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Rezept: Klassisch geschmorter Braten aus Dachs oder Rehschulter
Zutaten
für 4 Personen
2 kg Fleisch mit Knochen
(Schulter und Hals sind am
besten geeignet)
2 Zwiebeln
1 Fl. kräftiger Rotwein
(Lemberger, Dornfelder)
2 Karotten
3 EL Tomatenmark

½ Knollensellerie
Öl zum Braten
1 Stange Lauch
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Kartoffelstärke
10 Nelken
Grafschafter Goldsaft
(= Zuckerrübenmelasse)
10 Lorbeerblätter
10 Wacholderbeeren

etwas Mehl T 405 zum Ein-
pudern vom Fleisch
5 Kardamomkapseln grün
Thymian
Rosmarin
Wacholderzweig

Zubereitung
Das Wildbret würzen, mit
Mehl stäuben und abklop-

fen, in Öl anbraten und aus
der Kachel (Bräter) neh-
men. Das geputzte und
klein gewürfelte Gemüse
anbraten, mit Tomaten-
mark abrösten, bis eine
braune Farbe entsteht.
Nach und nach mit Wein
ablöschen und immer wie-
der einreduzieren. Die

Kräuter und Gewürze bei-
geben, das Fleisch auflegen
und mit Wasser aufgießen,
bis das Fleisch bedeckt ist.
In der offenen Kachel (Brä-
ter) in den vorgeheizten
Backofen schieben
(200 °C). Die gesamte Gar-
zeit beträgt zwischen 2 und
2,5 Stunden, je nach Alter

der Fleischstücke. Nach der
Hälfte der Zeit (etwa 1,5
Stunden) Temperatur auf
180 °C reduzieren. Gabel-
probe machen und das gare
Fleisch zur Seite stellen.
Vom Knochen lösen. Die
Soße durchsieben, auf die
gewünschte Konsistenz
einkochen, zuvor mit Rü-

benkraut (Melasse) verfei-
nern. Leicht mit angerühr-
ter Stärke binden, um even-
tuell frisches Blut
(„Pfeffer“) für Farbe und
Geschmack einrühren zu
können. Als Beilagen eig-
nen sich alle Kohlarten,
Knollengemüse, Spätzle,
Knödel oder Schupfnudeln.

Wild auf Wild
zeichnung im Kopfbereich bekannt sind, gibt
es auch im Landkreis Ludwigsburg. „Sie leben
in Wald und Flur“, wie der 59-Jährige erklärt.
20 bis 25 Kilogramm bringen diese Tiere auf
die Waage. Der Geschmack sei einzigartig, sei
eine Mischung aus Wildhase und Hirsch. „Das
kommt natürlich auf die Zubereitung an“, er-
klärt der Koch. Er selbst bereitet das Dachs-
fleisch vorzugsweise als Schmorgericht zu. Er
ist übrigens nicht nur Koch und
Jäger, sondern auch Metzgermeis-
ter.

Die Jagd ist für ihn ein Ausgleich
zum Berufsleben. Das Ansitzen in
der Morgendämmerung mit der
unvergleichlichen Nähe zur Natur
mag er besonders. Ein eigenes
Jagdrevier hat er nicht, geht aber
in Bönnigheim, Hofen und Sach-
senheim, manchmal auch im
Spessart oder in Niedersachsen
auf die Jagd. Jedes Tier, das erlegt
wird, kann auch verzehrt werden –
auch wenn Rabenkrähen, Eichelhäher, Kormo-
rane, Biber und Murmeltiere nicht jedermanns
Sache sind.

Was macht den Reiz der Wildgerichte aus?
„Man kann unglaublich viel variieren, Wild
bietet vielfältige Möglichkeiten“, so Burkhard
Schork. So kredenzen seine Frau Regine und er

Wiener Schnitzel vom Hirschkalb, geschmorte
Rehschulter und den bereits erwähnten ge-
schmorten Dachs. „Außerdem handelt es sich
um Tiere, die sich selbst ernährt haben“, gibt
der Experte zu bedenken. So gilt das Reh als
Gourmet des Waldes. „Es ernährt sich von den
besten Sachen, die der Wald zu bieten hat“, er-
klärt der Jäger. Im Fachjargon heißt das Kon-
zentratselektierer.

Burkhard Schork ist nicht nur Jä-
ger, sondern isst auch gerne Wild.
Der Metzgermeister bereitet selbst
Wildsalami und -schinken oder Le-
berpastete im Glas zu. Für ihn ent-
spricht es dem Prinzip der Nach-
haltigkeit, möglichst viel von ei-
nem erlegten Tier zu verwerten.
Der typische Wildgeschmack, der
als „Hautgout“, hoher Geschmack,
bezeichnet wird, ist für Burkhard
Schork dagegen nicht typisch für
Wildgerichte. Vielmehr handelt es
sich dabei um das Resultat nicht

optimaler Hygienebedingungen früherer Zei-
ten. Das Einlegen in Essig, gesäuerter Milch
oder Wein sollte dazu beitragen, das Fleisch
haltbar zu machen und den herben Ge-
schmack zu mildern.

Ob Reh, Wildschwein, Hase oder Dachs. Für
Schork sind dunkle Soßen ein Muss, wenn

Wild auf den Tisch kommt. Bei den Zutaten
bedient er sich eines breitgefächerten Reper-
toires an winterlichen Gewürzen: Wacholder,
Piment, Nelke, Pfefferkörner, Sternanis, Zimt,
Kardamom und Lorbeerblätter dürfen nicht
fehlen. Rotwein wird reduziert, außerdem bin-
det Schork die meisten Soßen als Civet, mit
Blut. Saisonal sollte das Gemüse sein, das zu
den Wildgerichten gereicht wird. Auch hier ist
das Spektrum groß, reicht von Rosenkohl, Wir-
sing und Mangold über Rotkraut, Topinambur
und Grünkohl bis zu Petersilienwurzel, Pasti-
naken oder Roter Beete. Auch ungesäuertes
Filderkraut und Wilder Brokkoli aus Italien
kommen für Schork durchaus als Beilage infra-
ge. Süßes harmoniert übrigens gut mit Wildge-
richten. Aus Preiselbeeren, Birne, Quitte und
Apfel, Ebereschen, Berberitzen und Sanddorn
lässt sich leckeres Kompott kochen. Etwas Be-
sonderes sind auch eingelegte Weintrauben.

Bleibt noch die Weinfrage: „Die Soße bildet
den Brückenschlag zum Wein“, lautet der Tipp
des Wildexperten. Zu Fasan und Rebhuhn pas-
sen Rahmsoßen. Entsprechend können kräfti-
ge Weißweine wie Weiß- und Grauburgunder
oder Gewürztraminer kredenzt werden. Zu
dunklen Soßen harmonisieren dagegen Spät-
burgunder, Merlot, Lemberger, Syrah, Rhone-
weine oder ein Nebbiolo aus dem
Piemont.

st er ein jagender Koch oder ein ko-
chender Jäger? Auf Burkhard Schork,
Inhaber des Romantik Hotel & Restau-
rant Friedrich von Schiller in Bietig-
heim-Bissingen trifft sicherlich beides
zu. Er bereitet nicht nur Wildgerichte

zu, sondern erlegt die Tiere zum Teil selbst.
Im Gespräch räumt er erst einmal mit einem

Vorurteil auf. „Die meisten Menschen verbin-
den Wild mit der Herbstzeit. Wild gibt es zu je-
der Zeit. Aber eben nicht immer alles jeder-
zeit“, so der Experte. Zu den bekannten Tieren,
die in vielen Restaurants auf der Speisekarte
stehen, gehören Rehwild, Wildschweine und
Rotwild, sprich Hirsche.

Eher exotisch mutet die Zubereitung von
Dachsfleisch zu, das im Restaurant Friedrich-
Schiller seit nunmehr zehn Jahren immer wie-
der auf der Speisekarte steht. „Im Handel ist
das Fleisch nicht erhältlich“, so Schork. Da
muss er schon selbst auf die Jagd gehen. Oft
erhält er die Tiere von einem befreundeten
Jagdkamerad. Die Zeitschrift Wild und Hund
widmete Schork unter dem Titel „Der den
Dachs brät“ einen umfangreichen Artikel.

„Ich bin der einzige kochende Jäger, der
Dachse verwertet“, erklärt Schork selbstbe-
wusst. Diese Tiere, die durch ihre helle Fell-
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„Man kann
unglaublich
viel variieren,
Wild bietet
vielfältige
Möglich-
keiten.“
Burkhard Schork 
Koch und Jäger

Von Marion Blum

Burkhard Schork ist begeisterter Koch und Jäger.
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