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UNTER JÄGERNUNTER JÄGERN

Regionales Wildfleisch gehört zu den 
wertvollsten Lebensmitteln, die uns die 

Natur schenkt. Es enthält viele Nährstoffe, 
wichtige Mineralstoffe und hat einen 
geringen Fett- und Cholesteringehalt. Das 
Fleisch ist reich an Eisen, Selen und Zink. 
Der Anteil an ungesättigten Omega-3- und 
Omega-6-Fettsäuren ist doppelt so hoch 

Wildbret – Trumpf im Jägerärmel

Umfragen zufolge essen 95 % 
der Europäer gelegentlich 
Fleisch. Eigentlich müsste also 
dieselbe Mehrheit die Jagd 
befürworten. Objektiv betrachtet 
gibt es nämlich kein Fleisch,  
das in tierethischer und gesund-
heitlicher Hinsicht mit Wildbret 
mithalten kann. Im „Superfood“ 
Wild steckt viel Potenzial,  
das es auszuschöpfen gilt!

Von Benedikt Terzer

Pro Jahr darf jeder Jäger lediglich fünf Stück Schalenwild an den Endverbraucher abgeben. 
Alles, was an Schalenwild darüber hinausgeht, muss über einen zertifizierten Wildverarbeitungs-
betrieb vermarktet werden.

Die Vorzüge von 
Wildbret wollen 

dem Konsumen-
ten geschickt prä-
sentiert werden. 
Aus diesem Grund 
haben sich die Jagdverbände Bayerns, Tirols, 
Südtirols und des Aargaus zusammengetan, 
um mit einem attraktiven Wildbretkochbuch 
für das wertvollste Produkt der Jagd zu wer-
ben. Im Kochbuch „Unwiderstehlich Wild“ ist 
jedes Land mit zehn typischen Wildrezep-
ten vertreten. Im Zuge der Buchvorstellung 
sind neben den verschiedenen Vorzügen des 
Wildbrets auch einige Fakten hervorgehoben 
worden, die der nicht jagenden Bevölkerung 
häufig nicht bekannt sind. Dazu gehört auch, 
dass Wild nicht gleich Wild ist. In vielen Res-
taurants wird Farm- oder Gatterwild aus Neu-
seeland oder Osteuropa auf die Speisekarten 
gesetzt. Dieses weitgekarrte Fleisch hat bei 

Unwidersteh-
lich Wild

näherer Betrachtung nichts mit Wildbret zu tun. 
Hier gilt es einerseits, den Konsumenten zu sen-
sibilisieren, sodass er bewusst nach regionalem 
Wild verlangt, andererseits mag die lokale Jäger-

schaft gezielt den Kontakt zu den Gastwirten 
suchen und als zuverlässiger Lieferant fungie-
ren. Erhältlich ist das Kochbuch beim Südtiroler 
Jagdverband und im gut sortierten Buchhandel.

wie beim Lachs. Zudem gesellt sich die 
Gewissheit, dass Wildbret in unseren Brei-
ten ohne Medikamente und Antibiotika 
auskommt. Während Geflügel, Schweine 
und andere Tiere in industrialisierten Mas-
sentierhaltungsbetrieben unter fragwürdi-
gen Bedingungen herangezüchtet werden, 
kann Wild bis zur letzten Sekunde in freier 

Wildbahn ein naturgewolltes, artgerechtes 
Leben führen. Auch dies gilt es zu beden-
ken. Als Jäger sind wir in der privilegierten 
Situation, eine natürliche Ressource nutzen 
zu dürfen, die uns die Natur schenkt.

Nachverfolgbarkeit  
der Produktionskette
Grundvoraussetzung für eine Belieferung 
der Gastronomie mit feinstem Wildbret 
ist eine peinlich genaue Handhabung im 
Bereich der Wildbrethygiene. Spätestens 
seit Inkrafttreten der EU-Verordnungen 
im Bereich Lebensmittelhygiene hat ein 
großes Umdenken in Jagdkreisen stattge-
funden. Seitdem der Jäger, der Wildbret an 
Dritte weitergibt, zum Lebensmittelunter-
nehmer geworden ist, ist der Aspekt der 
Verantwortung und der Nachverfolgbarkeit 
in der Produktionskette in den Mittelpunkt 
gerückt. Wie vom EU-Recht vorgeschrie-
ben, muss Wildbret vor der Weitergabe an 
Dritte einer Überprüfung durch eine soge-
nannte kundige Person unterzogen wer-
den. Als kundige Person darf sich jedenfalls 
in Südtirol bezeichnen, wer einen mehrtä-
gigen Ausbildungskurs an der Forstschule 
Latemar erfolgreich absolviert hat. Streng 
sind auch die Mengenlimits, die vom Lan-
desveterinärdirektor festgelegt wurden. Pro 
Jahr darf jeder Jäger lediglich fünf Stück 
Schalenwild an den Endverbraucher abge-

ben. Alles, was an Schalenwild darüber 
hinausgeht, muss über einen zertifizierten 
Wildverarbeitungsbetrieb vermarktet wer-
den.

Landesweite Wildabgabestellen
Eine zentrale Rolle bei der Gewinnung von 
hochwertigem Wildbret spielt eine gut 
funktionierende Kühlkette. In Südtirol hat 

deshalb die Landespolitik seit Inkrafttreten 
der einschlägigen EU-Verordnungen kon-
sequent die Errichtung von sogenannten 
Wildabgabestellen unterstützt. Auf diese 
Weise sind inzwischen in gut zwei Drittel 
der 145 Südtiroler Jagdreviere moderne 
Räumlichkeiten entstanden, die den Ver-
gleich mit gut ausgestatteten Schlacht-
räumen nicht scheuen müssen. In der 
Nachbarprovinz Trient hingegen ist es bis 
heute nicht gelungen, eine öffentliche 
Unterstützung von Wildabgabestellen ein-
zufädeln. Dort müssen sich die Jäger nach 
wie vor selbst nach einem geeigneten Ort 
zur Reifung des erlegten Wildes umsehen. 
Im restlichen Italien sieht es nicht besser 
aus. In weiten Teilen des Staates wird die 
Umsetzung der EU-Vorgaben im Bereich 
Wildbrethygiene eher stiefmütterlich 
gehandhabt. 

Zweifelhafte Praktiken  
der Vergangenheit ...
Da wundert es nicht, dass im Gespräch mit 
Nichtjägern oftmals zwei Extrempositionen 
auffallen. Auf der einen Seite gibt es jene, 
die Wildbret als wahre Delikatesse schät-
zen. Andererseits gibt es jene, die Wild 
partout nicht essen wollen oder gar verab-
scheuen, weil es ihrer Ansicht nach streng 
rieche. Diese Erfahrung haben gerade ältere 
Semester des Öfteren gemacht. Wenn wir 

daran denken, unter welchen optimalen 
Voraussetzungen Wildbret heute verarbei-
tet wird, vergisst man leicht, dass dies vor 
wenigen Jahrzehnten noch ganz anders 
war. In so manchem Dorfgasthaus wurde 
der kapitale Geweihträger „aufgebahrt“, bis 
man sich vor Fliegen und übelsten Gerü-
chen nicht mehr erwehren konnte. Da kann 
man all jenen, die einmal in den zweifel-
haften Genuss von mit reichlich Fäulnis-
bakterien belastetem Wildbret gekommen 
sind, eine gewisse Abneigung gegen den 
sogenannten „Hautgout“ nicht verdenken.
Dank moderner Kühltechnik und gewis-
senhafter Verarbeitung kann Wildbret 
heute in allen Varianten bedenkenlos 
genossen werden. Am Ende eines erfolg-
reichen Jagdtages dürfen wir ein Natur-
produkt in den Händen halten, das wohl 
in Zukunft weit gefragter sein dürfte, als es 
mancherorts derzeit noch der Fall ist. Damit 
die Wertschätzung für das Wildbret in der 
Bevölkerung steigt, haben wir als Jäger-
schaft eine kollektive Aufgabe zu bewälti-
gen. Wir müssen noch entschiedener für 
regionales Wildbret eintreten, gewissen-
haft in der Verarbeitung und großzügig 
genug sein, mit unserem Bekanntenkreis 
die eine oder andere Wildspezialität zu tei-
len. Das tut unserem Image gut und sichert 
uns auf lange Frist überzeugte Befürworter 
des Weidwerks. Wetten, dass?
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