
WE LOVE 
PROPER MEAT



CHARAKTERISTIKA 
Rehwild hat eine Schulterhöhe zwischen 60 bis 90 cm. Die männ-
lichen Tiere (Rehböcke) bringen im Durchschnitt ein Gewicht von  
15 bis 30 kg auf die Waage, die weiblichen Tiere (Ricken) 13 bis 
22 kg. Bei den "Hörnern" des Rehbocks handelt es sich wie bei 
allen Hirscharten um ein Geweih, das jährlich abgeworfen und 
neu gebildet wird. Rehwild gilt als Feinschmecker unter den 
wildlebenden Tieren, es ernährt sich von frischen Gräsern,  
wilden Kräutern und feinsten Knospen.

VERWENDUNG
Das Fleisch vom Rehwild ist rötlich braun, kurzfaserig, pro-
teinreich, fettarm und in der Zubereitung sehr vielseitig. Es 
schmeckt würzig-aromatisch und ist sehr saftig. Das feinste 
Stück vom Reh ist der Rücken, dieser wird klassisch gerne im 
Ganzen gebraten. Aus den ausgelösten Rückenfilets lassen sich 
darüberhinaus auch sehr gut Medaillons zum Braten in der 
Pfanne, Grillen oder Pochieren schneiden. Nicht nur der Reh-
rücken ist ein echter Genuss, auch aus der Keule lassen sich 
tolle Gerichte kreieren. Die Rehkeule wird oft ohne Knochen 
im Ganzen gebraten oder geschmort, zudem eignet sich diese 
hervorragend zur Zubereitung von Steaks.

Das Reh gehört zur Familie der Hirschartigen. Die Verbreitung 
des Rehwildes umfasst ganz Europa und Kleinasien, ausgenom-
menen der Mittelmeerinseln, dem Peloponnes sowie Irland. In 
Deutschland zählt das Reh zur bedeutendsten bejagdbaren Wildart. 
Die Jagdsaison erstreckt sich von Mai bis Januar.

GULASCH 
gewürfelt

Steak 
portioniert/mariniert

19,90€/kg 24,90€/kg

Hack 
portioniert

Bratwurst 
5er / 10er Pack

19,90€/kg 14,90€/kg

Rücken 
portioniert

KEULE 
portioniert

39,90€/kg 29,90€/kg



CHARAKTERISTIKA
Männliches Rotwild erreicht eine Schulterhöhe von 120 bis 150 
cm und je nach Art und Lebensraum ein Gewicht zwischen 100 und 
300 kg. Das weibliche Rotwild ist deutlich kleiner als seine 
männlichen Vertreter und bringt zwischen 70 bis 100 kg auf 
die Waage. Wildarten, bei denen die männlichen Tiere ein sich 
jährlich erneuerndes Geweih tragen, gehören zoologisch zu den 
Hirschen (z.B. Reh-, Rot- und Damwild sowie Elche). By the way, 
das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch! ;)

VERWENDUNG
Das Fleisch vom Rotwild ist dunkel, rotbraun, mager, mit kerni- 
ger Struktur und langer Faser. Dieses zarte Wildfleisch lässt  
sich vielseitig zubereiten und ist daher in der Küche hoch  
geschätzt. Im Geschmack und in der Konsistenz ähnelt es Rind-
fleisch, schmeckt jedoch kräftiger und würziger. Das edelste Stück 
vom Rotwild ist der Rücken, dieser ist kernig und zart. Die Rü-
ckenfilets werden häufig im Ofen oder in der Pfanne zubereitet und 
gerne als Medaillons gegrillt. Neben dem Rücken zählt die Keule 
zum feinsten was das Rotwild zu bieten hat. Die Keule vom Rotwild 
eignet sich für die unterschiedlichsten Gerichte, vom Braten, 
Gulasch oder Ragout, bis hin zum Steak und Schnitzel.

Das Rotwild (ugs. Hirsch) ist die größte einheimische Hirschart 
und weltweit am weitesten verbreitetet. Rotwild lebt in Rudeln 
zusammen und zählt zu den größten freilegenden Wildtieren in 
Mitteleuropa. Der Rothirsch (männlich) zeichnet sich durch sein 
imposantes Geweih aus. Die Jagdsaison erstreckt sich von Mai 
bis Januar.

GULASCH 
gewürfelt

Steak 
portioniert/mariniert

19,90€/kg 24,90€/kg

Hack 
portioniert

Bratwurst 
5er / 10er Pack

19,90€/kg 14,90€/kg

Rücken 
portioniert

KEULE 
portioniert

39,90€/kg 29,90€/kg



CHARAKTERISTIKA
Das Wildschwein erreicht eine Schulterhöhe von 55 bis 120cm 
bei einem Gewicht von 50 bis 90kg, die Größe und das Gewicht 
variieren jedoch stark und stehen in Abhängigkeit zum Lebens-
raum. Schwarzwild ist eines der erfolgreichsten Lebewesen auf 
unserer Erde, kaum eine andere Wildart ist so anpassungsfähig. 
Wildschweine ernähren sich von allem was sie finden können, ne-
ben Feldfrüchten wie Weizen und Mais, stehen Wurzeln, Pilze und 
Insekten auf ihrer Speisekarte.

VERWENDUNG
Das Fleisch vom Wildschwein ist dunkelrot, aromatisch, kernig 
und würzig. Der Fettanteil ist sehr gering, wodurch das Wild-
fleisch im Vergleich zum Hausschwein magerer und fester in seiner 
Struktur ist. Wildschwein ist sehr begehrt, da es besonders zart 
und saftig ist. Der Rücken ist das edelste Stück und eignet sich 
hervorragend zum braten, schmoren und grillen. Die Keule ist 
sehr abwechslungsreich und bietet die Möglichkeit unterschied-
lichster Gerichte, aus der Ober- und Unterschale sowie der Nuss 
lassen sich Schnitzel und Steaks zum Braten oder Grillen schnei-
den. Die ausgebeinte Schulter ist hingegen bestens für Ragout 
und Gulasch, sowie für Hackfleisch geeignet.

Das Wildschwein oder auch Schwarzwild genannt, ist heut- 
zutage aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit in der ganzen Welt 
verbreitet. Wildschweine sind die Vorfahren unserer heutigen 
Hausschweine, unterscheiden sich jedoch im Aussehen und der 
Fleischqualität erheblich voneinander. Die Jagdsaison erstreckt 
sich auf das gesamte Jahr. 

GULASCH 
gewürfelt

Steak 
portioniert/mariniert

14,90€/kg 19,90€/kg

Hack 
portioniert

Bratwurst 
5er / 10er Pack

14,90€/kg 14,90€/kg

Rücken 
portioniert

KEULE 
portioniert

29,90€/kg 24,90€/kg



Huntsman and the Butcher 
Waldstraße 47,10551 Berlin

contact@huntsmanandthebutcher.de 
 

Weitere Informationen zu Philosophie,  
Produkten, Wild und Rezepten finden Sie auf 

HUNTSMANANDTHEBUTCHER.DE
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