
A, da bist ja. Geh‘ schon mal hinter!“, 
begrüßt mich der junge Hutmacher aus 
Reitrain am Tegernsee. „I komm gleich“, 
schiebt er nach und widmet sich wieder 
seinen Kunden. Freundin und Mutter 
sind heute eingespannt, um den Kun-

denstrom zu versorgen. Der jugendlich 
wirkende 27-Jährige berät noch  einen 
Jäger, dann kommt er in seine Werkstatt. 
Links und rechts an den Wänden stapeln 
sich Tergernseer, Ausseer, Schützenhü-
te, Trachtlerhüte, Loden mit Geschichte 

und Velours, das auf einen Träger und 
eine Vita wartet. In diesem Raum soll 
auch der „WILD UND HUND-Hut“ entste-
hen.

„Da ist er!“, weist Wiesner auf den Ar-
beitstisch vor sich. Ein Blick auf den Stum-

54 www.wildundhund.de

Jäger - Ausrüstung

WILD UND HUND  |  11/2012

Fo
to

: F
al

k K
er

n 



über das Gesicht des „Huterers“. „Dann 
schau‘ mer mal, dass Ihr wilden Hund‘ 
 einen gescheiten Jagdbegleiter kriegt!“ 

Der braune Rohling gleitet in die ver-
sierten Hände. Als erster Schritt wird 

der Rand grob abgeschnitten. Dann 
verschwindet das Gebilde in  einem 
Wassereimer und wird durchnässt. 
„Jetzt kommen die Weißwürscht“, 
scherzt Wiesner und lässt den Hut in 
einer Dampfglocke verschwinden. 

Wohlbehütet
Er ist einer der Wenigen und der Jüngste seines Standes. Jäger, 

 Trachtler, Musikanten und Modefirmen geben sich bei Martin Wiesner 
die  Klinke in die Hand. Jetzt haben die „Wilden Hunde“ beim Kreuther 

 Handwerker Maß nehmen lassen. 

Falk Kern

pen, und der junge Hutmacher liest es 
meinen Augen ab. „Interessant“, murmel 
ich, da sich mir noch kein rechtes Bild 
vom Endprodukt aus diesem „Klumpen“ 
Loden einstellen will. Über der blauen 
Schürze zieht sich ein breites Grinsen 
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Beim Öffnen wird der kleine Raum 
von Nebelschwaden durchzogen. Auf 
die Frage wie er ausgerechnet zur 
Hutmacherei gekommen ist, kommt 
er ins Erzählen: „Schreiner wollt i wer-
den, wie der Vater. Dann hab i ein 
Praktikum gemacht und gemerkt, dass 
das nicht mein Ding ist. Handarbeit 
hab i alleweil gern gemocht. So bin i 
nach der Schule in Bad Ischl und Wien 
in die Lehre gegangen.“ Auf Österreich 
sei er gekommen, da das Hutmacher-
handwerk in Deutschland fast gänz-
lich ausgestorben sei. Auch an Berufs-
schulen sei der Lehrberuf in der Bun-
desrepublik verschwunden. 

Für Wiesner hat sich dieser Schritt 
nach Wien gelohnt. Seit sieben Jahren 
ist er nun selbstständig. Nicht nur Einhei-
mische schätzen seine Arbeit. Auch Tou-
risten halten in dem kleinen Laden in 
der Tegernseer Region und verlassen ihn 
mit neuem Kopfputz. Selbst traditions-
reiche Trachten- und Modefirmen haben 
den jungen Unternehmer für ihre Mode-
linien entdeckt. 

Dampfend kommt der Stumpen nun 
aus dem „Weißwurstkessel“. Umgehend 
wirbelt er über die vier Walzen der 
Randstreckmaschine, bevor er auf den 
Holzkopf wandert. Dort wird er an der 
Stelle, wo später das Hutband aufsitzt 

mit einem sogenannten „Formschnürl“ 
in Kontur gebracht. Nachdem es  fixiert 
ist werden 0,5 Zentimeter des Randes 
abgeschnitten. Die Krempe wird darauf 
zuerst mit Wasser besprüht und dann mit 
einem Bügeleisen flach gebügelt. 

Bei jeder Runde, die das Eisen macht, 
merkt man dem jungen Hutmacher neben 
der Professionalität auch die Liebe zu sei-
nem Handwerk an. Ein Plausch ergibt 
sich, bei dem Wiesner schildert, dass er 
sehr gerne für Jäger Hüte mache. Da sei 
der Hut ein Begleiter. Teilt die Jagd-
erlebnisse, empfängt Schweiß von innen 
wie außen und bringt beim  Anblick so 
manches Erlebnis, für das er mit einem 
Bruch geziert wurde, in Erinnerung. 

„Außerdem sind die Jäger große 
Freunde von Handarbeit, wahrschein-
lich deswegen, weil‘s selber ein traditio-
nelles Handwerk ausüben“, konstatiert 
Wiesner. Maschinelle Hüte, fügt er hinzu 
haben das Problem, dass sie, besonders 
am Rand die Form verlieren, wenn sie 
einmal richtig durchnässt sind. „In da 
Fabrik werden die Hüte auf Eisenformen 
gepresst, nachher ist die Krempe das 
erste was in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Da sparst 30 Euro und hast auf da 
Jagd an nassen Schädel und an Hut 
ohne Schmiss. Ein handgearbeiteter Hut 
hält seinen Stand und den Träger 
 trocken.“ 

Der Rohling wird immer mehr zum Hut. 
Mit einem Glätteisen, wird die Bandstelle 
sauber eingedrückt, beziehungsweise fi-
xiert. Dem WILD UND HUND-Hut wird eine 
Pause zum trocknen gegönnt. Bereits zwei 
Stunden haben wir in der kleinen Werkstatt 
mit Blick in die bewaldeten Berge ver-
bracht. Nach der Trockenphase wird der 
Hut auf die Randform gesetzt und aufgebü-
gelt. Dann wird der Rand wird noch auf der 
Form auf sein Endmaß abgeschnitten. 

„Und jetzt schau‘ mer mal, dass Ihr 
 Jager nicht nass werdet“, sagt Wiesner 
während er den Hutrohling in den Hän-
den hält. Die Oberflächenbearbeitung 
folgt. Dafür wandert der „Wilde Hut“ nach 
kurzem Schleifen auf eine Drehbank, die 
man eher in einer Töpferstube vermuten 
würde. Darauf beginnt der Hut sich zu 
drehen, passend zu einem bayerischen 
Landler der vom CD-Player ertönt. Der 
Hutmacher, selber Volksmusikant, fettet 
ihn im Takt und bürstet den Nässeschutz 
ein.

„Aufhocken“, ruft Wiesner zum nächs-
ten Schritt auf. Und schon ziert der Hut 
meinen Kopf. Mit Augenmaß und der trotz 
seines jungen Alters jahre langen Erfahrung 
beginnt er zu drücken. Der braune Filz 
kriegt seine Endform verpasst. „Der is 
recht“, stellt er fest. „Von der Form her hab i 
mich nach Euren Vorstellungen am Hut 
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Mit hoher Geschindigkeit arbeiten die vier 
Walzen der Randstreckmaschine.

Nachdem der Stumpen völlig durchnässt ist, wird er ausgewrungen. Danach landet er im 
„Weißwursttopf“ und verschwindet für kurze Zeit im Dampf.
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orientiert, den der Herzog Albrecht getra-
gen hat. Dezent, jagerisch und schön!“ 
Dann geht‘s in den immer noch belebten 
 Laden. Unter einer Wand voller Bändern 
aus Filz, Seide und Loden, steht die Näh-
maschine. Dort übernimmt Mutter Wiesner 
das Regiment. In den Hut wird nun das In-
nenband eingenäht, welches jedem in grü-
nen Lettern auf schwarzem Grund signali-
siert, dass er ein Wiesner‘sches Stück 
Handarbeit auf dem Kopf trägt. Außen 

folgt die Seidengarnitur, das grüne Band, 
für das sich die Redaktion in ihrem Hut-
Kolloqium entschieden hat. „Brauch ma 
nur noch des i-Tüpferl“, konstatiert der 
Hutmacher und schickt sich an, die eigens 
angefertigte in Gold mit WILD UND HUND 
bestickte Bruchschlaufe anzunähen. Er 
setzt mir das Endprodukt, die Nummer 
eins auf, schaut und sagt: „Schneidig, jetzt 
seid Ihr noch besser behütet bei jeder 
Pirsch.“ Ich lächle und nicke.

WILDER HUT

Wohlbehütet ins Revier

Der WILD UND HUND-Hut ist ein exklusiver Begleiter für den Jäger. Daher wol-
len wir ihn unseren Lesern und Freunden nicht vorenthalten. Ab sofort haben Sie 
daher die Möglichkeit, Ihre Passion „wohlbehütet“ zu zeigen. Der in Handarbeit 
gefertigte Hut mit dem gestickten Logo Ihrer WILD UND HUND ist im Parey-Shop 
erhältlich. Für 135 Euro können Sie sich ein Unikat sichern, als treuen Begleiter für 
Ansitz und Drückjagd oder als schickes Accessoire für Land und Stadt. 

Auf Lager sind die Hüte in den Größen 53 bis 63, wobei die edlen Unikate eine 
Nummer größer gewählt werden sollten, da Wollhüte dazu neigen, eine Nummer 
kleiner zu werden.
Die Bestellnummer lautet: 25010536. Zu beziehen über Paul Parey Zeitschriftenver-
lag, kostenlose Bestell-Hotline: 0800/7 28 57 27 (Inland) Mo. bis Fr., 8 bis 18 Uhr. 
Aus dem Ausland wählen Sie 0049 26 04/9 78-777. Sie können auch per Fax unter 
0049 26 04/9 78-555 oder per E-Mail an: kundenservice.shop@paulparey.de bestel-
len.
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Die Formschnur wird genutzt, um die Stelle 
für das Hutband zu fixieren.

Nach dem letzten Schnitt am Rand des 
Hutes wird er gebürstet und gefettet.

Gut vernäht und für zahlreiche Brüche 
geeignet: die WILD UND HUND-Schlaufe

Beim letzten Schliff erhält der Hut durch 
die Finger Wiesners eine persönliche Note.


