regionaler Pro-
duktion lauten:

1   kein Zucker
2   kein Getreide und keine 

 Hülsenfrüchte
3   kein Pflanzenfett (außer Oliven-  

 oder Kokosöl), stattdessen 
 tierische Fette verwenden
4   keine Fertiggerichte
5   Obstverzehr im Auge behalten  

 (Fruchtzuckergehalt)
6   keine Milchprodukte
7   Fettsäurenverhältnis beachten  

 (mehr Fisch verzehren)

Olschewski betont, dass es sich dabei 
nicht um Regeln oder Gesetze handelt, 
sondern lediglich um Empfehlungen.

Wenn Sie selbst einmal ausprobieren 
möchten, wie Ihnen diese Art von Diät 
schmeckt und ob Sie ein paar Pfunde 
verlieren, bereiten Sie Ihre nächste Beu-
te doch einmal nach den genannten 
Vorgaben zu. Rezeptideen von Felix 
 Olschewski finden Sie auf den folgen-
den Seiten und im Internet unter www.
wildundhund.de.

Infos zu Urgeschmack

Wenn Sie noch mehr über  
die von Felix Olschewski  
entwickelte Urgeschmack- 
Ernährungsstrategie wissen 
wollen, werden Sie unter  
www.urgeschmack.de fündig.

Felix 
Olschewski REZEPTEWilde

Zutaten: 
300 g Wildherz (wahlweise auch anderes Wildbret), 1 Kürbis  
(z. B. Moschus-Kürbis Butternut, Buttercup o. ä.), 1 Avocado,  
Saft einer halben Zitrone, 3 Zwiebeln, ½ Knolle Knoblauch,  
Butter oder Olivenöl, Gewürze: Salz, Pfeffer

Zubereitung: 
• Zwei  Zwiebeln in Ringe schneiden und in einem Topf glasig braten, mit 
Salz und Pfeffer würzen. Das Herz in kleine Würfel schneiden und zur 
Zwiebel geben, die Hitze kurz erhöhen, um es anzubraten. Anschließend 
die Hitze reduzieren, etwas Wasser (einen Finger breit) hinzugeben und das 
Wildbret schmoren. Gegebenenfalls mit der Zeit ein wenig Wasser hinzu-
geben, damit nichts anbrennt. Den Backofen auf 180 °C vorheizen. 
• Den Knoblauch fein hacken. Den Kürbis halbieren und die Kerne 
 entfernen. Die Hälften mit Butter oder Olivenöl einstreichen, den Knoblauch 
darauf verteilen und mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend auf einem 
Backblech in den Ofen stellen und rund 30 – 45 Minuten backen. 
• Die reife Avocado halbieren, den Kern entfernen und das Fruchtfleisch  
herauslöffeln. Mit dem Zitronensaft und der dritten, in kleine Würfel geschnit-
tenen Zwiebel verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nach der Back-
zeit des Kürbis‘ diesen aus dem Ofen nehmen, auf zwei Tellern anrichten und 
die übrigen Zutaten hinzugeben. Der Kürbis lässt sich einfach auslöffeln.

Herzragout mit geröstetem Kürbis 
unter Knoblauchkruste mit Guacamole  (zwei Portionen)
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Wilde

Zutaten: 
600 g Wildhackfleisch, 1 Möhre, 1 Paprika, 
1 Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, 2 Eier 
Gewürze: Salz, Pfeffer 
optional: Paprikapulver (edelsüß)

Zubereitung: 
• Zwiebel, Paprika und Möhre in kleine Würfel schneiden. 
Die Zwiebel in etwas Butter oder Kokosfett glasig braten und 
mit Pfeffer und Salz würzen. Anschließend die Paprika und 
die Möhre zur Zwiebel geben, nachwürzen und mit ein 
 wenig Wasser ablöschen und dünsten. Währenddessen den 
Knoblauch fein hacken. Den Backofen auf 200 °C vorheizen. 
• Nach der Garzeit des Gemüses alle Zutaten mit dem  
Hackfleisch vermengen und mit Salz, Pfeffer und 
 gegebenenfalls Paprikapulver abschmecken. Ein guter 
Schuss Olivenöl verfeinert den Geschmack. Gut 
 durchkneten, damit eine homogene Masse entsteht. 
• Anschließend die Fleischmasse in eine 
Kastenform/Brotform (circa 8 x 8 cm) geben und diese 
für eine Stunde bei 200 °C backen. Hinterher auf einen 
Teller stürzen und kurz ruhen lassen. 

Zutaten Hamburger-Brötchen: 
1 Ei, 1 Schuss Olivenöl, 1 Prise Salz, 15 – 20 g gemahlene 
Leinsamen, circa 15 g Kokosraspeln, 1 TL Flohsamenschalen 
oder 2 TL gemahlene Haselnüsse

Zubereitung: 
• Das Ei trennen, und das Eiweiß zu Schnee schlagen. Die 
übrigen Zutaten verrühren und anschließend den Eischnee 
unterheben. Den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech geben und rund 15 – 20 Minuten bei 160 °C backen. 
• Hinterher kurz abkühlen lassen, dann einmal durchtrennen.

Zutaten Süßkartoffel-Fritten: 
2 – 3 Süßkartoffeln, Olivenöl,  
Gewürze: Salz, Pfeffer, Paprikapulver 

Zubereitung: 
• Die Süßkartoffeln schälen und in Spalten oder Fritten 
schneiden. Anschließend in eine Schüssel geben, mit Salz, 
Pfeffer und Paprikapulver würzen und 3 – 4 EL Olivenöl 
hinzugeben. Gut durchrühren, um die Gewürze gleich- 
mäßig zu verteilen. Die Kartoffelstücke auf ein mit Back-
papier ausgelegtes Blech legen und bei 190 °C 30 Minuten  
– oder je nach Ofen – backen, bis sie knusprig sind. 

Zutaten Burger: 
150 – 200 g Wildhackfleisch pro Burger,  
Gewürze: Pfeffer, Salz 

Zubereitung:
• Das Hackfleisch leicht würzen und zu Kugeln formen, 
diese platt drücken. Die Burger nun in einer Pfanne 
von beiden Seiten gut anbraten. Die Garzeit richtet sich 
nach der Fleischmenge und dem persönlichen Geschmack.

Hackbraten 

(vier Portionen)

Paläo- 
Hamburger
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WuH: Herr Leite Poço, wie ist die Idee entstanden, in 
Berlin ein Paläo-Restaurant zu eröffnen?

Leite Poço: Das ist eine längere Geschichte. Ich hatte gesund-
heitliche Probleme. Über zehn Jahre habe ich versucht,  
sie mit Medikamenten in den Griff zu bekommen. Das hat 
aber nicht geklappt. Dann habe ich meine Ernährung auf 
Paläo umgestellt, und innerhalb von zwei Monaten waren 
die Beschwerden weg. Ich war auf jeden Fall davon total  
begeistert, und mir war klar, dass ich damit beruflich  
irgendwas machen will. Und so ist die Idee entstanden,  
ein Restaurant aufzumachen. 

WuH:War der Start schwierig?
Leite Poço: In den ersten zwei Monaten war nicht ganz so  

viel los. Aber nachdem in der Presse darüber berichtet  
wurde, dass wir das erste Paläo-Gourmet-Restaurant der 
Welt eröffnet haben, hat sich das Ganze recht schnell  
entwickelt. Ich hätte vorher aber nie gedacht, dass wir so 
erfolgreich sein würden.

WuH: In Ihrer Speisekarte bieten Sie bei den Fleisch-
gerichten hauptsächlich Fleisch von Heckrindern 
 sowie Wildbret an. Was wird häufiger bestellt?

Zutaten Ente: 
1 Wildente, Salz

• Den Backofen auf 160 °C vorheizen. Die Flo-
men (Fettgewebe) der Ente abtrennen und mit 
Küchengarn auf die Brust binden. So wird beim 
Backen ein zu starkes Austrocknen verhindert. 
• Nun die Ente von innen und außen salzen, in 
eine ofenfeste Form legen und für rund zwei Stunden bei 
160 °C garen. 

Zutaten Rotkohl (sechs Portionen): 1 Kopf Rotkohl, 
200 g Zwiebeln, 50 g Speck, 300 g Apfelkompott, 5 Nelken, 
1 TL Salz, 75 ml Branntweinessig, 2 EL Gänseschmalz

• Den Speck in einem großen Topf auslassen, Zwiebeln in 
Würfel schneiden und im Topf glasig braten. Den Rotkohl in 

Wildente 
mit Rotkohl

kleine, kurze Streifen schneiden und kurz anbraten. Dann 
die Hitze reduzieren. Die übrigen Zutaten hinzufügen und 
gut vermengen. 
• Circa 45 Minuten leicht köcheln lassen. Wenn zu wenig 
Flüssigkeit im Topf ist, rund 100 ml Wasser hinzugeben. 
• Nach dem Garen über Nacht ziehen lassen und  
anschließend Nelken, Lorbeer und Speck herausnehmen. 
Nicht benötigte Mengen lassen sich gut einfrieren.
• Die Ente mit dem aufgewärmten Rotkohl servieren.

INTERVIEW

2011 eröffnete Boris Leite Poço in der Bundeshauptstadt das erste  
Paläo-Restaurant „Sauvage“, in dem auch Wildgerichte angeboten  
werden. Mittlerweile gibt es  bereits eine Filiale. 

Steinzeitküche
IN BERLIN
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SCHÄTZEN AUF DER SPUR

Jetzt bequem online bestellen unter www.wildundhund-exklusiv.de oder bei unserem Kundenservice unter 
der Bestell-Hotline: +49 (0) 2604/978-777**.
*  Lieferung zzgl. Versandkosten, portofrei ab 100,- € Einkaufswert. ** Festnetz zum Ortstarif, Mobilfunkpreise können abweichen. Ein Angebot der Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH,  
 Erich-Kästner-Str. 2, 56379 Singhofen, Deutschland, Verleger und Geschäftsführer: Walterpeter Twer, Thorn Twer, Amtsgericht Montabaur HRB 23698.

Das neue WILD UND HUND-Exklusivheft 43 
bietet Ihnen eine fesselnde Pirsch durch das 
Waidwerk der Vorfahren. Zusätzlich öffnet Ihnen 
die exklusive KULTur-KARTE im WILD UND 
HUND-Jubiläumsjahr 2014 die Ausstellungstüren 
zahlreicher jagdlicher Sammlungen und Museen 
zu besonderen Konditionen. Lassen Sie sich 
von den spannenden Geschichten rund um die 
faszinierenden Exponate in den Bann ziehen. 
Sie werden sehen: Es lohnt sich!
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Bestellen Sie Ihr Exklusiv-Heft 

im Abo ohne Versandkosten. 

Die Lieferung erfolgt jährlich und kann 

jederzeit gekündigt werden.

nur € 9,00*
Artikel: 01010094

Heft & Karte für

WuH_Anzeige_1_2_Exklusiv_43_2013.indd   1 22.05.14   11:26

Leite Poço: Wir bieten mehr 
Wildgerichte an als Gerichte 
mit Rindfleisch. Insofern wird 
auch mehr Wild gegessen. Wir 
haben Fleisch von Rotwild, 
Schwarzwild und Rehwild im 
Programm.

WuH: Woher bekommen Sie Ihr 
Wildbret?

Leite Poço: Das beziehen wir aus der Umgebung, vor allem 
aus Brandenburg. Besonders Schwarzwild ist relativ 
 einfach zu bekommen.

WuH: Wer isst bei Ihnen? Sind das besonders gesund-
heitsbewusste Gäste?

Leite Poço: Das ist eigentlich sehr gemischte Kundschaft, die 
sich aber fast durchweg aus verschiedensten Gründen für ge-
sunde Ernährung interessiert. Oft sind das Menschen, die 
Allergien oder eine Gluten-Intoleranz haben. Auch Leute, die 
sich „bio“ ernähren möchten oder Fleisch aus nachhaltiger 
Produktion essen möchten, kommen zu uns. Und natürlich 
auch die Leute, die sich ausschließlich „paläo“ ernähren.

WuH: Gibt es noch weitere Paläo-Restaurants in 
Deutschland?

Leite Poço: Nein, bisher gibt es nur die beiden in Berlin. Euro-
paweit gibt es in Kopenhagen noch ein Restaurant, und in 
London eröffnet demnächst noch eines. In Australien gibt 
es mehrere Paläo-Restaurants.

WuH: Sollen noch weitere Restaurants eröffnet werden?
Leite Poço: Wir bekommen ständig Anfragen. Relativ konkret 

planen wir momentan mit Partnern in der Schweiz und 
eben in England.

           Die Fragen stellte Markus Deutsch. e 
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