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Was Sie schon immer 
über das Grillen 
wissen wollten ...
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Professionelle Grillkurse liefern Ant-
worten und zeigen, wie verschrumpelte 
Würstchen und verkohlte Steaks end-
gültig der Vergangenheit angehören. 
Wir besuchten das Grillseminar der 
Kochwerkstatt Ruhrgebiet in Herten.

Von Marc Lorenz

„Das ist doch kein Grillen. Das ist Kochen.“ Tho-
mas Szostak ist noch skeptisch. Gerade hat Grill-
profi Stephan Zwikirsch über sein Mobiltelefon 
eine unmissverständliche Nachricht erhalten: 
Der Kalbsrücken hat die Hälfte seines Weges hin-
ter sich. Dank WiFi-Thermometer und App-An-
bindung weiß der 30-Jährige exakt über die Kern-
temperatur des edlen Stücks Bescheid, das da 
auf dem Gasgrill vor sich hin gart. Bis zu vier Füh-
ler kann das Digital-Messgerät gleichzeitig über-
wachen. „Kann man da nicht auch ein normales 
Fleischthermometer benutzen“, wollen einige 
seiner 20 Schüler im Grillseminar wissen. Kann 
man natürlich. Kann man aber auch in Schwierig-
keiten kommen. 
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Insbesondere wenn man die Herausforderungen angeht, die 
Stephan geradezu spielend meistert: Sechs Grillstationen hat 
er parallel unter Kontrolle. Für den Laien, der schon mit zehn 
Würstchen auf einem Rost überfordert ist, mutet das Gan-
ze ein bisschen wie Simultan-Schach an: Während auf dem 
350-Grad-Kompaktgrill mit Pizzastein der Flammkuchen maxi-
mal zwei Minuten verweilen darf, bevor er genussfertig ist, smo-
kern in einem der Holzkohlegrills drei Hühnereier vor sich hin, 
aus denen später noch ein Liter Mayonnaise entstehen wird. Im 
gigantischen Gasgrill für 1.700 Euro müssen die Kikok-Hähnchen 
auf der unteren und das Kalb auf der oberen Ebene betreut wer-
den. Und während Stephan gerade noch einen weiteren Holz-
kohlegrill in Betrieb nimmt, plaudert er fast nebenbei über die 
Kunst der Fleischzubereitung, gibt Tipps und Tricks fachkundig 
an die Besucher der Kochwerkstatt weiter. Privat ist Gas oder 
Kohle für ihn keine Frage. Er smokert. Das ist aber hier und heu-
te kein Thema. Da gibt es eigene Kurse.

Es qualmt - 
und zwar gewaltig
Dafür erfahren seine „Eleven“ nun, wie der Feinstaub am Grill 
vermieden wird. Das beginnt schon beim Anzünden. „Finger 
weg von Brandbeschleunigern und Luftpumpen“, warnt der 
Grillchef. Hier wird mit einem Anzündkamin gearbeitet. Angeb-
lich das einzig Wahre: „Nachdem die Kohlen ausgeschüttet sind, 
muss der Deckel des Grills geschlossen werden. Nun unten alle 

Luftschlitze öffen. Aber oben nur einen.“ Es qualmt - und zwar 
gewaltig. Stephan beruhigt: „Völlig normal. Wenn der Qualm 
aufhört, kann’s losgehen.“ Und wie‘s losgeht. Denn unter der 
Kuppel wartet das „Bulls-Eye-System“. Der Kugelgrill hat im 
Randbereich das bekannte runde Rost, jedoch in der Mitte ein 
beachtliches Loch. Hier wird das porzellanemaillierte, gussei-
serne Seargrate eingelegt. Steaks sollen darauf besonders gut 
gelingen und auf dem äußeren Rost langsam nachgaren. 

Das Steak braucht viel Liebe
und noch mehr Zärtlichkeit
„Zehn bis fünfzehn Minuten muss aber erst richtig eingeheizt 
werden“, rät der Grillmeister. Danach das Einfetten nicht verges-
sen. Das übernimmt das Grillgut höchstselbst. Feinstes irisches 
Roastbeef soll zwar zur Veredelung gebracht werden, dient aber 
zuvor als profaner Fettpinsel. „Einfach mit der Speckseite einige 
Male über das Rost ziehen und schon kann das Roastbeef auf-
gelegt werden.“ Das übernimmt Grillschüler Thomas Schwarz, 
der schnell lernt, dass so ein Fleisch viel Liebe braucht. „Das 
Streicheln nicht vergessen“, wird Thomas gemahnt. Mit der 
Zange muss eher mittelzärtlich das Fleischstück auf dem Rost 
glattgezogen werden. Es wirkt. Was spätestens nach dem ersten 
(und einzigen) Wenden des Fleisches offensichtlich wird. Das 
Branding ist wie gemalt. Ein bis zwei Minuten von jeder Seite 
scharf anbraten, rät der Grillprofi für den besten Geschmack. 
Danach auf der Außenbahn nachgaren lassen. Auch hier zeigt 
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Die Kochwerkstatt
Inhaber Giovanni Chiaradia gründete die Kochwerkstatt Ruhrgebiet im ehemaligen 
Weinkontor an der Hochstraße 9 in Herten. Neben Kochkursen zu verschiedenen 
Schwerpunktthemen finden hier auch Grillkurse mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten und Getränke-Seminare (Wein, Kaffee, demnächst auch Craft-Bier) statt. Seit 2009 
zählt die Kochwerkstatt Ruhrgebiet zur „Weber Grillakademie“. 

die Kerntemperatur den perfekten Zeit-
punkt. „In drei Grad ist unser Fleisch fertig“, 
weiß Stephan dank WiFi-Anbindung. Ge-
gessen werden sollte das Roastbeef aller-
dings nicht mit der Kerntemperatur von 55 
Grad. Eine Ruhephase sollte man dem Beef 
grundsätzlich gönnen, um es „körperwarm“ 
zu genießen. In der Zeit kann’s appetitlich in 
Form geschnitten und mit einigen Salzblu-
men berieselt werden. Mit „seinem“ Ergeb-
nis ist Thomas offensichtlich zufrieden, ver-
spricht sein Grillflisch künftig auch daheim 
zu streicheln: „Man grillt privat ja doch ganz 
anders, als es uns heute Abend hier gezeigt 
wird.“ Noch! Denn spätestens die Burger 
lassen auch die letzten Zweifel verfliegen, 
wie genussvoll und tiefenentspannt Grillgut 
vom Rost bis auf den Teller kommen kann. 
21 Burger-Patties á 200 Gramm aus dry-aged 
Hereford-Rindfleisch drapiert Stephan auf 
dem Grill. „Erst wenden, wenn das Hack-
fleisch nicht mehr am Rost klebt. Kerntem-
peratur messen. Fertig.“ Wenn doch alles so 
einfach und so lecker wäre.

Die Mayonnaise 
aus drei Smoker-Eiern
Fehlt für den Burger noch der Käse. Das 
ist natürlich Cheddar, der geraspelt auf die 
Patties gestreut wird, während sie noch auf 
dem Grill nachgaren. Zu diesem Zeitpunkt 
sind die drei gesmokerten Eier längst zur 
begleitenden Mayonnaise verarbeitet. Auch 
das läuft hier nebenbei: Ein rohes Ei mit dem 
Pürierstab und Rapsöl aufmischen. Wenn 
die cremige Masse entsteht werden die drei 
geräucherten Eier nacheinander dazu ge-
mixt und sorgen für das tolle Raucharoma 
der Mayonnaise. Noch Salz und Pfeffer dazu 
– fertig.
Beim gemeinsamen Essen im gemütlichen 
Gesellschaftssaal mit Showküche bietet es 
sich an, den Abend genüsslich zu reflektie-
ren. Und der ein oder andere gibt zu, dass 
Grillen sogar viel mehr sein kann als Kochen. 
Ob mit oder ohne WiFi-Anbindung.
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Was, wie und in welcher Reihenfolge den perfekten Burger 
ausmacht, haben wir Ihnen auf den vorgegangenen Sei-
ten verraten. Die krossen Baconscheibchen sind dabei für 
echte Burgerfans untrennbar mit Bun und Patty verbun-
den. Ein Muss für den Geschmack - doch eine unmögliche 
Kombination für alle, die aus religiösen oder ideologischen 
Gründen Schweinefleisch ablehnen. 

Aus „Down Under“ erreicht nun eine Alternative den 
europäischen Markt: Beef-Bacon, also Speck vom Rind, 
kommt in Australien schon länger auf den Teller. Im letzten 
Jahr konnten sich davon die Niggemann-Fleischexperten 
Wolfgang Müller und Christoph Grabowski direkt vor Ort 

überzeugen und waren beeindruckt: „Eine tolle Alternati-
ve.“ Der Beef-Bacon vom Angus-Rind ist inzwischen vom 
Bochumer Food-Frischemarkt zur Marktreife gebracht 
worden. Wolfgang Müller: „Vor allem Burger-Läden stür-
zen sich auf die innovative Ware, denn zu vielen Rind-
fleisch-Burger-Spezialitäten gehört die Scheibe Bacon ein-
fach dazu.“ Allerdings tritt diese Speckvariante auf einem 
gut bestückten Burger geschmacklich schneller in den Hin-
tergrund als sein Pendent vom Schwein. Knusprig gebraten 
und pur gekostet ist er aber eine Wucht. Müller hat noch 
einen Tipp: „Auch Gerichte wie Saltimbocca alla Romana, 
Kalbfleisch mit Schinken und Salbei, können so von allen 
Gästen verzehrt werden und sind einfach lecker!“

Es muss nicht immer 
Schwein sein
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10 TIPPS VOM 
BURGERMEISTER
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Es gibt unzählige Möglichkeiten, einen 
Burger zu vermurksen. Und der Weg 
zum perfekten Burger ist lang, steinig 
und verschlungen. Ruhrgebeef hat Dirk 
Brendel (links) gebeten, die häufigsten 
Fehler und die besten Tricks zu verraten. 
Ein Leitfaden.
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Brot: Brendel: „Wichtig ist ein hoher Butteranteil, wie etwa bei einer Brioche. Schön kommt 
auch ein glasierter Deckel. Geschmackssache ist Sesam.“ Er selber röste das Brot unbedingt an, 
das verleihe dem Burger die nötige Stabilität. Grundsätzlich ließen sich auch mit den einfachen 
Burger-Brötchen aus dem Supermarkt ordentliche Ergebnisse erzielen, dabei müsse man sich 
dann allerdings mit den enthaltenen Konservierungsstoffen abfinden.

Käse: Brendel: „Gouda und Emmentaler sind langweilig. Es lohnt sich wirklich der Besuch 
der Käsetheke oder des Markts. Ich verwende Chester, Cheddar oder Blauschimmelkäse -Stil-
ton, Gorgonzola oder Roquefort - also mild, kräftig oder sehr kräftig“. Ein guter Schmelzpunkt 
verbessert Optik, Haptik und Genuss.

Gemüse /Salat: Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, 
was schmecke, könne drauf.

Zubereitung: Brendel: „Ich benutze frisches Hack, forme es, und versu-
che gleichmäßige Oberflächen zu konturieren. Wichtig ist die Ruhephase nach 
dem Braten.“

Garen/Grillen: Brendel: „Bloß keine Tiefkühl-Ware für gute Burger“. 
Ansonsten rät der Koch zu großer Hitze, kurzen Garzeiten, einmal pro Seite, dann 
1-2 Minuten Ruhe zum Nachgaren. Für einen rosa Medium-Garung brauche es 
Erfahrungswerte, die von Dicke, Schwere und Qualität des Fleisches abhängen. 
Ausprobieren rät der Fachmann.

GUTEN APPETIT!

Sauce: Grundsätzlich gäbe es viele Möglichkeiten. Brendel verwende etwa eine 
Senfsauce, aber auch Barbecue-Saucen. Brendel: „Es gibt da viele gute Fertigproduk-
te. Rauchige Saucen passen gut zu Rindfleisch, Tomatenketchup ist viel zu süß, eher 
für Kinder.“ 

Fleisch: Auf einem Burger kann grundsätzlich alles verwendet werden. Neben 
dem klassischen Rind ist zuletzt Pulled Pork in den Vordergrund gerückt, aber auch 
mit Geflügel und saftigem Lamm ließen sich gute Ergebnisse erzielen.

Rindfleisch: Brendel rät beim klassischen Beef zu einem ordentlichen Fettan-
teil, das Fleisch solle aus Nacken, Schulter oder Keule kommen. Ob man nun heimi-
sches Rind oder Übersee-Rassen verwende hänge vom Geldbeutel ab. Ein vertrau-
enswürdiger Metzger sei für das Geschmackserlebnis wichtiger.

Kombinationen: Der Burger lädt geradezu ein, verschiedene Geschmäcker 
zu kombinieren. Brendel: „Süß-sauer geht gut, aber auch süß-scharf. Etwa Ananas, 
Mango und Peperoncini, oder Knoblauch und Petersilie sind spannend.“ Entspre-
chend können auch die Burger-Klassiker Gurke und Tomate eingesetzt werden. „Die 
Kombination von Erdnussbutter und Nutella, wie sie von Elvis Presley auf dem Burger 
bevorzugt wurde, lehne ich allerdings ab.“

Schichtung: Brendel: „Die Wärme muss stimmen. Deshalb grille ich auch die 
Tomate grundsätzlich an. Unten auf den Burger kommt diese, darauf das Fleisch, 
dann der Käse (wenn gewünscht). Darüber Salat, der ja kalt ist. Bacon kommt im-
mer unter die Decke, wegen seiner Hitze.“ Und noch einen Tipp hält der Fachmann 
bereit: US-Profis essen den Burger „falsch herum“. Grund: dann ist der stabile, nicht 
von Flüssigkeit durchweichte Teil unten, man beiße quasi in den weicheren Teil des 
Burgers hinein. 
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Passt, 
wackelt 
nicht 
und hat 
Luft
Es gibt sie, diese perfekten Dinge. Bei denen 
einem unwillkürlich durch den Kopf schießt: 
Geht das noch besser? Nein. Und die dabei so 
einfach sind. Wie die Schneidebretter von Mat-
thias Attelmann. Früher in Bochum, jetzt in 
Hattingen hergestellt. Handwerkskunst 
für Küchenkünstler. Brett für Brett 
Unikate.

Von Tom Thelen

Schneidebretter. Jeder braucht 
sie, jeder nutzt sie, jeder ärgert 
sich leise über sie. Sie wackeln, 
riechen, verschmuddeln, verzie-
hen sich, brechen. Dem Hand-
werker Attelmann, gelernter 
Möbeltischler und entsprechend 
lange mit tollsten, handwerklich 
gefertigten Exklusiv-Möbeln be-
schäftigt, war das ein Ärgernis. Be-
sonders das Klappern und Ruckeln 
der billigen Dinger. 

Die Idee war geboren, und seit-
her preisen Spitzenköche seine 
Edel-Produkte aus der Manufak-
tur. Aus ausgesuchten Hölzern, 
deren Bohlen er auch schon 
mal im Sägewerk in Augenschein 
nimmt, entstehen mit stupen-
der handwerklicher Perfekti-
on Werkzeuge von zeitloser 
Schönheit und beständiger 
Haltbarkeit. Seine Für-
sprecher sind Legion, an-

Pimp Your Kugelgrill

#1

only mit moesta bbq!

Der einzige Grillaufsatz für 
Pizza, Rotisserie, Pan‘BBQ 
und Churrasco! 

Besonders große Hitze und eine 
konstante Temperatur für Pizza 
im 3 Minuten-Takt auf 
deinem Kugelgrill. 
Der Smokin‘ PizzaRing ist gleich-
zeitig die Basis-Ausstattung für 
Moesta Rotisserie, Churrasco‘ 
BBQ, Pan‘BBQ und die Garraumer-
weiterung. Mehr Informationen 
und aufregende Rezeptideen auf 
www.moesta-bbq.de Sparen Sie jetzt 5%    Code: RUHR17!54
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gefangen bei den Dreisterne-Köchen 
Juan Amador und Thomas Bühner, über   
Freitag, Christopher Wilbrand und Hei-
ko Antoniewicz, bis zu Gewürzpapst Ingo 
Holland, den Fleischgöttern von Otto 
Gourmet bis zu den Essener Helden Knut 
Hannappel und Patrick Jabs. Sie alle ge-
nießen das Arbeiten auf Attelmanns Brett-
chen. 
Die sind wahrlich nicht billig, das können 
sie auch nicht. Bis zum Finish durchläuft 
jedes Brett 23 Arbeitsgänge. Die Bretter 
sind aus Rotkernbuche, Nussbaum, Hain-
buche oder auch feinporigen Obsthölzern 
verarbeitet. Der Clou sind die Gratleisten 
aus Schwarzer Walnuss, die von Hand 
eingepasst sind und so verarbeitet, dass 
das Holz arbeiten kann, sich aber nicht 
verzieht. Die hitzebeständigen Silikonfü-
ße sorgen für Rutschfestigkeit - sogar auf 
Ceranfeldern. Besonders praktisch ist das 
fakultative zweite, kleinere Brett, prak-
tisch für hocharomatisches Schneidgut, 
Knoblauch, Zwiebeln, Schalotten etwa, 
das unter das große Brett geschoben wer-
den kann. Eine Schneidstation für den 
Perfektionisten.
Der ehemalige Hohensyburger, jetzt Os-
nabrücker Kochsuperstar Thomas Büh-
ner dazu: „Ein schönes und funktionelles 
Schneidebrett, das man gerne benutzt, 
aber auch gerne als Deko stehen lässt. 
Aus jedem Blickwinkel sieht man die Liebe 
zum Detail und die besondere Produkt-
qualität“. Ein ästhetischer Blick, dem Attel-
mann stets praktisches an die Seite stellt: 
„Klar war, auf das große Brett muss ein 
ganzes Rinderfilet draufpassen.“ Das 60 x 
40 Zentimeter große und 13 Kilo schwere 
Premiumbrett sitzt auf zwei Gratleisten 

aus massivem Wengé-Holz. Das bringt zu-
dem auch noch eine zusätzliche Arbeits-
höhe von rund 10 Zentimetern. Ein Glück 
schon für den durchschnittsgroßen Mann 
ab so Einsachtzig.  Die mit der Grat-Tech-
nik unterlüfteten Bretter können bei Ge-
brauch zwar auch quellen und schwinden, 
sie werfen oder krümmen sich aber nicht. 
Der Macher ist überzeugt: Die Bretter sind 
fast unsterblich. Ein „kurzes Abspülen mit 
Wasser und vor dem Benutzen mit eini-
gen Tropfen Olivenöl einreiben“. So halte 
das Brett ewig, es sei denn man werfe 
es aus dem zweiten Stock oder fahre mit 
dem LKW drüber, lacht der Handwerker.  
Im Kaufpreis ist aber auch ein einmaliges 
Nacharbeiten enthalten. Um so eine Qua-
lität zu bauen wird größerer Aufwand be-
trieben: das Holz wird zwei Mal gewässert 
und drei Mal mit warmem Öl eingelassen. 
Zwischen jedem Arbeitsschritt wird von 
Hand nachgeschliffen. Zum Schluss setzt 
der Macher seinen „Unicaten“ einen in-
dividuellen Stempel, auch eine Perso-
nalisierung mit Kundenlogo ist möglich. 
2017 erweitert Attelmann seine Produkt-
palette ein wenig. An die Seite des  Pre-

mium-Sets gesellt sich noch ein kleineres 
Schneidbrett mit Saftrinne, ideal für den 
Grillmeister, der viel mit Fleisch umgeht. 
Dieses Steak- und Bratenbrett ist auch 
in der Anschaffung wesentlich günstiger 
(98,-) als das für gut 450 Euro zu haben-
den Gourmet-Set. 
Auch an einer fulminanten, perfekten 
Holz-Außenküche forscht der Künstler. 
Das tut er schon in seiner neuen Resi-
denz. Denn nach vielen Jahren an der Bo-
chumer Wasserstraße hatte er schon vor 
einer Weile das älteste Gasthaus in Hat-
tingen-Bredenscheid gekauft und begon-
nen, es aufwändig zu renovieren. In dem 
gut 250 Jahre alten denkmalgeschützten 
Haus hofft er, Gastronomie zu integrieren. 
Schmuckstück ist dabei ein uralter Gewöl-
bekeller mit eigenem Brunnen. Hier könn-
ten kleinere Feiern, Tastings  und Kultur-
veranstaltungen stattfinden. Und neben 
dem Haus entsteht gerade ein kleiner 
Imbiss. Auch dieser wird liebevoll ausge-
stattet. Man darf gespannt sein auf diese 
Objekte, denn wenn Matthias Attelmann 
etwas in die Hand nimmt, soll es perfekt 
werden. Passt, wackelt nicht und hat Luft.
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Gulasch oder    
Rippchen?
Gulasch oder    
Rippchen?

Ein gutes 
dreiviertel 

Jahr alt war 
der Frischling 

als er der 
Oberhausener 

Jägerin in der 
Kirchheller Hei-

de vor die Flinte 
lief. Die Dame 

darf das Regie-Re-
vier (von Jägern 
ohne eigenen Jagd 
nutzbar) bejagen, 
gelegentlich ist sie 
für den zuständigen 

RVR-Förster Meem-
ken auch als Jagdhel-

ferin tätig.  
Ein sauberer Schuss. Das 

gut 30 Kilo schwere Stück 
wird aufgebrochen, zum 

Bottroper Heidhof gebracht. 
Hier wird es zerwirkt. Hier 

kommt Metzgermeister 
Hans-Jürgen Weber ins 
Spiel. Und unser Fotograf 

Dennis Häntzschel.



Hans-Jürgen Weber hat sich spezialisiert. Ihm gehört ein „rustika-
ler Partyservice“ in Bottrop-Kirchhellen. Sein Schnauzbart, sein 
Humor, seine Sprache: Ruhrgebiet pur. Der Metzgermeister ist 
neben  dem Catering spezialisiert auf das Zerwirken von Wild. 
Ein blutiger Job, schwere Arbeit, auch für einen Hünen wie 
Weber. Gleichwohl technisch filigran ausgeführt und nie 
den Respekt vor seinem Objekt aus den Augen ver-
lierend.  Aus frisch erlegten und aufgebrochenen 

Stücken macht er die letztlich appetitlich aus-
sehenden vakuumminierten Packungen. 

Der Weg dahin ist Handwerk 
pur.
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Das Stück – so nennt die Jäger-
sprache das Tier – wird bei der 
Grobzerwirkung aus der Decke ge-
schlagen. Nur Nicht-Wisser wür-
den davon schwätzen, ihm werde 
das Fell über die Ohren gezogen. 
Und der Kenner, der weiß, dass 
Wildschwein zum Schwarzwild 
gehört, weiß auch, dass dieses Teil 
hier „aus der Schwarte geschla-
gen“ wird. Beim groben Zerwir-
ken teilt der Metzger es dann in 
Keulen, Rücken und Schulter. Da 
kommt auch schon mal grobes 
Werkzeug zum Einsatz. Es kommt 
der Moment, da will die Säge 
sägen.

Es wird geschnitten, gesägt, ge-
kappt. Und viel gezerrt,  gezogen 
und gerissen. Blut (Schweiß wie 
der Jäger sagt) spritzt schon mal, 
pladdert runter, liegt in der Luft, 
ist allgegenwärtig. Und doch sehr 
viel weniger als erwartet. Da ist 
eben nicht mehr viel. Gänzlich 
unverwertbares landet im Abfall-
behälter. Bei Weber sitzt jeder 
Handgriff, jeder Schnitt hat Sinn, 
ist ein Schritt auf dem Weg hin 
zum Immer-noch-Fernziel Teller. 

Bei der Feinzwerwirkung wird 
quasi schon portioniert. Es gibt 
eine Art der Standart-Portionie-
rung, aber hier können seitens 
des Auftraggebers auch schon 
Wünsche geäußert werden. 
Fleisch am Knochen oder diesel-
ben lieber ausgelöst. Eine später 
für den Geschmack eventuell ent-
scheidende Frage. Gulasch oder 
Rippchen. Wie groß darf oder soll 
das Rückenstück sein? 
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Hans-Jürgen Weber 
ist fertig. Was vom 
Frischling übrig 
bleibt, liegt auf dem 
Tisch, säuberlich 
aufgereiht. Von hier 
aus geht es in den 
Vakuum-Beutel, wird 
gewogen, etikettiert 
und distributiert. Die 
Jägerin kann vielen 
Freunden eine Freu-
de machen.  
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