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Religion, Brauchtum, Sprache, Malerei, Literatur, Kunsthandwerk, Musik, Küche – die
Jagd durchdringt fast alle Gebiete menschlicher Kreativität. 

von Karl Lüönd

Die Jagd ist nicht nur eine der ältesten, sondern auch der komplexesten Kulturtechniken
des Menschen. Das Aufsuchen, Nachstellen, Fangen, Töten und Aneignen von Wild (so
die klassische Jagd-Definition) hat in allen Epochen und in allen Erdteilen einen kultu-
rellen, mitunter auch einen kultischen Überbau benötigt. Der Mensch, der tötend in die
Schöpfung eingreift, zügelt sich durch ein ethisch-religiös bestimmtes Regelwerk (in der
deutschen Jagdtradition zur «Weidgerechtigkeit» mit geschriebenen und ungeschriebenen
Regeln verfestigt). 
Zugleich rührt die Jagd an eine der Wurzeln der menschlichen Existenz überhaupt. Das
Motiv des Überlistens des Fremden und des Aneignens der Beute zieht sich wie ein roter
Faden durch die Biografie der Menschheit. Der Jäger ist – wie der Sammler – eine arche-
typische Figur in der Geschichte des Menschengeschlechts. Leben ist Jagd, und jeder
Mensch ist, irgendwie, ein Jäger. Auch in der modernen, von der Natur entfremdeten Welt
ist die Jagd so etwas wie die Metapher des Lebens. Das drückt sich schon in den auffallend
vielen jagdlichen Begriffen aus, die in die Alltagssprache Eingang gefunden haben.

Jagd als Lebensstil
Die Jagd hat zu allen Zeiten den Lebensstil derer bestimmt, die sie ausübten. Nicht nur
in England (und bei Gelegenheit der immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen um
die berittenen Fuchsjagden) geht mit der Neigung zur Jagd die innere und manchmal
auch die äussere Zugehörigkeit zum ländlich geprägten Bevölkerungsteil. Auch nach dem
Ende feudaler Untertanenverhältnisse bedeutet dies die Nähe, für viele auch die feste
Verbundenheit mit Land- und Forstwirtschaft, das Leben im Regelkreis der Jahreszeiten
und ein liebevoll-sachliches Verhältnis zu Tieren, das im direkten Gegensatz steht zum
vermenschlichenden Disney-Kitsch. In dieser Konzeption wird die Nutzung der Wildtiere
unverkrampft bejaht. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass zum Beispiel im
Kanton Luzern noch immer etwa 25 Prozent der aktiven Jäger Bauern sind, die auf eigenem
Grund jagen.
So liegt denn die erste Rechtfertigung der Jagd weder in romantischer Naturbegeisterung
noch in ökologischem Engagement, sondern im biblisch abgestützten Auftrag, die Natur
und ihre Früchte nachhaltig zu nutzen («Macht euch die Erde untertan!», Gen. 1,28).
Nachhaltig bedeutet, nur so viel abzuschöpfen, wie wieder nachwächst und das Ernten
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sofort einzustellen, wenn eine Gefährdung des Bestandes glaubhaft gemacht wird. Jä-
ger, die diesen Namen verdienen, halten dies für so selbstverständlich, dass sie eilferti-
ge Jagdverbote aus Gründen des Artenschutzes mit grösster Skepsis beurteilen. Den Tat-
beweis erbringen die Schweizer Jäger seit Jahr und Tag beim Feldhasen, der durch Sied-
lungsbau, Intensivnutzung und Landschaftsverarmung bedroht ist. Der Hase wird, obwohl
jagdbar, von den meisten Jägern freiwillig geschont.

Jagd-Ethik
Jagd wurde im alten Griechenland als vortreffliches Erziehungsmittel, als Lebensschule
und auch als Kriegsvorbereitung begriffen. «Ich ermahne die Jungen, die Jagd nicht zu
vernachlässigen, denn dadurch werden sie tüchtig wie für den Krieg, so für alles andere,
was mit Notwendigkeit dahin führt, edel zu denken, zu reden und zu handeln.» (Xenophon)
Mit der Beherrschung der Jagd, die gleicherweise körperliche Tüchtigkeit und sittliches
Verhalten voraussetzt, bewegt sich der Mann auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit
zu. Ethik bedeutet in diesem Zusammenhang: «Sein ganzes Tun und Denken wird von
stoischer Vernunft durchdrungen, die zugleich ein Beachten des naturgegebenen sitt-
lichen Gesetzes einschliesst.» (René E. Felber). Noch heute leiten sich viele Elemente der
geläufigen Jagdethik direkt aus diesem sittlichen Naturgesetz ab: die Schonzeit, die
Schonung von Muttertieren, die ritterliche Gewährung einer Chance für jedes jagdbare
Tier durch Offenlassen von Geländeabschnitten, die Pflicht zur Nachsuche usw.

Jagdbrauchtum
In den geschriebenen und ungeschriebenen Sitten und Gebräuchen rund um die Jagd
spiegeln sich die Auffassung vom Weidwerk und der Respekt vor dem Wild, die Einsicht
in die Hegepflicht und die Freude an der Strecke. Jagd war bis an die Schwelle des 20.
Jahrhunderts – je nach Regierungsform und Zivilisationsstand – ein Vorrecht des Adels.
Folglich war das im 17. und 18. Jahrhundert geformte jagdliche Brauchtum höfisch
geprägt, mit Einzelformen wie Jagdsignalen, Jägerliedern, Jägermusik, Jagdgericht, Jagd-
geschrei, Weidsprüchen, Blattschlagen, Bruchzeichen, Streckelegen, Jägerrecht (Anteil
des Erlegers an der Beute) usw. Einzelne dieser Bräuche leben heute noch weiter und
werden als Kulturgut in Ehren gehalten.

Jägersprache
Die Jägersprache ist eine Zunftsprache, deren Beherrschung die Zugehörigkeit zur Jäger-
gilde belegte. Sie ist ein ausschliesslich deutsches Phänomen und umfasst ca. 6000
lebendige, klare und farbige Ausdrücke; der Sprachwissenschafter Jacob Grimm nennt sie
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«poetisch und episch». Die Jägersprache ist ausserdem sehr reich an Variationen. Je nach
Tierart werden analoge Körperteile sehr verschieden bezeichnet. So heissen die Ohren
beim Reh «Lauscher», beim Hasen «Löffel», beim Wildschwein «Teller» und beim Jagdhund
«Behänge». Viele Ausdrücke aus der Jägersprache wurden als Redensarten in die deut-
sche Umgangssprache übernommen: «Auf den Busch klopfen», «sich in die Büsche schla-
gen», «durch die Lappen gehen», «die Flinte ins Korn werfen» u.v.a.m.

Jagdkunst und Kunsthandwerk
Die Stellung der Jagd in Alltag und Jahreslauf der höfischen Welt, aber auch ihre Dramatik,
ihr Reichtum an Bildern und Farben hat zu allen Zeiten Künstler zu bildlichen Darstel-
lungen angeregt, angefangen von den Höhlenmalereien von Lascaux. Auf griechischen
Amphoren und Reliefs, auf den Fresken von Pompeji, in den Meisterwerken von Pieter
Brueghel, Rubens, Rembrandt, Boucher, Courbet, Albrecht Dürer, beiden Lucas Cranachs
usw. finden sich prominente Jagd- und Wildmotive. Das Kunsthandwerk in seiner ganzen
Breite bediente sich der jagdlichen Motivwelt: Schmuck, Waffengravuren, Pokale,
Porzellan, Schnitzereien, Bronzen usw. Ungezählte jagdliche Gebrauchsgegenstände,
heute Museumsstücke, bezeugen die Wertschätzung, die das Weidwerk genoss. Kunst-
handwerklich geschmückt wurden auch die von Jägern benützten Hilfsmittel wie Gläser,
Jagdbestecke, Hundehalsbänder, Pferdegeschirre, Sättel, Jagdtaschen, Schlitten, Wagen
usw.

Jagdmusik
Die mit der Jagd speziell verbundene Tonkunst hat ihren Ursprung in den Jagdsignalen,
die zur Verständigung ausgetauscht wurden. Erste Spuren sind bis in die Altsteinzeit ver-
folgbar, als Pfeifen und Knochenflöten angewendet wurden. Später wurden für weit
tragende Signale die Hörner von Wildtieren genommen. Im mittelalterlichen Frankreich
entstand der erste Kanon von Jagdsignalen mit klar vereinbarten Bedeutungen und
Kommandi. Seit dem 17. Jahrhundert hat sich im deutschen Kulturraum eine Kultur der
Jagdmusik herangebildet, die auf zwei Instrumenten beruht, den kleinen fünftönigen Fürst
Pless-Hörnern und dem grossen Parforcehorn in B, Es oder D. Jagdhornblasen ist heute
ein wesentlicher Teil der Jagdkultur und wird bei öffentlichen Anlässen und Auftritten,
Hubertusmessen und dergleichen sehr geschätzt. In der Schweiz gibt es ca. 120 Jagd-
hornbläser-Gruppen mit schätzungsweise 1500 aktiven Mitgliedern, davon sind etwa
80 Prozent aktive Jägerinnen und Jäger. Das Bläserwesen ist system- und verbandsüber-
greifend in der Eidg. Jagdhornbläserkommission organisiert (www.jagdhornblaeser.ch)
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Jagd in der Küche
Wildbret ist ein denkbar gesundes, naturbelassenes, fettarmes, mineralstoff- und vitamin-
reiches Fleisch. Höchstens ein Drittel des in der Schweiz verzehrten Wildbrets stammt
aus einheimischer Jagd; der weit grössere Rest wird importiert. Weit verbreitet ist der
Irrtum, Wildbretgenuss allein mit dem Herbst in Zusammenhang zu bringen. In den
Revierkantonen fällt ab Mai das Fleisch der zarten jungen Sommerböcke an, was sich
Gourmet-Köche und ihre kennerischen Gäste nicht entgehen lassen. In früheren Jahr-
hunderten war Wildbret derart kostbar, dass der Handel obrigkeitlich verboten wurde,
um die Versorgung der Staatsgäste und der oberen Stände zu sichern. Ende des 15. Jahr-
hunderts galt auf dem Markt in Zürich eine einzige frische Wacholderdrossel gleich viel
wie der halbe Taglohn eines Zimmermanns. Wildbret wurde auch als Arznei geschätzt;
fast jedem Tier und jedem Organ wurden besondere Wirkkräfte zugeschrieben. So wurde
das Fleisch von Blässhühnern für Epileptiker empfohlen; gegen Ruhr wurde Amsel
verschrieben. Vom Spatzenfleisch dagegen hiess es, es reize zur Unkeuschheit. Hasen-
haar wirkte gegen Nasenbluten, Hasenpfoten gegen Impotenz; aus dem Fuchskopf wurde
eine Salbe gefertigt, die gut war gegen Haarausfall. Dachsblut schützte gegen die Pest...

Wildgerichte finden immer mehr Anhänger. Feinschmecker schätzen das Fleisch von jagd-
baren Wildarten insbesondere als hochwertiges und naturbelassenes Nahrungsmittel mit
relativ hohem Gehalt an Eiweissen und einem eher tiefen Fettanteil. Damit Wildgerichte
zum wahren Genuss werden, hat schon die Jägerin und der Jäger dazu einen wichtigen
Beitrag zu leisten.

Wildbrethygiene beginnt vor dem Schuss
Ein sauberer Schuss ist eine wichtige Voraussetzung für die optimale Verwertbarkeit des
Wildfleisches. Baldmöglichst nach dem Schuss wird «aufgebrochen», d.h. die Jägerin oder
der Jäger öffnet die Bauchdecke des Tieres und entnimmt sämtliche Innereien. Somit kann
der Wildkörper auskühlen, und alle Organe werden auf allfällige Veränderungen im
Hinblick auf eine mögliche Erkrankung begutachtet. Aus dem Wald oder dem Gebirge
wird das Wild unverzüglich in eine Kühlkammer transportiert. Dort wird der Wildkörper
auf ca. 7 Grad herunter gekühlt. Wildbrethygiene ist nicht nur durch grosse Disziplin zu
erzielen, sondern auch durch ständige Aus- und Weiterbildung der Jäger. Diesem Ziel
widmen sich die Jagdverbände.
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Nachhaltige Jagd schützt und nützt
Eine verantwortungsvolle auf Nachhaltigkeit abgestützte Jagd nützt das Wild ange-
messen und bringt somit ein wertvolles und hochwertiges Naturprodukt in die Schweizer
Küchen. Im Sinne dieser massvollen Nutzung und zusammen mit den grossen Aufwen-
dungen der Jägerschaft für Fauna und Flora wird das Wild auch optimal geschützt.

Immer war Wildbret eine Krönung der festlichen Tafel. Die kunstvolle Zubereitung von
Wildbret hat zu allen Zeiten die besten unter den Küchenkünstlern des Touristen- und
Hotellandes Schweiz herausgefordert. Hervorragende Wild-Rezepte von der Suppe bis
zum Dessert findet man zum Beispiel in Roland Jöhri: «Wild und zart», AT-Verlag. Aus
diesem Buch stammen – mit der freundlichen Genehmigung des Verlags – die folgenden
Rezepte:

Vorspeise
Polentasuppe mit gepökeltem Wildschwein (S. 66)
1 Schalotte, fein gehackt
2 EL Butter
60 g Polentagriess
100 ml Weisswein
1 l Geflügelbouillon
1 Lorbeerblatt
200 ml Rahm
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
2 EL Schlagrahm
2 EL Butter
40 g gepökelter und gekochter oder luftgetrockneter Wildschweinrücken
2 eingeweichte Dörrzwetschgen, in feine Streifen geschnitten

Die Schalotte in Butter andünsten. Den Polentagriess beigeben und kurz mitdünsten, dann
mit dem Weisswein ablöschen, mit der Geflügelbouillon aufgiessen und das Lorbeerblatt
hinzufügen. Die Suppe etwa 35 Minuten köcheln lassen (falls nötig, noch Flüssigkeit
nachgeben).
Den Rahm beigeben, die Suppe nochmals aufkochen lassen, das Lorbeerblatt entfernen
und die Suppe mixen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen und vor dem Servieren
mit Schlagrahm und Butter verfeinern.
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Das gepökelte Wildschweinfleisch in sehr dünne Scheiben schneiden und zusammen mit
den Dörrzwetschgenstreifen in die Suppe geben.

Tipp: Anstelle von Wildschwein kann auch Rohschinken, Salsiz oder Hirschwurst ver-
wendet werden.

Hauptspeise
Geschnetzeltes vom Rehrücken mit Wachholder-Preiselbeer-Sauce (S. 96)
Geschnetzeltes vom Rehrücken mit Kartoffelgnocchi garniert mit einer mit
Kürbisgemüse gefüllten Schalotte.

Geschnetzeltes
600 g ausgelöster, von Häuten und Sehnen befreiter Rehrücken (Entrecôte)
Salz, Pfeffer
Öl zum Braten
50 g Butter
1 Msp. gehackter Thymian
1 Msp. gehackter Rosmarin
100 ml Rotwein (Merlot oder Bordeaux)
100 ml Portwein
1 Schalotte, in Scheiben geschnitten
10 Wachholderbeeren, zerstossen
1 Zweig Thymian
3 EL kaltgerührte Preiselbeeren
150 ml Wildjus
3 EL geschlagener Rahm
1 EL Gin

Das Reh-Entrecôte in gleichmässig dünne etwa 1⁄2 cm dicke Scheiben schneiden, salzen
und pfeffern. Im heissen Öl rundum kurz anbraten, so dass es innen noch blutig ist, auf
einem Sieb abtropfen lassen und den Fleischsaft auffangen. Die Butter aufschäumen,
Rosmarin und Thymian dazugeben und das Rehfleisch kurz darin wenden.
Für die Sauce Rotwein, Portwein, Schalotte, Wachholderbeeren, den Thymianzweig und
1 EL Preiselbeeren zusammen aufkochen und auf ein Drittel einreduzieren. Die Sauce
durch ein Sieb passieren, den Wildjus und den aufgefangenen Fleischsaft dazugeben,
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nochmals aufkochen lassen, dann durchmixen. Den geschlagenen Rahm und die rest-
lichen Preiselbeeren unterheben. Zum Schluss mit Gin, Salz und Pfeffer abschmecken.
Das Geschnetzelte anrichten und mit der Sauce überziehen.

Kartoffelgnocchi (S. 115)
800 g mehlige alte Kartoffeln (Bintje)
100 g weiche Butter
4 Eigelb
200 g Mehl
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
Butter zum Schwenken

Die Kartoffeln kochen, schälen, durchpassieren und auskühlen lassen. Die Butter dar-
unterrühren und die Eigelbe nach und nach dazugeben. Das Mehl und die Gewürze unter-
heben und die Masse gut durcharbeiten.
Auf einer bemehlten Fläche zu dünnen Rollen formen, davon mit dem Messer jeweils fin-
gerbreite Stücke abschneiden und über der Rückseite einer Gabel abrollen, um ihnen das
Rillenmuster zu geben. Die Gnocchi in kochendem Wasser 1 bis 2 Minuten gar kochen.
Mit der Lochkelle herausheben und in heisser Butter schwenken.

Tipp: Die Gnocchi können auf vielfältige Art variiert werden. z. B. mit Trüffeln, Morcheln,
Tomatensauce, Olivenöl und Basilikum.

Kaltgerührte Preiselbeeren (für 5 bis 6 Gläser à 200 ml) (S. 123)
1 kg Preiselbeeren
1⁄2 kg Zucker 
55 ml roter Portwein
55 ml Cognac
1⁄2 Orange, abgeriebene Schale
1⁄2 Zitrone, abgeriebene Schale

Alle Zutaten mischen (sie sollten kalt sein) und unter öfterem Durchrühren (mit dem
Kochlöffel, nicht mit dem Schneebesen) 3 bis 4 Stunden ziehen lassen, bis sich der Zuk-
ker vollständig aufgelöst hat.
In Gläser abfüllen und kühl lagern. Die Preiselbeeren halten sich 4 bis 5 Wochen. 
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Dessert
Warme Birnentarte mit Schokoladensorbet (S. 136)
Birnentarte mit Schokoladensorbet, garniert mit einem Hippenring, Calvadossauce und
Früchten

Sorbet
200 ml Wasser
80 g Zucker
1 Prise Zimt
2 gehäufte EL Kakao
1⁄2 Vanilleschote
80 g Edelbitter-Couverture, fein gehackt

Birnentarte
200 g Blätterteig
50 g Rohmarzipan
2 EL Williamsbirnengeist
3 EL Wallnusskerne, fein gehackt
4 reife Williamsbirnen
Zimt und Zucker zum Bestreuen
Mandelblättchen zum Garnieren

Für das Sorbet das Wasser mit Zucker, Zimt, Kakao und der Vanilleschote aufkochen. Die
Vanilleschote aufschlitzen, das Mark auskratzen und zur Sorbetmasse geben. Die fein-
gehackte Couverture unterrühren. Die Masse abkühlen lassen und vor dem Gefrieren durch
ein feines Haarsieb streichen. Im Tiefkühler unter öfterem Umrühren 2–3 Stunden ge-
frieren lassen.
Den Ofen auf 200 °C vorheizen. Den Blätterteig dünn ausrollen. Vier flache kleine Ku-
chenförmchen leicht buttern und mit dem Teig auslegen. Die Teigböden goldgelb blind-
backen.
Das Rohmarzipan mit dem Williamsgeist und den gehackten Walnüssen vermengen und
in einer dünnen Schicht auf den gebackenen Teigböden verteilen.
Die Birnen schälen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Kreisförmig auf die Teig-
böden legen, mit etwas Zimtzucker bestreuen und in der Mitte des Backofens etwa 15
Minuten backen.



rev  er
agd schweiz6Jagen ist gelebte Kultur und

bringt ein Naturprodukt in die Küche
Besonders fein schmeckt die Tarte, wenn man sie vor dem Servieren mit etwas Puder-
zucker bestäubt und auf der obersten Schiene des Backofens kurz karamelisiert.
Die Birnentarte mit Schokoladensorbet anrichten.

Tipp: Eine besondere Garnitur sind Birnenchips. Dazu Birnen auf dem Gemüsehobel hauch-
dünn schneiden. Auf ein Backpapier legen, mit Puderzucker bestäuben und über Nacht
bei maximal 80 °C im Ofen  goldgelb trocknen.


