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Von Sandra Hiendl

Zwei Drittel der Jäger in
Deutschland besitzen einen
Jagdhund. Nicht ohne Grund,
denn wie Hannah Reutter vom
Bayerischen Jagdverband in
Feldkirchen bei München be-

Jagdhelfer auf vier Pfoten
tont, sind sie wichtige Begleiter
und Helfer bei der Jagd, so be-
deutend, dass es dazu sogar das
Sprichwort „Jagd ohne Hund ist
Schund“ gibt.

„Bei vielen Jagdarten ist der
Einsatz des sogenannten Fir-
men, also eines fähigen, ausge-
bildeten Jagdhundes, sogar ge-
setzlich vorgeschrieben. Für die
Entenjagd wird zum Beispiel
gerne ein Labrador oder eine
Deutscher Wachtelhund einge-
setzt, denn ohne Hund ist die
Jagd an Gewässern nicht durch-
führbar.“

Ohne die vierbeinigen Jagd-
helfer sei eine waidgerechte
und tierschutzgerechte Jagd
nicht möglich, ist die 27-Jähri-
ge, die selbst vier Jagdhunde be-
sitzt, überzeugt. So spürt zum

Beispiel ein Deutscher Wachtel-
hund oder eine Bracke Wildtie-
re wie Wildschweine auf, ein
Labrador apportiert erlegte En-
ten, Fasane oder Hasen und
Rassen wie der Bayerische Ge-
birgsschweißhund suchen bei
einem Wildunfall angefahrenes
Wild nach, um dieses schnellst-
möglich von seinem Leid zu er-
lösen. Zu den sogenannten All-
roundern, auch als Vollge-
brauchshunde bezeichnet, ge-
hören der kleine Münsterländer
oder der Deutsche Drahthaar.

Dennoch macht Hannah
Reutter keinen Hehl daraus,
dass sich nicht jeder Hund zum
Jagdhund eignet und umge-
kehrt ein Jagdhund auch kein
reiner Familienhund sei. „Die
Jagdhunderassen sind über

Jahrhunderte auf spezielle
Eigenschaften gezüchtet wor-
den. Jagdhunde sind Ge-
brauchshunde mit einer hohen
Passion, die dafür leben, auf die
Jagd zu gehen. Aus diesem
Grund ist es auch sehr bedenk-
lich und geht häufig schief,
wenn solche Hunde als reine
Familienhunde gehalten wer-
den, wie zum Beispiel ein Jagd-
terrier oder auch ein Weimara-
ner.“

Die Tradition der Jagdhunde
geht viele tausende Jahre zu-
rück, bis zur Domestizierung
von Wölfen als Begleiter des
Menschen bis in die Zeit um
10 000 vor Christus. Über die
Jahrtausende etablierte sich die
Rolle der Vierbeiner als Jagdbe-
gleiter in allen Teilen der Welt.

Unter Jägern gilt das
Sprichwort „Jagd ohne
Hund ist Schund”.
Wie wichtig Hunde
als Jagdhelfer sind,
erklärt eine Expertin vom
Bayerischen
Jagdverband.

Von Sandra Hiendl

Als Lisa Müller 2009 ihre
Jagdausbildung begann, war
die Abiturientin damals die
einzige junge Frau im Kurs.
„Heute sind mindestens ein
Viertel Frauen, auch viele jun-
ge sind darunter. Ich empfinde
diese stetige Zunahme und
auch die Verjüngung als einen
schönen Wandel“, freut sich
die 33-Jährige. Diese Zahlen
bestätigt auch Isabel Koch
vom Bayerischen Jagdver-
band. Von den 70 000 Jägern in
Bayern sei der Frauenanteil bei
den Jagdscheinabsolventen in
den vergangenen Jahren von
zehn auf dreißig Prozent ge-
stiegen, erklärt sie auf Anfrage
der Heimatzeitung und fügt
hinzu: „Aber auch insgesamt
verzeichnen wir, zum Teil
auch durch Corona bedingt,
einen Anstieg an Jagdschein-
absolventen. Besonders aus
dem urbanen Bereich, denn
das Interesse an der Natur,
ihrer Artenvielfalt und ihrer
Hege nimmt auch bei Städtern
zu“.

In einem Jagdkurs geht es
nicht nur ums Schießen – man
lernt viel über den Wald

Lisa Müller hatte durch ihren
Vater, einen Jäger und einen
Landwirt, bereits früh Kontakt
zur Jagd und war von Anfang
an fasziniert, welch umfangrei-
ches Wissen sie sich schließ-
lich im Jagdkurs aneignen
konnte. „Es ist der Wahnsinn,
wie viel man über die Natur,
den Wald, die Baumarten und
auch über die verschiedensten
Tierarten lernt. Und mit die-
sem Fachwissen dann ins Re-
vier zu gehen und aktiv mitzu-
helfen, hat mich von Anfang an
fasziniert“, erzählt Lisa Müller,
die als Bayerische Jagdkönigin
auch Botschafterin der Jagd ist,
und fügt hinzu: „Wild ist ein
hochwertiges Lebensmittel
und für mich ist es schön zu
wissen, wie ein Tier gelebt hat,
wie es gestorben und verarbei-
tet worden ist.“

Die Jagd wird weiblich

Dass die 33-Jährige aus Bad
Neustadt an der Saale in der
bayerischen Rhön für ihre Pas-
sion als Jägerin häufig von Tier-
schützern kritisiert oder auch
als Tiermörderin bezeichnet
wird, daraus macht sie keinen
Hehl. Doch Lisa Müller sieht
das anders. Ganz im Gegenteil.
„Wir Jäger sind Naturschützer
und Tierschützer“, betont sie.
Es sei ein kontroverses Thema
und sie könne die Kritik auch
nachvollziehen, bittet aber
gleichzeitig darum, sich genau
zu informieren, warum Jagd
notwendig sei. „Man sollte sich
Gedanken machen, wie die Si-
tuation aussehen würde, wenn
es keine Jäger gäbe. Wie es wä-
re, wenn der Bestand an Wild-
schweinen, Rehen oder Füch-
sen ständig wachsen würde.
Außerdem stimmt auch das
Klischee vom schießwütigen
Jäger nicht, denn es ist im Ab-
schussplan ganz genau festge-
legt, wie viele Tiere geschossen
werden dürfen und im Bayeri-
schen Jagdgesetz ist verankert,
zu welchen Zeiten“, argumen-
tiert die Versicherungsmakle-
rin, die nebenberuflich zudem
einen Biogemüselieferdienst
betreibt.

„In der Regel ist das
Tier sofort tot – wir
wollen keine Tierquälerei“

An das erste Tier, das sie erlegt
hat, kann sich Lisa Müller noch
gut erinnern. Es war ein Reh-
bock, den sie lange beobachtet
hatte und zuerst auch nicht
schießen wollte. „Es ist heute
noch so, dass ich genau reflek-
tiere, ob die Situation stimmt
und ein krasser Moment für
mich, der davor und danach
mit Anspannung verbunden
ist. Doch bevor ich schieße, at-
me ich tief ein und aus und in
der Regel ist das Tier nach dem
Schuss sofort tot. Wir Jäger
wollen keine Tierquälerei“, be-
tont die 33-Jährige.

Die Zahl der Jäger in
Bayern steigt stetig.
Auch der Anteil junger
Frauen. Im Gespräch mit
der Heimatzeitung
erzählt die Bayerische
Jagdkönigin, was sie an
der Pirsch fasziniert und
warum sie ihre Passion
alsNatur- undTierschutz
sieht.

Vollgebrauchshunde wie ein Deutsch Drahthaar werden gerne
zur Jagd eingesetzt. Foto: Adobe Stock

Lisa Müller liebt es, mit Dackel Alma, einer ausgebildeten Jagdhündin, durch den Wald zu streifen. Fotos: Battenberg Gietl Verlag

Als Bayerische Jagdkönigin ist
Lisa Müller auch Botschafterin
der Jagd.
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ZUTATEN FÜR 4 PETTIES

500 g Wildhackfleisch, wie z. B. Reh,

Wildschwein, Hirsch, Ente, Graugans,

Hase, Fasan, etc., Salz und Pfeffer

zum Belegen: 6 Scheiben Speck,

dünn geschnitten, 1 Zwiebel, 1 Tomate,

4 Blätter grüner Salat, 4 Burgerbröt-

chen

Soße: je 3 EL Mayonnaise, Ketch-up

und Senf, 1 EL Honig

ZUBEREITUNG

Hackfleisch mit Salz und Pfeffer wür-

zen, Patties formen und eine Stunde im

Kühlschrank kalt stellen. Dann können

sie in der Pfanne oder auf dem Grillrost,

je nach Vorliebe, zum Garpunkt gebra-

ten werden.

In der Zwischenzeit den Speck in einer

heißen Pfanne knusprig braten, Zwie-

belringe mit Mehl bestäuben und in

heißem Fett frittierte.

Die Burgerbrötchen halbieren, mit der

Schnittfläche nach unten kurz in einer

heißen Pfanne leicht bräunen. Mayo-

nnaise, Ketchup, Senf und Honig ver-

mengen und auf den Patties verteilen.

Tomaten in Scheiben schneiden,

Salatblätter waschen und trocken

tupfen. Die Brötchen mit den Patties,

Speck, Tomaten und Salat belegen.

TIPP: Jetzt ist die Zeit, WILD zu

werden. Ihr könnt die Burgerpatties

mit den verrücktesten Gewürzen auf-

peppen und so für ein ganz besonde-

res Geschmackserlebnis sorgen.

Wilde Burger-Patties

F
o
to
s
u
n
d
R
e
z
e
p
te
:
J
u
n
g
e
J
ä
g
e
r
m
ö
g
e
n
´s
W
IL
D

Kochbuch zu gewinnen
In „Junge Jäger mögen’s WILD“ aus dem

Südost Verlag dreht sich alles um Nach-

haltigkeit, Regionalität, Saisonalität,

Tierwohl und die Natur. Das Kochbuch

präsentiert neben Basiswissen und

feinsten Rezepten (wie abgebildet)

auch viel Hintergrundinfos.

Die Jägerkameradschaft Cham e.V.

spannt den Bogen von der Suppe über

das Hauptgericht und stellt leckere

Beilagen bis hin zu süßen Nachspei-

sen wie einem Weihnachtskuchen vor.

In Zusammenarbeit mit dem Südost

Verlag verlost die Heimatzeitung sechs

Exemplare von „Junge Jäger mögen’s

WILD.

Rufen Sie bis Sonntag, 16. Oktober,

unter der Nummer 0137/822703018

(50 Cent pro Anruf) an und sprechen

Sie das Wort Wild sowie Ihre Tele-

fonnummer, Namen und Adresse auf

unser Tonband.

Die beste Zeit für Wildgerichte

ZUTATEN FÜR 4 PERSONAN

Feldsalat, Rucola, Kopfsalat
oder anderer zur Verfügung
stehender Salat
5 Tomaten
5 Eier
100 g Schinkenspeck
20 Oliven, entsteint
1 Dose Thunfisch
Rote Bohnen nach Belieben
1 Zwiebel

Zutaten für die Marinade:

kaltgepresstes Distel- oder
Sonnenblumenöl
Balsamico-Creme
Salz, Pfeffer,
5 EL Zucker
etwas selbstgemachte
Suppenwürze oder
6 Spritzer Maggi
1 Bund Schnittlauch

ZUBEREITUNG

Die Eier kochen und kalt
werden lassen. Schälen und
vierteln.
Die zur Verfügung stehenden
Salatsorten waschen und ggf.
etwas zerkleinern. Auch die
Tomaten können, nachdem
sie gewaschen sind, geviertelt
werden.
Marinade anmachen und den
in Röllchen geschnittenen
Schnittlauch dazugeben. Unter
den Salat mischen. Nun gibt
man oben darauf die Tomaten,
Eier, Bohnen, die in Ringe ge-
schnittene Zwiebel und
den Thunfisch.

Den Schinkenspeck würfeln
und in der Pfanne anrösten.
Er wird noch heiß über den
Salat gestreut.
Die Balsamico-Creme in
dünnen Streifen über den
Salat geben. Dieser wird
dann mit den noch warmen
Schinkenspeckwürfeln sofort
serviert.

Deftiger Herbstsalat

ZUTATEN FÜR 4 PERSONAN

800 g Filet vom Wildschwein,
Hirsch oder Reh
1 TL Wacholderbeeren
4 Pfefferkörner, Salz
50 g durchwachsener Speck,
klein gewürfelt
3 EL Butterschmalz

Zutaten für die Kräuterkruste:

4 Bd. klein gehackte Kräuter,
z. B. Giersch, Brennnessel,
Bärlauch und Minze
1 Zwiebel, klein gehackt
2 Kartoffeln gekocht, zerdrückt
50 g Parmesan, gerieben
30 g Butter
1 Ei

ZUBEREITUNG

Die Rückenlachse parieren,
salzen, pfeffern und mit klein
gemörserten Wacholderbeeren
einreiben. Eine Stunde ziehen
lassen.
Die Speckwürfel in Buttersch-
malz anbraten, dann heraus-
nehmen. Die Hitze erhöhen
und das Filet von allen Seiten
scharf anbraten. Hitze reduzie-
ren und jede Seite weitere
zwei Minuten braten. Das Filet
in Alufolie packen und im auf
80° C vorgeheizten Ofen ruhen
lassen.
Für die Kräuterkruste alle Zuta-
ten gut vermischen und mit Salz
und Pfeffer abschmecken. Filet
damit bestreichen und bei 200°
C in zehn Minuten fertig backen.

Fleisch aus dem Ofen neh-
men und zehn Minuten ruhen
lassen. In schräge Scheiben
schneiden und auf einer Platte
anrichten.
Als Beilage passt in brauner
Butter geschwenktes junges
Gemüse wie z. B. Karotten und
Frühlingszwiebeln, Steinpilze,
fein abgeschmeckt mit Ros-
marin, Knoblauch, Salz und
Pfeffer.

Saftiger Wildrücken
im wilden Kräutermantel
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