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L eise fallen schneeflocken auf 
das buchenlaub. vom park-
platz oberholz im göppinger 
wald sind es fünf minuten 
zum ansitz. sarah schweizer 

nimmt ihre repetierbüchse blaser r 8 mit 
zielfernrohr, ein fernglas, eine wärmen-
de sitzunterlage aus dem auto und macht 
sich auf den weg zum ansitz in ihrer 
Jagd.  es ist sieben uhr, noch gut eine 
stunde bis zum sonnenaufgang. laut 
Jagd-app ist um 7.30 uhr das beste büch-
senlicht im wald zu erwarten.  den weg 
zum ansitz „steinerne bank“ hat sie mar-
kiert, damit sie ihn in der dunkelheit bes-
ser findet. vom boden steigt feucht-nebe-
lige luft auf. an einigen stellen des wegs 
riecht es würzig nach wildschweinen, auf 
dem waldboden  wildschweinspuren.

sarah schweizer, grauer Jagdhut, brau-
ne lederjacke, grüner overall, hat  vor 
sechs Jahren den Jagdschein gemacht. sie 
ist 39 Jahre alt, cdu-landtagsabgeord-
nete und tochter eines landwirts. und sie 
gehört zu der immer größeren gruppe 
von frauen, die sich aus emanzipato -
rischen und auch aus ökologischen grün-
den mit diesem hobby anfreunden kön-
nen. „wir leben in einer so künstlichen 
welt, da hat man das starke bedürfnis, 
das ursprüngliche zu suchen“, sagt sie. 
„mein zugang zur Jagd ist vor allem  der 
naturschutz. man ist in der natur, trägt zu 
ihrem erhalt bei und gewinnt dabei hoch-
wertige lebensmittel.“

schon mehr als jeder fünfte junge Jagd-
scheinbesitzer ist eine frau. der frauen-
anteil an der Jägerschaft liegt mittlerweile 
bei acht prozent. früher war das Jagen  mit 
männlichen testosteron-attributen ver-
bunden:  übermotorisierte geländewagen, 
stolz präsentierte Jagdgewehre, trachten-
hüte mit gamsbärten, fotoposen mit er -
legten rehböcken. nach einer statistik des 
deutschen Jagdverbands machen heute 
mehr Quereinsteiger als früher den Jagd-
schein. es sind städter, die im wald und 
auf dem ansitz kontemplation suchen, es 
sind immer häufiger männer und frauen 
ohne familiäre Jagdsozialisation durch  
bäuerliche oder adelige herkunft. 

die industrielle landwirtschaft und das 
bedürfnis, aus dem übertechnisierten all-
tag ein paar stunden mit einer ansitzjagd 
auszubrechen, machen die Jagd interes-
sant. bei jungen Jägerinnen spielt auch ein 
neues frauenbild eine rolle. zuletzt ver-
stärkte die pandemie den trend; auf dem 
ansitz gibt es keine coronaviren. 

das feminine Jagen ist auch ein me -
dienthema. die winzerin und frühere ve -
getarierin shanna reis hat das wildbret 
und das Jagen mit kochstudio-auftritten 
sowie mit ihrem buch „wild im herzen“ 
populär gemacht. auch sophia lorenzoni 
schrieb ein autobiographisches bekennt-
nisbuch über ihren weg zum Jagd-hobby.  
Jagd-instagrammerinnen wie das „waid-
fräulein“ laden bilder von der treibjagd 
hoch und  bekommen  hassmails, wenn sie 
tatsächlich mal ein totes tier zeigen. 
„wenn man es mal ganz einfach runter-
bricht, dann heißt emanzipation ja: ich 
sorge selbst für mein einkommen, bin un -
abhängig und beschaffe mir mein fleisch 
und meine nahrung selbst“, sagtt  schwei-
zer, die im bürgerlichen leben anwältin 
für energierecht ist.

am ansitz steigt sie die leiter hoch und 
stellt das gewehr in der linken ecke der 
hochsitzplattform ab. „als Jägerin 
nimmst du alles wahr, geräusche, ge ruch, 
bewegungen, jede lichtveränderung. das 
schärft die sinne.“ sie schaut  durchs fern-
glas ins unterholz und schweigt. ist 
irgendwo das rot-braune fell eines gut 
 getarnten rehbocks zu sehen?  „da unten 
ist  ein feldhase, den schießen wir nicht.“  
wenn es dem niederwild gut geht, ist  das 
revier im ökologischen gleichgewicht.

 es wird heller, 7.20 uhr, eigentlich die 
ideale zeit, um zu schießen. aber sarah 
schweizer geht an diesem morgen leer 
aus. das blaser r 8 bleibt unangerührt auf 
dem ansitz stehen. mehrmals im monat 
geht sie  auf die  ansitze in dem 1200-hek-

 belastet. weniger rinder- und schweine-
fleisch von der supermarkttheke und 
dafür mehr vegetarische speisen und auch 
manchmal wild vom Jäger könnten eine 
antwort auf den klimawandel und die 
zunehmende na turzerstörung sein. „die 
gesellschaft verändert sich, die Jäger-
schaft als teil der ge sellschaft verändert 
sich mit. wie auf der arbeit sind gemischte 
gruppen aus männern und frauen dyna-
mischer und leben diger.“

historisch betrachtet sind Jägerinnen 
gar nicht so außergewöhnlich: in der süd-
schwedischen provinz skåne fand man ein 
schon in der Jungsteinzeit angelegtes Jäge-
rinnengrab. diana und artemis sind weib-
liche gottheiten.  die italische göttin ist in 
anlehnung an artemis zur Jagdgöttin ge -
macht worden. der althistoriker michael 
sommer vermutet, dass der griechische 
artemis-kult einen bronzezeitlichen 
ursprung hat. in attika und auf kreta gab 
es einen bärenkult, der artemis wurden 
bä rinnen geopfert. so könnte es sein, dass 
aus der weiblichen bärengöttin die Jagd-
göttin wurde. in der mongolei ist das 
adlerjagen traditionell auch frauen sache. 
adelige frauen gingen häufig mit auf die 
Jagd. zu beginn des 19. Jahrhunderts 
waren die britinnen agnes herbert und 
cecily baird in somalia die ersten groß-
wildjägerinnen. 

„der klassische seelische zwiespalt 
blieb der Jägerin agnes herbert also nicht 
erspart“, schreibt die tierärztin beatrix 
sternath in ihrem porträtbuch über 
58 Jägerinnen aus allen epochen, unter 
ihnen namen wie claudia schiffer, 
 camilla parker bowles, claudia haider, 
die frau des verstorbenen fpö-politikers 
Jörg haider, oder auch tania blixen, 
madonna oder anne bo leyn, die mätresse 
und spätere frau von heinrich viii. „auf 
der einen seite stand das weichere, viel-
leicht mütterliche herz, möglicherweise 
auch eine etwas geringere durchsetzungs-
kraft; auf der anderen seite der starke 
wunsch, in einer männlich dominierten 
welt unter den gleichen be dingungen wie 
männer nicht nur zu  be stehen, sondern 
auch echte anerkennung zu erringen.“  

 sarah schweizer geht es um nachhaltig-
keit und naturschutz. sie redet nicht viel 
von historischen vorbildern, sie hat auch 
keine dreadlocks wie die  Jagd-bloggerin 
shanna reis. „Jäger sind anwälte des 
 wildes, es geht darum, den wildbestand 
anzupassen. die hege ist ja unser gesetz -
licher auftrag. in diesem Jahr haben wir 
beim rehwild die abschussquote erreicht, 
dann schießen wir auch nicht mehr, damit 
alles im gleichgewicht bleibt.“ 

die cdu-abgeordnete ist auch jagd-
politische sprecherin der landtags -
fraktion. aus ihrem hobby ergibt sich 
somit auch eine politische programmatik.  
mit manuel hagel, dem cdu-fraktions-
vorsitzenden, der auch Jäger ist, war sie 
schon ge meinsam auf Jagd. politische the-
men gibt es viele: invasive arten wie die 
wasch bären müssen bekämpft werden, 
denn sie bedrohen heimische singvogel -
arten und somit die artenvielfalt. allein in 
den Jahren 2021/2022 schossen die Jäger 
in baden-württemberg mehr als 5800 
waschbären. rehkitze wiederum brau-
chen den schutz der Jäger, dafür gründete 
schweizer den verein „schwabenkitz“. 
denn rehkitze werden bei der erstmahd 
der wiesen im frühsommer häufig opfer 
der landwirtschaft. die ricken legen ihre 
kitze kurz nach der geburt in den wiesen 
ab, die jungen tiere sind geruchlos und 
bleiben regungslos liegen. der verein zur 
kitzrettung spürt sie deshalb mit drohnen 
und wärmebildkameras auf und rettet sie 
vor den mähwerken der traktoren.

bevor sich sarah schweizer  wieder der 
vereinsarbeit widmet, kommt der Jahres-
wechsel. auf ihrem  speiseplan an weih-
nachten steht nicht kartoffelsalat mit 
würstchen, sondern  wildschweinbraten 
aus der keule, dazu gibt es spätzle, wie sie 
berichtet. „wichtig ist, ihn bei niedriger 
temperatur bei 120 grad über drei 
 stunden langsam zu garen.“

tar-revier, das sie sich mit fünf weiteren 
Jägern teilt. bei etwa der hälfte der an -
sitzjagden erlegt sie ein tier  und bricht es 
auf,  entnimmt also magen, milz, därme,  
blase – und beim rehbock auch die ge -
schlechtsteile. bei revierübergrei fenden 
drückjagden ist die ausbeute größer. 

die Jägerin verlässt den hochsitz „stei-
nerne bank“  und macht einen pirschgang 
über die äcker.  der wald hat eine große 
wildschweinpopulation. eine weide am 
waldesrand hat zentimetertiefe furchen, 
wildschweine haben sich auf der suche 
nach nahrung den boden aufgewühlt.  die 

tiere können noch nicht lange weg sein – 
die aufgewühlte ackerkrume ist schnee-
frei. der schaden beträgt 500 euro, die 
wildpächter sind vertraglich verpflichtet,  
solche schäden und auch den verbiss an 
den pflanzen zu verhindern. in diesem fall 
bekommt der bauer demnächst frisches 
wild zur entschädigung. 

 das Jagen bringt wald- und landwirt-
schaft in einklang. radikale tier- und 
manche naturschützer bestreiten das oft. 
sie wollen die natur sich selbst überlassen 
und halten hobbyjäger für kaltherzige 
tiermörder. in kulturlandschaften würden 

sich wildschweine und rehe aber  ohne 
bejagung stark ausbreiten. „als ich den 
Jagdschein gemacht habe, war ich fast 
vegetarierin“, sagt schweizer. „biologi-
scher als ein reh braten geht es nicht. 
natürlich kann das reh auf einer wiese 
gefressen haben, auf der mal gespritzt 
 wurde, aber es ist Quatsch, es nicht mit bio 
zu etikettieren.“

demnächst soll  es in baden-württem-
berg ein Qualitätssiegel für wildfleisch 
geben. nur ein prozent des konsumierten 
fleisches in deutschland  ist wild; es ist die 
einzige fleischart, die das klima nicht 

Wild im Herzen
das Jagen wird bei frauen immer populärer. unterwegs  mit sarah schweizer, 

die auch auf den naturschutz zielt. Von Rüdiger Soldt, Göppingen

auch bei minustemperaturen: Sarah Schweizer mit Hund Atze, einem Magyar Vizsla, auf der Jagd bei Göppingen.
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los angeles. die gruppe von 
mädchen, die im kanadischen toronto 
am wochenende einen obdachlosen 
tödlich verletzte, ist dem neunund-
fünfzigjährigen nach ersten ermitt-
lungen wohl zufällig begegnet. dass 
sich die mädchen im alter von 13 bis 
16 Jahren am samstag in der innen-
stadt trafen, soll dagegen geplant 
gewesen sein. wie ein polizeisprecher 
jetzt bestätigte, verabredeten sich die 
Jugendlichen in sozialen medien. ob 
sie dabei ein verbrechen planten, 
blieb vorerst offen. die staatsanwalt-
schaft der provinz ontario hatte am 
dienstag anklage wegen mordes mit 
bedingtem vorsatz gegen die acht 
mädchen erhoben.

laut den  ermittlungen überfielen 
sie den obdachlosen kurz vor mitter-
nacht an der kreuzung von university 
sowie York street und verletzten ihn 
mit nicht näher beschriebenen „schar-
fen gegenständen“ schwer. der 
neunundfünfzigjährige starb später 
im krankenhaus. die polizei geht 
davon aus, dass die mädchengruppe 
den obdachlosen angriff, weil er 
alkohol bei sich führte. „wir glauben, 
dass der verstorbene eine flasche hat-
te und dass die Jugendlichen versuch-
ten, sie zu bekommen“, sagte der poli-
zeisprecher terry browne. die mut-
maßlichen täterinnen, drei dreizehn-
jährige, drei vierzehnjährige und zwei 
sechzehnjährige, wurden kurz nach 
dem angriff verhaftet. die polizei 
beschlagnahmte mehrere waffen.

dass sich die minderjährigen vor 
der tat nie getroffen hatten und aus 
unterschiedlichen stadtvierteln in 
toronto stammten, nannte der beam-
te auffällig. das „swarming“, bei dem 
sich bislang fremde Jugendliche in 
sozialen medien zu gewalttaten ver-
abreden, breitet sich derweil in nord-
amerika immer weiter aus. im august 
hatten dutzende Jugendliche in los 
angeles einen spätkauf überfallen 
und geplündert, nachdem sie sich in 
sozialen medien verständigt hatten. 
die polizei  warnte damals vor einem 
möglichen neuen trend. 

auch in vancouver an der west -
küste kanadas wurden in den vergan-
genen monaten „swarm“-angriffe 
gemeldet. im mai erschütterte ein in 
sozialen medien veröffentlichtes 
video die stadt, das zeigte, wie eine 
mädchengruppe auf eine Jugendliche 
einschlug, ihr die nase brach und sie 
zwang, die füße ihrer angreiferinnen 
zu küssen. wie jetzt nach dem tod des 
obdachlosen in toronto  bekannt 
 wurde, hatten auch mindestens drei 
der acht angeklagten schon in der 
vergangenheit kontakt mit der poli-
zei. zudem gehen die ermittler davon 
aus, dass die mädchengruppe am 
wochenende schon andere personen 
angegriffen hatte. christiane heil

Mädchen in 
Toronto töten 
Obdachlosen

lokalität war, in der das gericht zum 
 ersten mal auf den tisch kam.

laut  berichten gibt es im land noch 
andere restaurants und köche, die den 
titel für sich beanspruchen. die ver suche 
des lokalpolitikers mohammad sarwar, 
die stadt offiziell als die heimat des 
gerichts anerkennen zu lassen, hatten 
aus diesem grund im Jahr 2009 keine 
früchte getragen. 

fraglos hatte „mr. ali“ über die Jahre 
den status einer örtlichen  berühmtheit in 
seiner neuen heimat erlangt, in die der 
gebürtige pakistaner mit seiner familie 
als Junge ausgewandert war. dem „daily 
record“ zufolge hatte sein vater  1959 
sogar das erste authentische indische 
restaurant der stadt eröffnet. der sohn 
gründete das „shish mahal“ dann im Jahr 
1964. in den sozialen medien schrieben 
einige nutzer, dass sie dort zum ersten 
mal in ihrem leben indisches essen pro-
biert hätten. 

bis zum ende soll „mr. ali“ laut einem 
angehörigen  dort täglich sein mittag -
essen eingenommen haben. „das restau-
rant war sein leben. die köche bereite-
ten currys für ihn zu. ich bin mir nicht 
sicher, ob er häufig chicken tikka masala 
aß“, sagte ein neffe. um ihm eine letzte 
ehre zu erweisen, blieb das restaurant 
für 48 stunden nach dem tod von ali 
ahmed aslam geschlossen. er hinterlässt 
seine ehefrau und fünf kinder.

boulevardzeitung „daily record“ 
schrieb, war er 79 Jahre alt, in anders -
lautenden berichten war er 77 Jahre alt. 
nicht abschließend geklärt ist auch, ob 
sein restaurant „shish mahal“ im stadt-
teil west end in glasgow wirklich die 

fäh. singapur. auf den britischen 
inseln darf das gericht heute in keinem 
pakistanischen oder indischen curry-
restaurant mehr fehlen. doch der anlass 
für die erfindung des populären chicken 
tikka masala war dem vernehmen nach 
die beschwerde eines gastes in einem 
restaurant in der schottischen hafen-
stadt glasgow in den siebzigerjahren. 

„wir hatten chicken tikka im ange-
bot, aber eines tages sagte ein gast: ich 
hätte gern etwas sauce dazu, es ist ein 
wenig zu trocken“, sagte ali ahmed 
aslam einmal der nachrichtenagentur 
afp. bei chicken tikka handelt es sich 
um mit Joghurt und gewürzen marinier-
tes und gestückeltes hähnchenfilet. der 
in pakistan geborene koch habe darauf 
eine cremige tomatensauce entworfen, 
die mit zutaten wie Joghurt, sahne und 
gewürzen auch nicht zu scharf für die 
briten war, wie es in den von der presse 
veröffentlichten nachrufen hieß. etwas 
weniger appetitanregend klangen dabei 
die berichte, wonach er schlicht eine 
dose tomatensuppe und gewürze über 
das hühnchen geschüttet habe. 

wie verschiedene medien berichten, 
war der meist nur als „mr. ali“ bekannte 
restaurantbesitzer schon am montag 
gestorben. am dienstag hatte in der 
zentralen moschee in glasgow eine für 
die öffentlichkeit zugängliche trauer -
feier stattgefunden. wie die schottische 

Eine britische Ikone
ali ahmed aslam, der erfinder von chicken tikka masala, ist gestorben

im Jahr 2009: Ali Ahmed Aslam  foto getty

Haftstrafe für Clan-Chef
in einem prozess gegen mutmaßliche 
mitglieder des libanesischen al-zein-
clans aus leverkusen hat das land -
gericht düsseldorf die angeklagten zu 
teils mehrjährigen haftstrafen ver  -
urteilt. der hauptbeschuldigte soll 
we gen geiselnahme und sozial -
betrugs sechs Jahre in haft, wie eine 
gerichtssprecherin sagte. vier weite-
re angeklagte bekamen demnach 
haftstrafen zwischen einem Jahr und 
neun monaten auf bewährung sowie 
drei Jahren haft unter anderem we -
gen gewerbsmäßigen betrugs. verant-
worten muss ten sich laut gericht zu 
beginn des prozesses sieben männer 
und frauen, die über Jahre hinweg zu 
unrecht sozialleistungen bezogen 
und geldwäsche betrieben haben sol-
len. gegen zwei beschuldigte wurde 
das verfahren laut der sprecherin 
zwischenzeitlich gegen auflagen ein-
gestellt. der hauptbeschuldigte und 
drei weitere familienmitglieder waren 
im Juni 2021 bei einer großrazzia ge -
gen clankriminalität in nordrhein-
westfalen in einer villa in leverkusen 
festgenommen worden. das urteil ist 
noch nicht rechtskräftig. afp

Kokain in Bananenkisten
mitarbeiter der tafel in attendorn im 
nordrhein-westfälischen kreis olpe 
ha ben mehrere kilogramm kokain in 
kisten mit bananen entdeckt. wie die 
„siegener zeitung“ berichtete, stam-
men die bananen ursprünglich aus ei -
nem supermarkt im 20 kilometer ent-
fernten lennestadt und waren dort 
aus sortiert worden. die zuständige 
staatsanwaltschaft siegen bestätigte 
den spektakulären fund am donners-
tag. der wert des rauschgifts liegt 
laut einer mitteilung der hagener 
polizei vom donnerstag bei rund 
500 000 euro. die polizei in olpe war 
einem hinweis der attendorner tafel-
mitarbeiter nachgegangen. woher das 
in tüten verpackte rauschgift stammt 
und wie es in die bananenkisten ge -
riet, sei noch ein rätsel. dpa

kurze meldungen

dpa. madrid. Jubelschreie waren bei 
der spanischen weihnachtslotterie im 
ganzen land zu hören. aber als um 
11.20  uhr einer der schüler des internats 
ildefonso im teatro real in madrid die 
siegnummer 05490 des höchstpreises für 
den „gordo“ vorgesungen hatte, für den 
es vier millionen euro gibt, brach ein 
 tumult im zuschauerraum los. perla, eine 
arbeitslose einwanderin aus peru, fiel 
fast in ohnmacht, stieß einen freuden-
schrei aus und brach in tränen aus. medi-
zinisches personal musste sie betreuen. 
als sie sich gefangen hatte, zeigte sie ihr 
zehntellos mit der gewinnnummer des 
„gordo“ herum, für das ihr 400 000 euro 
abzüglich steuern zustehen.

„ich wusste, dass ich diese Jahr ge -
winnen werde. ich habe es geträumt“, rief 
sie fassungslos. „ich werde eine woh-
nung kaufen und meinen kindern ein 
studium finanzieren können, das ist mir 
am wichtigsten. und ein anderer teil ist 
für die kirche, ich bin sehr katholisch.“  
nach pe ru, wo die lage zurzeit so schwie-
rig sei, wolle sie auf keinen fall zurück.

die 180 lose mit der nummer des 
hauptgewinns wurden in 20 lottostellen 
im land verkauft. da die meisten men-
schen nur ein zehntellos für 20 euro kau-
fen, stehen ihnen für den „gordo“ 
400 000 euro zu. zuvor aber zieht der 
staat  von allen gewinnen   20 prozent 
steuern ab. von 400 000 euro würden 

dann 328 000 euro ausgezahlt. hauptge-
winner ist auf jeden fall der fiskus. für 
3,6 milliarden wurden lose verkauft –  
2,52 milliarden an gewinnen ausgeschüt-
tet. der „gordo“ ist ohnehin nicht mehr  
so dick wie früher. während man sich für 
7,5 millionen peseten, ein zehntellos des 
haupt gewinns 1967, noch zwölf woh-
nungen und 22 autos kaufen konnte, 
reicht die gewinnsumme von 328 000 
euro heute gerade noch für eine mittel-
große wohnung in madrid. dennoch:  
millionen menschen verfolgten am 
 donnerstag die ziehung der gewinn -
zahlen, und die fernsehsender berichte-
ten live aus lotto-annahmestellen.

Viel Jubel um 05490
millionen spanier verfolgen die glückszahlziehung

 in madrid: Gewinnerin Perla   foto dpa


