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In Hülle und Fülle

Der Waldmanager

Führt Ihr Festtagsbraten ein Innenleben? Dann sind Sie mit unseren Tipps in Sachen Füllungen gut beraten:

Für einen wirklich feinen Rehrücken muss man nicht nur als Endverbraucher auf die Pirsch gehen. Der Münchner Forstbetriebsleiter und LUTZ-Wildbret-Lieferant Wilhelm Seerieder erzählt im Interview unter anderem, wie das Reh eigentlich vom Wald in
die Fleischtheke kommt.

Herr Seerieder, woher kommt Rehfleisch „aus der Region“ genau?
Ich koordiniere rund 20.000 ha Staatsjagd in den Landkreisen München und
Starnberg. Der Staatswald macht aber nur 30 Prozent der gesamten Waldfläche aus, insofern kommen natürlich auch tiere aus Privatwäldern in
umlauf. In dem Gebiet, das ich verantworte, werden übers Jahr etwa
1.300 Rehe erlegt.
Das machen Sie ganz alleine?
Nein, das wäre nicht zu schaffen! Ich selbst jage zwar auch, im Rothenfelder
Forst, aber darüber hinaus haben wir 200 Jagdgäste. Das sind Leute mit
Jagdlizenz, denen wir jeweils ein bestimmtes Gebiet innerhalb der Staatsjagden zugeteilt haben. Diese Fläche darf dann bejagt werden.
Wonach wählen Sie die Jäger aus?
Wir legen großen Wert auf Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein.
Das bedeutet zum einen, dass jeder Jäger das Ökosystem Wald respektiert,
also zum Beispiel Rücksicht nimmt auf die Menschen, die den Wald als
Erholungsgebiet nutzen. Damit meine ich nicht nur, was selbstverständlich
ist, dass dem Spaziergänger nichts passiert, sondern dass sich niemand
gestört fühlt. Das Miteinander ist wichtig. Außerdem geht es darum, dass
der sogenannte Abschussplan eingehalten wird. Schließlich werden die
Rehe gejagt, um die Population in Balance zu halten und für ein naturnahes
Waldwachstum zu sorgen. und nicht zuletzt kommt es uns darauf an, dass
jeder Jagdgast den tierschutzgedanken wirklich verinnerlicht hat. Das heißt,
das tier soll mit einem fachmännischen Schuss getötet werden, so dass es
nicht leiden muss.
Und was passiert, nachdem das Tier erlegt wurde?
Als erstes prüft der Jäger, ob das Reh eventuell eine Wildkrankheit hatte,
denn natürlich kommen nur gesunde tiere in den Handel. Dann entfernt
er sorgfältig die Innereien und begutachtet diese ebenfalls fachkundig.
So präpariert wird das tier in die sogenannte Wildsammelstelle gebracht
und dort in speziellen Kühlräumen innerhalb kürzester zeit auf 7 °C
herunter gekühlt. Das ist entscheidend für die Qualitätssicherung. Von
dort können es die Metzger holen, aber die tiere für den Oliver Lutz
bringe ich ihm „in der Decke“, also noch mit Fell, selbst in die Metzgerei.

„Als Staatsbetrieb haben wir Vorbildfunktion.“
Das hört sich so an, als müssten Jäger ziemlich viel Fachwissen haben.
Genau so ist es auch. Wir schulen unsere Jagdgäste intensiv in Sachen
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Fleischhygiene, als Staatsbetrieb haben wir schließlich Vorbildfunktion.
Da ist es für uns oberstes Gebot, auf höchste Hygienestandards und damit
beste Qualität des Endprodukts zu achten.
Apropos „Endprodukt“: Gibt es denn geschmacklich einen Unterschied
zwischen Wildtieren und zum Beispiel Damwild aus Gatterhaltung?
Das Reh im Wald wächst ganz anders auf, bewegt sich viel mehr und frisst
in freier Wildbahn vor allem krautige Pflanzen. tiere in Gatterhaltung
ernähren sich einseitiger, bekommen oft Silage und Raufutter. Das beeinflusst, im Prinzip wie bei Rind auch, schon die Fleischqualität.
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Basis (fast) jeder Füllung sind kleine
toastbrot-Würfel, die mit einer Mischung
aus zwiebeln und Milch übergossen
werden. Wichtig: Die zwiebeln erst in
Butter anschwitzen, sonst kommt ihr
Aroma zu stark durch!
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zur Weißbrot-Basismischung können Sie
ganz nach Gusto die verschiedensten
Kräuter und Gemüse kombinieren. Für
diese Spanferkelbrust ist es z. B. gehackter
Liebstöckel und Petersilie. Weihnachtstipp:
toll zur Ente schmeckt eine Füllung mit
Maroni und Majoran.
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Das Mischen macht‘s: ganz locker und mit
Gefühl alle zutaten mit den Händen vermengen, so dass die Struktur der Brotwürfel
erhalten bleibt. Einer der häufigsten Fehler:
Es wird so lange geknetet, bis eine Art teig
entsteht; die Hauptspeise wird dann ein
harter Brocken …

Und was ist mit tiefgefrorener Ware?
Ich persönlich finde, frisch ist Wildbret am besten. Aber auch ich kann ja nicht
ein ganzes Reh auf einmal essen. An sich spricht also nichts gegen das Einfrieren. Was ich aber kritisch sehe, sind Dinge wie Hirschfleisch aus Neuseeland,
dass es im Supermarkt gibt. Abgesehen davon, dass das oft auch Massentierhaltung ist, ist es ökologisch fragwürdig. Wenn ich Oliver Lutz frisches Wildbret
bringe, hat das sieben oder acht Kilometer Weg hinter sich. Von Neuseeland
musste es die Strecke vom einen ans andere Ende der Welt auf sich nehmen.

„Jagd ist Dienstleistung für Wald und Naturschutz“
Zum Schluss eine Frage, die Sie vermutlich öfter hören: Muss denn
das Jagen sein?
Jagd ist Dienstleistung für Wald und Naturschutz. Sie müssen sich überlegen,
dass der Lebens-, Nutz- und Erholungsraum Wald längst von Menschenhand
manipuliert ist. Würden wir also zulassen, dass sich die Rehe unkontrolliert
vermehren, gäbe es bald keinen Wald mehr, wie wir ihn kennen. Ahorn,
Esche, Buche, Eiche, das wäre alles bereits als zartes Pflänzchen weggefressen. Jäger steuern regulierend dagegen, insofern gehört das Jagen zum
festen Bestandteil einer nachhaltigen Waldwirtschaft. Der gute Rehbraten
ist so gesehen ein willkommenes Nebenprodukt.
Herr Seerieder, vielen Dank für das Gespräch.
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Das Fleisch vor dem Füllen würzen – von
außen und innen! Wichtig: Wenn Sie einen
gefüllten Braten mit Kruste machen, die
Schwarte nicht würzen und vor allem nicht
einschneiden. Die Haut verliert sonst die
nötige Stabilität, und im schlimmsten Fall
quillt beim Garen die Füllung heraus.
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Die Füllung locker einfüllen, auch das geht
am besten mit den Händen. Aber Achtung,
nicht zu viel nehmen, denn die Masse dehnt
sich beim Garen aus. Tipp: Lassen Sie sich
am besten gleich beim Metzger eine „tasche“
zum Füllen einschneiden.

Basisfüllung für Spanferkelbrust
500 g toastbrot ohne Rand, klein gewürfelt, 1 große zwiebel, 5 Eier, Milch, Salz,
Pfeffer, ger. Muskatnuss, je 2 – 3 EL Liebstöckel und Petersilie gehackt

Wilhelm Seerieder aus Pöcking ist ein Manager für das Ökosystem
Wald. Dazu gehören Forst- und Jagdwirtschaft, Naturschutz und
der Erhalt als Erholungsgebiet. Herr Seerieder beliefert uns schon
seit vielen Jahren mit Reh- und Wildschweinfleisch.

zwiebeln anschwitzen, mit Milch aufgießen, 1 x aufkochen lassen. zum Weißbrot geben
und ca. 15 Min. abgedeckt ziehen lassen. Kräuter untermischen, mit Salz, Pfeffer und
Muskat würzen. Eier leicht aufschlagen und alles mit der Hand locker vermengen.
Gefüllten Braten in einer Reine mit Gemüse, Kümmel, Knoblauch und etwas Wasser
ca. 2 Std. in den Ofen (170 °C); für die Bratensauce immer wieder etwas Wasser zugeben.
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Damit alles bleibt, wo es bleiben soll, das
Fleisch mit zwei Holzspießen über Kreuz
verschließen. Alternativ geht auch zunähen,
achten Sie aber darauf, nur hitzebeständiges Küchengarn zu verwenden.

Unser Dankeschön für die
Tipps & Tricks geht an:
Michael Schubaur
Küchenmeister im traditionsreichen Münchner Ratskeller
direkt am Marienplatz
www.ratskeller.com
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