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Wild aus fremden Kulturen
Fuchs, Murmeltier oder Schwan - in anderen Ländern auf dem Speiseplan

Von PZ-Mitarbeiter
Matthias F. Mangold

Alle Nase lang was Neues mit Zivi-
lisationsmenschen. Vegetarier, Vega-
ner, grundsätzlich Schnäkige, Allergi-
ker, Glutenempfindliche, Reaktionä-
re auf Glutamate und Hefeextrakte
oder ähnliche Geschmacksverstärker.
Die einen von uns essen nach 16 Uhr
keine Kohlenhydrate oder nach 18
Uhr überhaupt nichts mehr, die
nächsten schwören auf biodyna-
misch erzeugte Lebensmittel, und
der überwiegenden Mehrheit ist –
mit Recht! – die industrielle Tierhal-
tung ein Dorn im Auge – auch wenn
die wenigsten dann so handeln, als
wäre es tatsächlich so.

Man könnte sich mal rückbesinnen
auf andere Zeiten. Nein, ganz bis zur
Höhle muss es nun auch wieder nicht
sein, doch wir Menschen waren
schon immer eines: Allesfresser.
Oder, wie man heute so schön neu-
deutsch sagt: Flexitarier. Das, was es
eben gerade gab, was verfügbar war,
was wir erlegen oder schlachten
konnten, wurde verzehrt. Fleisch,
Fisch, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte,
Getreide, Nüsse – einfach alles.

Auch dem Wild kam dabei eine
große Bedeutung zu. Es waren dabei
nicht in vorderster Front Tiere, die
wir heute für uns als Wild bezeich-
nen, wie etwa Rehe, Hirsche oder
Wildschwein. „Wild“ bezeichnet in
der Definition als Sammelbegriff alle
im Zusammenhang mit Jagd relevan-
ten Säugetiere und Vögel. Damit un-
terscheidet man diese jagbaren Tiere
von fischbaren oder sammelbaren,
was Schnecken, Insekten oder auch
Frösche beinhalten würde.

Da wir Menschen zur Ordnung nei-
gen, haben wir jagdrechtliche Vor-
schriften erlassen, wann welche Tiere
überhaupt jagbar sein dürfen. Und in
Deutschland teilte man die hier vor-
kommenden Tiere auf. Zunächst
grob in Haarwild und Federwild,
dann in Unterklassen. Hier findet
sich dann alles, was wir in Herbst und

Winter gerne auf dem Teller haben,
falls wir Fleischesser sind: Ein deftiges
Wildschweingulasch, zarte Hirsch-
medaillons, ein gespickter Rehrü-
cken oder auch mal eine gefüllte
Wachtel.

Nun ist es aber auch so, dass nicht
nur größere Tiere schon immer be-
jagt wurden, sondern auch kleinere.
So zählen zum Wild auch Tiere, bei
denen uns heute niemals auch nur im
Entferntesten der Gedanke kommen
würde, beim Wildmetzger respektive
beim Jäger mal nachzufragen, wie
denn die Chancen derzeit so stünden.
Wann hatten Sie zum letzten Mal ei-
nen Baummarder, Fischotter, Luchs
oder Schneehasen auf Ihrem Speise-
plan? Wann ein Murmeltier, eine Mö-
we, einen Kolkraben oder ein Bläss-
huhn?

Nicht, weil es uns automatisch
nicht bekommen oder schmecken
würde, sind derlei Tiere aus unserer
Ernährung verschwunden. Bis zum
heutigen Tag unterliegen sie dem
Jagdrecht. Doch weil dies Jagdzeiten
sowie Schonzeiten festlegt, gibt es
Wildarten, die ganzjährig geschont
sind. Das Jagdgesetz sieht in moder-
ner Auslegung auch eine Hegever-
pflichtung vor. Nicht Abknallen bis
zum Letzten, sondern auch Obhut
und Sorge für die Tiere. Ein Umstand,
der in der oft kontroversen und äu-
ßerst emotionalisiert geführten Dis-
kussion zwischen Jagdgegnern und
Jägern gerne übersehen wird.

Man verschont demnach Arten,
weil etwa die Bestände bereits derart
dezimiert waren – nicht nur durch
Jagd, auch durch Krankheiten oder
Umwelteinflüsse. Oder weil es sich
um Tiere handelt, die als gefährliche
Überträger von Krankheiten gelten;
man denke nur an den Fuchsband-
wurm, der heute noch über andere
Träger zu uns Menschen gelangt, frü-

her aber auch durch den Verzehr des
Fuchsfleisches seinen Weg fand.

Oder – dritter Punkt und gar nicht
mal so zu vernachlässigen: unsere Ge-
fühle bestimmten Tieren gegenüber.
Ein Murmeltier ist doch einfach süß!
Unsere Kinder würden nie wieder mit
uns sprechen, würden wir anstatt ei-
nes Truthahns einen gefüllten
Schwan in die Röhre schieben!

Oder auch Seehundsteaks – in un-
serer heutigen Kultur unvorstellbar.
Das mag der nüchterne Betrachter
arg romantisierend finden, doch es ist
einfach so. Nichtsdestotrotz werden
all diese Tiere noch gegessen. Irgend-

wo, wo es eine Tradition dafür gibt.
Wo diese Tiere in einem natürliche-
ren Umfeld leben als bei uns im Stadt-
weiher oder im Zoo. Und wo es seit
Jahrtausenden diese Symbiose gibt,
diese Dualität im Leben: ich schütze
Dich, Du ernährst mich. Was etwa
auf die Innuit und die Seehunde zu-
trifft. Muss man nicht gut heißen,
aber wer sind wir, sie zu verurteilen
und gleichzeitig Käfigeier oder
Schweinefleisch aus Mastbetrieben
zu kaufen?

Noch mal einen anderen Dreh für
sich gefunden hat der Engländer Jo-
nathan McGowan. Seit er 14 Jahre alt

war und ein Tier kochte, welches er
überfahren am Straßenrand fand, er-
nährt er sich ausschließlich von sol-
chem „Road Kill“.

Vor elf Jahren aß er seinen ersten
Fuchs - und war total begeistert: „Das
Fleisch habe ich in Würfel geschnit-
ten und mit etwas Butter in der Pfan-
ne gebraten, köstlich“, so der gelernte
Tierpräparator. „Man kann es am
ehesten mit Schwein vergleichen,
nur dass Fuchs viel besser schmeckt.
Es ist pures Muskelfleisch, völlig fett-
frei. Man kann daraus sehr viele gute
Gerichte zubereiten, zum Beispiel La-
sagne, Currys oder Bolognese-Soßen.
Wenn ich Freunde zu solch einem Es-
sen einlade, sind manche anfangs
skeptisch. Aber wenn sie es dann pro-
biert haben, finden sie es meist toll.“

Und wie schmeckt eigentlich
Schwan? In Neuseeland ist mit dem
Beginn der Saison auf Enten und
Wildgänse auch der Abschuss von
schwarzen Trauerschwänen erlaubt,
von denen es dort sehr viele gibt.
Doch schon allein das Erlegen ist gar
nicht so einfach, da Schrotkugeln an
der harten Wachshaut der Schwäne
abprallen. Verzehrbar ist lediglich das
Brustfleisch, der Rest ist ungenieß-
bar.

Zudem muss man beim Zerlegen
offenbar darauf achten, dass der Ma-
gen des Tiers unverletzt bleibt, sonst
verdirbt das ganze Fleisch. Und der
Geschmack? Bryan Hughes, Leiter ei-
nes Spa-Resorts in Neuseeland, hat es
ausprobiert: „Es war nicht schlecht,
aber auch nicht so gut, dass ich es das
wiederholen müsste.“ Und besonders
zart sei es auch nicht gewesen. Und
doch finden sich auf englischsprachi-
gen Websites jede Menge Rezepte für
Schwan...

Was auch für Murmeltier gilt, und
da müssen wir gar nicht mal so weit
fahren. In den Alpen war das früher
ein Armeleuteessen, weil die ihre we-
nigen eigenen Tiere nicht schlachten
wollten. Alte Jäger aus Südtirol wis-
sen, dass man jedes Fitzelchen Fett
bei der Zubereitung entfernen muss,
weil es sonst dem Fleisch einen trani-
gen Geschmack verleiht. Es sei in et-
wa vergleichbar mit Wildhase und
wird bis heute privat in Jägerfamilien
mit Röstgemüse, Tomatenmark und
Rotwein im Ofen geschmort und mit
Südtiroler Knödeln serviert. Naja,
wenn man den Kopf ausschaltet und
nur seinen Gaumen entscheiden
lässt, kann die positive Überraschung
mitunter schon groß sein.

Für uns unvorstellbar, in Neuseeland in der Jagdsaison an der Tagesord-
nung – ein schwarzer Trauerschwan als Wildspezialität auf dem Teller.
(Foto: Archiv/dpa)

In Österreich kommt in Jägerfamilien auch einmal ein Murmeltier als seltene Wildspezialität auf den Tisch. (Foto: Archiv/dpa)

Neben Wildschwein sind Rehgerichte bei uns beliebt – hier Rehnüsschen auf Burgundersoße.
(Foto: Archiv/dpa)
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Die Serie rund um Genuss und Genießen
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Feige Meute bellt stets am frechsten,

wenn das Wild ihr weit vorausläuft.
 William Shakespeare

Am 15. 2. 2014

Knödel &
Klöße


