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Waidfrau aus
Überzeugung
In ihrem Berufsalltag pﬂegt sie Kranke. In ihrer Freizeit streift
sie durch die Natur und spürt Wild auf: Renate König aus
Zweisimmen ist Jägerin aus Passion. Diesen Frühling wurde
sie zur «Jägerin des Jahres» gekürt.
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usharren. Hellwach und doch
ruhig bleiben. Sich wenig bewegen. Und das bis zu zwölf
Stunden. Auch wenn es wie aus Kübeln zu giessen beginnt, immer wieder eisige Wassertropfen den Hals
hinunter laufen, die Kälte in die
Knochen kriecht. Für Renate König
gehört das zu ihrer Leidenschaft
dazu: Sie ist Jägerin.
«Ich kenne das seit Kindesbeinen»,
sagt die 37-Jährige. «Mein Vater ist
seit Ewigkeiten Jäger, meine Mutter
hat später ebenfalls die Jagdprüfung
gemacht. Ich begleitete meinen Vater früher oft auf die Jagd und heute
gehen wir alle drei gemeinsam auf
die Pirsch.» Aufgewachsen ist sie im
Emmental. Heute lebt sie mit ihrem
Mann, einem Musiker und Lehrer, in
Zweisimmen im Berner Oberland
in einem alten Schulhaus. In den
zurückhaltend renovierten Räumen
und der Einrichtung steckt viel Liebe zum Detail. Hier wird gerne gewohnt.
Der Beruf verlangt von Renate König eine solide Mischung aus Fachkönnen, Stressresistenz und Einfühlungsvermögen: Die ausgebildete
Pﬂegefachfrau arbeitet als stellvertretende Stationsleiterin im Spital
Zweisimmen. Die Natur bietet ihr
Ausgleich. «Mir gefällt das Draussensein. Wenn ich lange laufe oder im
Wald arbeite, fällt der Alltagsstress
von mir ab. Und wenn ich stundenlang an einem Ort ausharre, hat das
fast schon meditativen Charakter.»

A

Ein Begriff, viele Teilbereiche
Hört man Renate König über «die
Jagd» sprechen, spürt man viel Begeisterung – und lernt, dass zu diesem Begriff ganz unterschiedliche
Aktivitäten gehören. Im Sommer engagieren sich Jäger zum Beispiel für
die Rehkitzrettung in Wiesen und
Feldern. In Zusammenarbeit mit
den lokalen Forst- und Gemeindebe-

Renate König wurde von der Fachschrift
«Schweizer Jäger» zur «Jägerin des Jahres»
gewählt. «Das ist keine Misswahl»,
betont sie. «Ich will helfen,
Vorurteile abzubauen und der Jagd
zu einem vollständigeren Bild verhelfen.»
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Gämsen. Vor allem die Rothirschund Wildschwein-Bestände haben in
den letzten Jahren stark zugenommen und damit auch die Zahl der
Schäden, die die Tiere im Forst und
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Für andere Wildarten braucht es ein
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waren es letztes Jahr rund 1000 FranJagen bedeutet auch, mit umfangreicher Ausrüstung stundenlang durch unwegsames
ken. Dazu kommt die Ausrüstung.»
Gelände zu wandern.
Bilder: Pia Neuenschwander
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Rehbock, doch es war nicht der, den
sie wollte. Also weiter ausharren.
«Ich sass an diesem Nachmittag gut
drei Stunden auf diesem Hochsitz.»
Erst gegen Abend tauchte der Bock
auf, auf den sie gewartet hatte.
Das Wild ansprechen
«Das ist der Moment, in dem wir Jäger das Wild ‹ansprechen›. Das heisst,
ich kontrolliere genau, ob das Tier
überhaupt zum Abschuss frei ist. Ich
prüfe die Tierart und das Geschlecht,
schätze Alter und Konstitution ein.
Wenn alles stimmt, geht es darum,
ob ich selbst in diesem Moment zum
Schiessen bereit bin.»
Renate König zog im richtigen Moment den Abzug, erlegte den Rehbock mit einem Blattschuss. «Mir
klopfte das Herz bis zum Hals. Als
Erstes rief ich meine Eltern an, die
in einem anderen Teil des Waldes
unterwegs waren. Dann blieb ich sitzen und versuchte, den Moment zu
verarbeiten.»
Nach dem Schuss ist Geduld gefragt. «Man wartet einige Zeit und
lässt das Tier in Ruhe sterben. Hat
man gut geschossen, muss es nicht
leiden. Geht man schliesslich zum
Wild, bekommt es als Dank und aus
Respekt einen letzten Bissen in den
Mund, zum Beispiel einen Tannenzweig.» Zur Jagd dazu gehört, sich
die Hände schmutzig zu machen:
Das Tier wird vor Ort aufgebrochen.
Es blutet aus und die Jägerin entnimmt die Innereien. Was nicht essbar ist, wird vergraben.
Auch den erfahrensten Jägern gelingt nicht jeder Schuss. Das sind für
Renate König die belastenden Erlebnisse ihrer Passion. «Wenn ein
Schuss ein Tier nicht tötet und es
verletzt wegläuft. Als Jäger ist man
dann verpﬂichtet, eine sogenannte
Nachsuche zu machen. Das Tier
wird mit einem speziell ausgebildeten Hund gesucht und von seinem
Leiden erlöst.»
Als Jägerin ist die Berner Oberländerin keine Ausnahmeerscheinung.
Die Jagd zieht immer mehr Frauen
an. Laut Jagdstatistik des Bundesamtes für Umwelt sind heute fünf
Prozent aller «Jagdausübenden» weiblich. In Zahlen heisst das: Im
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Mann vor. Als Frau gelingt es mir
Jahr 2016 wurden 701 Jägerinnen gevielleicht eher, Vorurteile abzubauen.
zählt. Tendenz steigend.
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länderin mit ihrer Jagdgruppe auf
die Gämsjagd. «Fünf Tage mit drei
Botschafterin sein
Männern in einer abgelegenen BergDass Trophäen und Statussymbole
hütte. Ohne Strom. Zum Waschen
bei jagenden Frauen kaum eine Rolle
nur der Brunnen vor der Tür. Ich
spielen, zeigt auch eine Studie der
fühle mich extrem wohl in dieser
Universität Bremen. Laut der geht es
Gruppe. Als Frau wurde ich unkomJägerinnen vor allem um die Erhalpliziert aufgenommen und bekam
tung von Wald, Wild und Natur. Fast
viel Unterstützung.»
die Hälfte engagiert sich im NaturDie Gämsgeweihe hat sie behalten.
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Ausstellung «Lippenstift und Patrone»
«Lippenstift und Patrone – Frauen
erobern die Jagd» heisst die
aktuelle Sonderausstellung auf
Schloss Landshut in Utzenstorf BE.
Sie macht die zunehmende
Präsenz von Frauen in der Jagd
zum Thema, beschäftigt sich mit
Fragen wie: Ist das der Beginn
einer neuen Ära? Verändern Frauen
die Jagd? Historische Porträts von
jagenden Frauen und Interviews
mit heutigen Jägerinnen vermitteln
ein differenziertes Bild.
Die Sonderausstellung will die
Besucherinnen und Besucher

anregen, gängige Jagd-Klischees
zu hinterfragen und Hintergründe
zu verstehen.
Das Rahmenprogramm zur
Sonderausstellung gibt Einblicke
in die Verwertung von Wildtierprodukten und in die Wildküche
oder zeigt, wie die «ersten»
Jägerinnen jagten. Jagende Frauen
stehen auch an den Open-AirFilmsoiréen Ende August im
Zentrum. Die Ausstellung ist bis
14. Oktober zu sehen.
www.schlosslandshut.ch
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