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Frisch auf den Tisch

Wild 
direkt vom Jäger

WILD UND HUND zeigt, wo Sie 
frisches Wild bekommen und 
wie Jäger ihr erlegtes Wildbret 
 kundenorientiert vermarkten 
können.
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Für Jäger und Nichtjäger: Preise für Wildbret 

Grundsätzlich wird zwischen Wild (ganze Stücke) in der Decke oder in der Schwar-
te und küchenfertig portioniert, mit oder ohne Knochen, unterschieden. In der De-
cke liegen die üblichen Preise für Rot- und Rehwild zwischen 5 und 7 Euro pro 
Kilogramm, bei Schwarzwild in der Schwarte zwischen 3 bis 6 Euro. Die Schwan-
kungen orientieren sich an regionalen Gegebenheiten, wie zum Beispiel der Be-
standsdichte oder auch den Streckenzahlen. Aber auch die Preise für küchenfertig 
portioniertes Wild orientieren sich an regionalen Aspekten. So ist beispielsweise in 
Nord- und Ostdeutschland das Preisniveau für Wildfl eisch insgesamt niedriger als in 
Süddeutschland anzusetzen. Im Folgenden eine kleine Orientierungshilfe – sowohl 
für Jäger als auch für Kunden.

Hirsch 
Filet:  26,00 – 46,00 € / kg
Rücken:  20,00 – 34,00 € / kg
Keule:  13,00 – 30,00 € / kg
Schulter:  12,00 – 22,00 € / kg

Reh 
Rücken 
(ohne Knochen):  22,00 – 45,00 € / kg
Rücken 
(mit Knochen):  18,00 – 32,00 € / kg
Keule 
(ohne Knochen):  15,00 – 28,00 € / kg
Keule 
(mit Knochen):  11,00 – 24,00 € / kg
Schulter:   10,00 – 20,00 € / kg

Wildschwein 
Lende (Filet):  16,00 – 28,00 € / kg
Rücken:  13,00 – 24,00 € / kg
Keule:  15,00 – 22,00 € / kg
Schulter 
oder Kamm:  11,00 – 18,00 € / kg

Feldhase
Stück:   13,00 – 20,00 €

Stockente
Stück:   5,00 – 8,00 €

Fasan
Stück:   10,00 – 18,00 €

Im Internet
Anbieter von Wildbret finden Sie auch 
unter folgenden Internet-Adressen: 
www.wild-auf-wild.de
www.wildbretsuche.de
www.direkt-vom-jaeger.de
www.wild-regional.de
www.nrw-wildbretboerse.de 
www.ljv-rlp.de
www.ljv-hessen.de

Dieses Siegel garan-
tiert, dass das Wild aus 
heimatlichen Revieren 
stammt

Für Nichtjäger: Hier bekommen Sie Wild
Viele Fleischereigeschäfte verkaufen inzwi-
schen nicht nur in der Vorweihnachtszeit 
Wild aus der Region. Auch im Lebensmittel-
einzelhandel gibt es teilweise – regional 
und zeitlich begrenzt – frisches Wildbret. 
Vorsicht: Tiefkühlware, wie sie häufig in 
 Supermärkten angeboten wird, stammt 
meist aus Übersee. Ein genauer Blick auf 
das Etikett ist also angebracht. 

Sinnvoller ist es jedoch, das Wildbret direkt 
und frisch bei einem örtlichen Jäger zu 
kaufen. Zahlreiche Waidmänner vermark-
ten Wild direkt an den Verbraucher, und 
dies nicht nur „am Stück“, sondern küchen-
fertig portioniert. Wenn Sie wissen wollen, 
welcher Jäger in Ihrem Wohnort oder in 
der Nähe Wild vermarktet, lohnt der Blick 
auf die Internetseiten der jeweiligen Lan-
desjagdverbände. Eine bundesweite Über-
sicht von Bestelladressen für Wildbret bie-
tet der Deutsche Jagdschutzverband auf 
seiner speziell eingerichteten Internetseite 
www.wild-auf-wild.de. Das Portal informiert 
den Verbraucher ganzjährig über Wildbret-
angebote und gibt nützliche Tipps, beispiels-
weise zur Zubereitung. 

Auch bei Forstämtern ist es möglich, Wild – 
zum Teil auch portioniert – zu erwerben. 
Das Forstamt, das für Ihren Wohnort zustän-
dig ist, erreichen Sie ebenfalls über die In-
ternetseite Ihrer Landesforstverwaltung. 
Möchte ein Jäger Ihnen nur ein Stück Wild 
„in der Decke“ verkaufen, fragen Sie bei Ih-
rem Metzger an. Oft sind diese bereit, gegen 
eine geringe Gebühr das Wild fachgerecht 
zu zerlegen. Wenn Sie nicht das ganze Stück 
auf einmal frisch verwerten können, kann 
das fettarme Wildbret ohne weiteres auch 
mal in der Tiefkühltruhe zwischengelagert 
werden! 

Für Jäger: So vermarkten sie Ihr Wild
Um heutzutage Wild an den Mann oder die 
Frau zu bringen, sollten Sie Ihre erlegten 
Stücke küchenfertig und portioniert anbie-
ten. Mit einem Stück in der Decke oder in 
der Schwarte können Verbraucher häufig 
nichts anfangen. Auch das Ausbeinen und 
Zerlegen der grob zerwirkten Stücke, wie 
Blatt, Keule und Rücken ist nicht Jeder-
manns Sache. Ein ansprechend einge-
schweißtes Wildschwein- oder Rehsteak so-

wie Wildbratwürste lassen sich weitaus besser vermarkten. Fragen Sie Ihren Metzger, ob er 
bereit ist, Ihr Wild aus der Region zu vermarkten oder organisieren Sie über Ihren Hegering 
oder die Kreisgruppe einen Verkaufsstand auf Wochen- oder Weihnachtsmärkten. Auch auf 
den Internetauftritten der jeweiligen Landesjagdverbände, auf www.wild-auf-wild.de oder 
anderen Internetportalen (siehe Kasten) können Sie Ihre Produkte einstellen.   


