KLEINES LEXIKON
DER JAGD
Eine andere Geschichte der Macht

DAS KLEINE LEXIKON DER JAGD
Die in dieser Handreichung ausgeführten Begriffe orientieren sich am
Werk „Das große Kosmos-Jagdlexikon“. Wir danken den Autoren G.
Stinglwagner und I. Haseder herzlich für die freundliche Unterstützung.
Das Kleine Lexikon der Jagd erhebt nicht den Anspruch den gesamten
Themenbereich der Jagd mit all ihren Fachausdrücken zu erklären.
Es soll Ihnen als kleiner Kompass durch die weite Welt der Jagd und
durch diese Ausstellung dienen und Ihnen bei jagdlichen Begriffen als
Orientierungshilfe zur Seite stehen.
Weiterführende Informationen zur Jagd und zur Wildbiologie können
Sie auch in unserem „Waldpfad“ entdecken.

A
Abfangen
Das Abfangen bezeichnet das Töten kranken, d.h. verletzten, Wildes.
Dabei ist es irrelevant ob das Tier durch einen Autounfall, einen Schuss
oder durch natürliche Faktoren Schaden genommen hat. Abgefangen
wird mit Blankwaffen, Kurzwaffen oder seltener mit dem Gewehr. Ziel
ist es, ein Tier möglichst schnell von seinem Leiden zu erlösen.
Abschussplan
Ein Abschussplan wird von den Unteren Jagdbehörden für verschiedene Tierarten festgesetzt. Er besagt wie viele Tiere dieser Art
in einem bestimmten Gebiet in einem bestimmten Zeitraum erlegt
werden müssen. Jäger versuchen dann die Vorgaben dieses Plans
zu erfüllen. Der Abschussplan gilt in der Regel für Schalenwild, außer
für Wildschweine, und wird unter Berücksichtigung des Zustandes
der Waldverjüngung in Form von Vegetationsgutachten der Ämter für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten erstellt.
Abwurfstange
Die männlichen Vertreter von Reh-, Rot- und Damwild entwickeln jährlich ein Geweih. Anders als die Hörner von z.B. Mufflon und Gamsen,
besteht ein Geweih aus Knochensubstanz und wird jährlich neu
„geschoben“. Im Winter werfen die Tiere das Geweih ab, ehe es sich im
Laufe des Frühjahrs erneut entwickelt. Der Vorgang gilt als schmerzfrei
und geschieht von selbst. Übrig bleiben abgestoßene Geweihstangen.
Die Mitnahme solcher Stangen fällt unter den Tatbestand der Wilderei.
Anblick
Anblick beschreibt das Auftauchen von Wild bei der Jagd und kann
synonymisch für Wildbeobachtung verwendet werden (Jägersprache).
Einen guten Anblick wünschen sich Jäger auch als Grußformel und für
ein schönes Jagderlebnis.
Ansitz
Die Jagd vom Ansitz (vgl. Kanzel) aus ist die beliebteste und häufigste
Jagdart in Deutschland. Von einem geschützten, meist erhöhten Ansitz
(Kanzel, Hochsitz) oder Erdsitz, Jägerstand aus wartet der Jäger auf
Anblick, ohne dabei vorbeiziehendes Wild zu stören. Von dieser Position aus kann das Wild vor einem möglichen Schuss genau beobachtet,
eingeschätzt und ggf. stressfrei und zielgenau erlegt werden.

Artemis
Die griechische Göttin der Jagd, bei den Römern Diana. Gemeinsam
mit Ihrem Bruder Apollon ist sie eine Tochter des Göttervaters Zeus.
Meist wird sie mit jagdlichen Attributen dargestellt, insbesondere mit
Pfeil und Bogen. Sie galt als keusch und streng und wurde häufig von
Nymphen begleitet. Dienerinnen in Tempeln, die der Göttin gewidmet
waren, mussten weiblich, jungfräulich und rein sein.
Artenschutz
Die Erde ist mit zahlreichen Spezies besiedelt (vgl. Biodiversität).
Leider gelten viele von ihnen als gefährdet und ihre Bestandszahlen
sind rückläufig. Als sich am meisten ausbreitende Art, die sogar das
gesamte derzeitige Erdzeitalter nach sich benannte (Anthropozän), hat
der Mensch eine große Verantwortung gegenüber den anderen Arten
auf der Erde. Aus diesem Grund widmet sich der Artenschutz dem
Erhalt der Biodiversität. Auch Jäger verstehen sich heute als Artenschützer, die sich z.B. hier in Bayern insbesondere für die Belange des
Niederwildes einsetzen. Die meisten Jagdverbände sind anerkannte
Naturschutzvereinigungen, die sich gemeinsam mit ihren Mitgliedern
um den Erhalt heimischer Arten und ihrer Lebensräume bemühen.
Äsung
Jägersprachliche Bezeichnung für die Nahrung des Wildes. Die
Nahrungsaufnahme wird als „äsen“ bezeichnet.

B
Ballistik
„Die Lehre von den geworfenen Körpern“ behandelt im jagdlichen Kontext das Verhalten von Geschossen und Projektilen über verschiedene
Distanzen sowie beim Aufprall auf den Wildkörper. Kenntnisse der
Ballistik sind für einen guten Jäger und Schützen unerlässlich, um zielgenaue Schüsse einschätzen und Wild möglichst schnell und schonend
erlegen zu können.

Bestandsregulierung
Jagd erfüllt unter anderem den Zweck, Wildbestände zu ermitteln, zu
unterstützen und zu regulieren. Jäger ergreifen hierfür verschiedene
Maßnahmen, um Lebensräume zu gestalten, zu schaffen und zu
verbessern, aber auch um, z.T. im Rahmen eines Abschussplans,
Wildbestände zu dezimieren, um anderen Arten Raum zu bieten und
Wildschäden zu vermeiden. Dabei gewinnen Sie zusätzlich ein hochwertiges Lebensmittel, das Wildbret.
Beutegreifer
Auch Prädatoren, Raubtiere, Raubwild: Tiere, die sich von anderen
Arten ernähren. Sie greifen, d.h. erlegen bzw. schlagen ihre Beute und
fressen sie anschließend.
Bewegungsjagd
vgl. Drück – und Treibjagd, Gesellschaftsjagd
Biodiversität
Auch Artenvielfalt: Die Menge und Variation verschiedener Spezies, die
auf einem bestimmten Gebiet leben und dort heimisch sind. Gesunde
Lebensräume weisen eine hohe Biodiversität mit vielen Tieren und
Pflanzen auf, die in einem geschlossenen Ökosystem miteinander
koexistieren. Global nimmt die Biodiversität stark ab.
Blankwaffen, Blanke Waffen
Auch kalte Waffen, sind Nahwaffen, die im Vergleich zu Feuerwaffen
aus der Nähe eingesetzt werden können. Klassische Blankwaffen der
Jagd sind Saufeder und Hirschfänger, die zum Abfangen der Tiere aus
der Nähe genutzt wurden.
Büchse
Eine Büchse ist eine zu den Gewehren zählende Feuerwaffe, die
Kugeln verschießt. Der Lauf von Büchsen ist gezogen und ermöglicht
der Munition so einen Drall. Mit einer Büchse kann kein Schrot verschossen werden. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Büchsenarten.
Bundesjagdgesetz
Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten
Gebiet wildlebende Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, (Wild) zu
hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen. Die Jagdausübung erstreckt sich auf das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und
Fangen von Wild. Das Bundesjagdgesetz legt als Rahmengesetz die
juristischen Grundlagen für sämtliche Belange der Jagd fest. Weitere
Einzelheiten zu Schon- und Jagdzeiten definieren die Bundesländer.

D
Diana
vgl. Artemis
Deckung
Versteck- und Unterschlupfmöglichkeiten des Wildes, häufig in Form
von Totholzhecken, Remisen, niederem Strauchbewuchs und Hecken –
heute selten gewordene Strukturen in Forst- und Agrarlandschaften.
Diplomatenjagd
Auch Staatsjagd, meint eine von staatlicher Stelle mit meist hochkarätigen Gästen aus Politik und Wirtschaft ausgerichtete offizielle
Gesellschaftsjagd.
Drückjagd
Eine Form der Bewegungsjagd auf Hochwild, stets auf Schalenwild,
i.d.R. auf Rot- oder Schwarzwild, bei der mehrere Jäger und Treiber
sowie Hunde beteiligt sind. Anders als bei der Treibjagd, soll das Wild
bei der Drückjagd langsam in Bewegung gesetzt (gedrückt) werden,
so dass es seinen Einstand verlässt und sich langsam, höchsten aber
trollend (trabend) zu den angestellten Schützen bewegt. Die Schützen
haben bei der Drückjagd i.d.R. Drückjagdkanzeln bezogen.

E
Ehrenlauf
Bei Parforcejagden war es üblich, dem würdigsten Jagdgast oder dem
Jagdherrn, häufig auch der hochgestelltesten Dame, den Ehrenlauf zu
überreichen. Dabei handelt es sich um den rechten Vorderlauf des bei
der Jagd erlegten Hirsches. Später wurde der Ehrenlauf für den Gast
präpariert. Die drei übrigen Läufe wurden meist ebenfalls an Jagdgäste
übergeben, denen eine besondere Ehre zuteilwerden sollte. Dieser
Brauch wird in Frankreich teilweise heute noch ausgeübt. In Deutschland sind Hetzjagden, wie Parforcejagden, verboten..

Eingestellte Jagd, Stelljagd
Historische Jagdform, bei der das Wild, i.d.R. Hochwild, in umstellte
oder eingezäunte, auch gelappte, kleinräumige Gebiete getrieben wird,
aus denen es kaum Entkommen gab. Je nach Form des eingestellten
Jagens warteten die Schützen gemeinsam an einem bequemen Ort ,
bei Prunkjagden in der Regel sogar an reich geschmückten Pavillons
u.ä., auf das Wild, um es dann zu erlegen. Diese Form der Jagd war
besonders in der Barockzeit ein als Spektakel ausgelegter Zeitvertreib
höherer Kreise. Damit verbunden waren wochenlange Vorbereitung,
hohe Kosten und Jagdfrondienste, die durch Bauern geleistet werden
mussten. Mit eigentlicher Jagd hat dieses Spektakel nur wenig gemein.
Einstand
Ein Gebiet, in das sich das Wild zum Ruhen und Äsen zurückzieht.
Einstände bezeichnen nicht das gesamte Revier eines individuellen
Tieres, sondern den Ort, den es als engeren Aufenthalt gewählt hat und
an dem es sich die meiste Zeit aufhält.
Erlegen
Auch strecken oder zur Strecke bringen, meint das weidgerechte Töten
des Wildes. Der Jäger, der das Wild rechtmäßig und weidgerecht tötet
und erbeutet wird als Erleger bezeichnet.

F
Fährte
Abdrücke des Hochwildes im Boden (Schalenwild, Bär, Wolf, Luchs
und Auerhahn. Vgl. Spur).
Fallwild
Wild das durch natürliche Umstände verendet ist, also durch Hunger,
Krankheit und Kälte, aber auch durch (Verkehrs-)Unfälle oder durch ein
anderes Unglück. Vom Jäger erlegtes Wild, zählt nicht zum Fallwild.
Federwild, Flugwild, Wildgeflügel
Jegliche dem Jagdrecht unterliegende Vogelarten.
Festinjagen
vgl. Eingestellte Jagd. Festinjagen ist eine besonders prunkvolle
und aufwendige Form des eingestellten Jagens. Inszenierung und

Spektakel, sowie häufig ein vornehmes Publikum, Musik, feinste
Uniformen und ein großes Gelage umrahmen das Jagdgeschehen.
Üblicherweise wurden diese Jagden von Fürstenhöfen zu besonderen
Anlässen abgehalten.
Feudalismus
Eine bis 1848 in Deutschland vorherrschende Gesellschaftsform, bei
der wenige hochgestellte Fürsten und Herrscher über größere Gebiete
verfügten, sie militärisch und wirtschaftlich führten und auch über die
Bevölkerung herrschten.
Flinte
Eine Flinte ist eine zu den Gewehren zählende Feuerwaffe, die Schrot
(viele kleine Kügelchen) verschießt. Der Lauf von Büchsen ist innen
glatt und ermöglicht der Munition so keinen Drall. Es gibt eine Vielzahl
verschiedener Flintenarten, z.B. Doppel- , Quer- und Bockflinte.
Fuchsprellen
Ein grausamer Zeitvertreib, der an Fürstenhöfen zur allgemeinen
Belustigung betrieben wurde. Ein Fuchs oder anderes Kleinwild wurde
dabei auf sogenannten Prelltüchern, breiten Laken, von mehreren
Personen immer wieder in die Luft geschleudert (geprellt), solange
bis er daran auf quälerischste Art starb. Es galt als Ziel, den Fuchs
möglichst hoch zu werfen und ihn möglichst langsam zu töten. Besonders abscheulich war das figurierte Prellen, bei dem die Tiere vor
dem Einlaufen in den umzäunten Hof noch kostümiert und mit Hüten
ausstaffiert wurden.

G
Gamsbart
Der Gamsbart tritt bei männlichen Gamsen (Gamsbock) jeweils ab dem
Frühjahr auf. Vom Nacken bis über den vorderen Rücken wachsen
dem Bock lange Leithaare, die auch im Winter bestehen bleiben und
hier sogar die höchste Länge erreichen, bis die Winterdecke gewechselt wird. Der Gamsbart gilt als beliebte Trophäe bei Jägern. Dabei
werden die Haare des erlegten Stücks gerupft, gebunden und in einer
Silberfassung o.ä. fixiert. In der Regel wird der Gamsbart als Trophäe
am Hut getragen. Er galt auch besonders bei Wilderern als sehr begehrt. Trugen Wilderer den Gamsbart zur Schau, konnten sie so Jäger
ihr unrechtmäßiges Tun signalisieren und so in Rage bringen.

Gesellschaftsjagd
Bewegungsjagd, bei der mehrere Schützen und Treiber beteiligt sind.
Je nach Landesjagdrecht bezeichnet man eine Bewegungsjagd als
Gesellschaftsjagd, wenn mindestens drei bzw. vier Personen beteiligt
sind und jagdlich zusammenarbeiten, um Jagderfolge zu erzielen.
Sitzen mehrere Jäger in einem Revier unabhängig von einander an,
gilt dies nicht als Gesellschaftsjagd, sondern weiterhin als Einzeljagd.
Entscheidend für eine Gesellschaftsjagd ist das gemeinschaftliche
Zusammenwirken.
Grandeln
Eckzähne von Rot- und Sikawild. Diese besonderen Zähne treten
selten auch bei Dam- und Rehwild auf. Grandeln gelten als klassische
Trophäe und werden gerne auch für die Herstellung von besonderem
Schmuck verwendet. Auch an kaiserlichen und königlichen Höfen
erfreuten sich Grandeln im Zusammenspiel mit anderen wertvollen
Materialien großer Beliebtheit.
.

H
Haarwild
Anders als das Federwild, umfasst das Haarwild, sämtliche dem Jagdrecht unterliegenden Säugetierarten.
Habitat
Auch Lebensraum, bezeichnet die für eine Art oder ein Artenspektrum
übliche und natürliche Heimat. Ein Ort, der aufgrund seines Äsungsangebots, seiner Deckung und seiner sonstigen Beschaffenheit optimale
Voraussetzungen für eine Spezies bietet.
Hege
Die Hege wird schon im Jagdrecht erwähnt, wenn es heißt: „Mit dem
Jagdrecht ist die Pflicht zur Hege verbunden.“ Das Ziel der Hege ist
laut Vorgabe die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen (vgl.
Bestandsregulierung). Die Hege muss so durchgeführt werden, dass
Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere Wildschäden, möglichst
vermieden werden. Die Hege verpflichtet den Jäger dazu, nicht nur auf

seine persönlichen jagdlichen Belange zu achten, sondern Verantwortung für alle Arten in seinem Revier und auch die ihm anvertrauten
Lebensräume als zusammenhängende Systeme zu übernehmen. Die
Hege betrifft daher auch Arten, die ganzjährige Schonzeiten genießen
oder nicht im Jagdrecht gelistet sind. Legt der Jäger Hecken und Wildäcker an, so dient dies allen im Revier lebenden Arten.
Hegeabschuss
Abschuss kranken, schwachen, verletzten oder sonst wie sichtlich
leidenden Wildes. Hegeabschüsse zum Tierwohl dürfen auch innerhalb
von Schonzeiten getätigt werden. Ein Hegeabschuss wird z.B. bei
deutlich sichtbaren Frakturen, schwer entzündlichen Verletzungen oder
stark krankhaftem Parasitenbefall getätigt (z.B. Gamsblindheit, -räude).
Häufig eignet sich das erlegte Tier nicht mehr für den Verzehr und kann
nicht für die Gewinnung von Wildbret verwendet werden.
Hetzjagd, Hetze
Eine schnelle Bewegungsjagd bei der das Wild mit schnellen, meist
hochläufigen Hunden gehetzt und dann erlegt wird. Häufig wird dabei
das panische Wild bis zur völligen Erschöpfung getrieben. Bereits in
frühester Zeit wurde die Hetzjagd von Menschen weltweit durchgeführt.
Die Parforcejagd ist eine Form der Hetzjagd, die sich besonders im
Barock großer Beliebtheit erfreute. Mittlerweile wurde die Hetzjagd aus
vielen Jagdtraditionen als nicht weid- oder tierschutzgerecht verbannt.
Auch in Deutschland ist die Hetzjagd verboten.
Hirschfänger
Eine klassische Blankwaffe, auch „Seitengewehr des Jägers“ genannt, die bei Parforcejagden dazu diente, den Hirsch abzufangen.
Einseitiges, am vorderen Drittel beidseitig geschliffenes schwertartiges
Messer, häufig reich verziert. Der Hirschfänger galt außerdem als
Ehrenwaffe und wurde in diesem Sinne z.B. von Fürsten an engagierte
und fähige Jäger verschenkt. Hirschfänger waren außerdem häufig
Bestandteil klassischer Jagduniformen.
Hochwild
Der historische Begriff Hochwild ist bis heute gängig. Ursprünglich durfte das sogenannte Hochwild nur vom Hochadel und hohen Mitgliedern
der Geistlichkeit bejagt werden. Zum Hochwild wurden Tiere gezählt,
die als besonders edel galten, deren Trophäen ihrem Besitzer viel Status und Prestige verliehen oder deren Jagd als besonders anspruchsvoll galt. Wie beim Niederwild variierte auch beim Hochwild im Laufe
der Zeit die Einteilung des Wildes. Nach dem heutigen Jagdrecht, zählt
zum Hochwild jegliches Schalenwild mit Ausnahme des Rehwildes.
Viele dieser Arten sind heute geschützt und unterliegen nicht dem
Jagdrecht. Diese Tiere bezeichnet man heute nicht mehr als Hochwild.
Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, aber ganzjährig geschont werden
hingegen, wie beispielweise der Steinadler, werden auch heute noch

als Hochwild bezeichnet. Gejagt werden derart geschützte Tiere grundsätzlich nicht. Neben dem Schalenwild, wie Hirschen und Wildschweinen, gehören das Auerwild und früher insbesondere der Stein- und der
Seeadler zur Gruppe des Hochwildes. Auch der Bär, der Luchs und der
Kranich zählten in früheren Zeiten zum Hochwild.

J
Jagderlebnis
Jagen macht Freude und gilt als Krone der täglichen Revierarbeit des
Jägers. Ein gutes Jagderlebnis wird allerdings nicht zwangsläufig nur
durch einen erfolgreich angetragenen Schuss definiert, sondern kann
auch mit spannenden oder besonderen Wildbeobachtungen verknüpft
werden.
Jagdethik
Da Jagen auch mit Töten verbunden ist, befassen sich Jäger mit
verschiedenen ethischen Grundprinzipien. Jagdethik meint das sittliche
und weidgerechte Wollen und Handeln bei der Jagdausübung. Die
Normen der Weidgerechtigkeit, des Tierwohls und allgemeiner Sitten
sollen alle Jäger bei der Jagd und auch darüber hinaus stets berücksichtigen. So schließen die Grundforderungen der Jagdethik nicht nur
einen angebrachten Umgang gegenüber dem Wild und dem Jäger
überantworteten Revier ein, sondern auch gegenüber anderen Jägern,
Jagdhelfern, Jagdhunden und Nicht-Jägern. Jagdverbände besprechen
Themen der Jagdethik in Ethikräten und versuchen die hier besprochenen Werte und Normen an die gesamte Jägerschaft zu vermitteln.
Jagdformen

vgl. Ansitz
Gesellschaftsjagd
Drückjagd
Pirsch
Treibjagd

Jagdfrondienst
Verschiedene jagdliche Dienste und Arbeiten, die Untertanen für ihre
jagenden Herren meist unentgeltlich zu leisten hatten. Dies schloss vor
allem die Vor- und Nachbereitung von Prunkjagden, Treiberdienste,
Stellen von Verpflegung für die Jäger, aber auch Wildtransporte und
den Unterhalt von Jagdhunden für die Jagd der Fürsten mit ein.

Jagdhund
„Jagd ohne Hund ist Schund“ – Der Jagdhund gilt als wichtigster
Jagdhelfer des Jägers. Seine vielfältigen Einsatzbereiche umfassen
u.a. Suchen, Vorstehen, Drücken, Apportieren und Nachsuchen. Hunde
sind besonders wichtig, um Wild aufzuspüren, anzuzeigen oder um
erkranktes und verletztes Wild zu finden. Ein guter, also „brauchbarer“,
Jagdhund absolviert eine aufwendige und anspruchsvolle Ausbildung
an deren Ende verschiedene Prüfungen stehen können. Die bekannteste und häufigste ist die sogenannte „Brauchbarkeitsprüfung“, bei der
der Jagdhund sein erlerntes Können unter Beweis stellen muss..
Jagdkritik
Die kritische Auseinandersetzung mit der Jagd kann die Jagd stärken
und neue Impulse geben, besonders für die Jagdethik. Konstruktive
Diskussionen führen dazu, dass die Jagd dynamisch, zeitgemäß und
weidgerecht bleibt. Auch wenn es schwerfallen kann, sich der Kritik
zustellen, so ist sie ein wichtiger Antrieb für den weiteren Erhalt und die
Entwicklung der Jagd. Jagdkritik andererseits wird oft von Interessensgruppen und Lobbies getätigt, die Inhalte der Jagd nicht im Kontext
ganzer Ökosysteme begreifen und die die wichtigen naturschutzrelevanten und Lebensmittelbeschaffenden Aufgaben der Jäger nicht wahrnehmen und Jagen auf Töten reduzieren. Ein trügerischer Fehlschluss.
Viele weitere Informationen zur Jagd und ihrer Kritik erhalten Sie im
ersten Stock am Jagdterminal unseres Waldpfads.
Jagdrecht
Vor Etablierung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation
galt in den meisten Gebieten nördlich von Rom das Recht der freien
Jagd. Später etablierte sich ein an Herrschaft gebundenes Jagdrecht
mit Jagdregalien: Alles Wild gehört dem König. 1848 fielen die Jagdregalien und die Jagd wurde wieder frei. Der Zustand hielt sich jedoch
nur kurz. Bald wurden erste Gesetze und Regelungen etabliert und
das Jagdrecht an Grund und Boden gebunden. In Deutschland steht
das Jagdrecht dem Grundbesitzer zu. Das Jagdrecht ist jedoch nicht
das Jagdausübungsrecht. Nur wer auch Letzteres in Form eines Jagdscheins erworben hat, darf auch tatsächlich jagen.
Jagdregal
Die Regalien sind königliche Rechte, die der herrschende König als
Nutzungsrecht an Dritte weitergeben konnte. Das Jagdregal war also
das Jagdrecht für ein bestimmtes Gebiet.
Jagdschein
Ein öffentlich-rechtlicher Zulassungsschein für die Ausübung der Jagd.
Einen Jagdschein erhält nur ein Jäger, der zuvor in einer Jagdschule
war, die Jagdprüfung abgelegt und sein Handwerk erlernt hat. Der
Jagdschein alleine ermöglicht es jedoch noch nicht zu jagen, denn das
dafür nötige Jagdrecht, erlangt ein Jäger auch mit Jagdschein noch

nicht. Hierfür muss entweder ausreichend Grundbesitz vorhanden sein
oder ein Revier gepachtet werden, für das der Jäger dann verantwortlich ist oder er erhält einen kostenpflichtigen Begehungsschein, im
Revier eines anderen Jägers. Erst dann ist es gestattet, auch tatsächlich auf die Jagd zu gehen.
Jägerin
Die Jagd ist schon lange keine reine Männerwelt mehr. Immer mehr
Frauen machen den Jagdschein und gehen auch aktiv auf die Jagd.
Bis 2017 ist der Deutschlandweite Anteil von Frauen bei der Jägerprüfung bereits auf 24% gestiegen – Tendenz steigend.
Jägersprache
Auch „Weidmannssprache“, die Zunftsprache deutschsprachiger Jäger,
die auch heute noch als Bestandteil jagdlicher Bräuche gilt. Über
Jahrhunderte gewachsen, dient sie auch heute nicht nur als Teil der
jagdlichen Identität, sondern auch dem praktischen Zweck jagdliche
Sachverhalte schnell und klar ausdrücken zu können. Viele Begriffe der
Jägersprache wurden in den alltäglichen Sprachgebrauch übernommen
oder werden als Sprichwörter gebraucht: „Durch die Lappen gehen“.

K

Kanzel
Auch Hochsitz, Ansitz(-einrichtung) oder Jägerstand: Eine Jagdeinrichtung, die Jäger im Revier aufstellen. Sie ist die wohl wichtigste
Einrichtung zur Ausübung der Jagd. An ausgewählten Plätzen sicher
aufgestellt, ermöglicht sie dem Jäger Beobachtungen im Revier ohne
das Wild zu stören und verbessert die sichere und genaue Schussabgabe durch die erhöhte, geschützte Position.

L

Lappen
Jagdeinrichtung in Form von „Blendzeug“, wie es bei eingestellten
Jagden oder zur sogenannten Lappjagd verwendet wurde. Bemalte
Tücher wurden an Leinen aufgehängt, mit denen Gebiete „verlappt“
wurden und so dem fliehenden Wild den Weg versperrten, das vor
den sich bewegenden Lappen scheute. Wagte ein Tier sich doch über
die Absperrung, so ging es „durch die Lappen“ und war somit für die
wartenden Schützen außer Reichweite. Lappjagd ist in Deutschland
nicht gestattet.

Letzter Bissen
Teil des jagdlicher Bräuche und ein sogenanntes Bruchzeichen: Grüne
Zweige, die als Beutezeichen oder als Weisung im Revier dienen.
Der letzte Bissen ist ein besonders schöner Brauch, bei dem erlegten
Stücken als letzte Ehrerweisung ein Bruch – also ein Zweig bestimmter
Baumarten, quer durch Äser oder Gebrech (Maul) gesteckt bzw. gelegt
wird. Auch verschiedene Hühnervögel wie Auer- und Birkhahn erhalten
einen letzten Bissen in den Schnabel.
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Nachhaltigkeit
Die Nutzung hier jagdlicher und forstlicher Ressourcen, ohne dabei
vorhandene Ökosysteme zu schädigen und das natürliche Wachstum
langfristig zu vernichten, um eine stete Quelle für Wild, Wald und
andere Erzeugnisse zu erhalten. Nachhaltige Jagd ist eine umsichtige,
weidgerechte Jagd, die auf die Bedürfnisse des jeweiligen Reviers und
der darin befindlichen Ökosysteme eingeht, nicht mehr als nötig entnimmt und gleichzeitig auf Bestandsregulierung achtet und allgemeine
Zusammenhänge zum Wohl des gesamten Gebiets schützt. Wildbret
gewonnen aus der nachhaltigen Jagd ist eines der wertvollsten ökologischen Erzeugnisse, die als Lebensmittel genutzt werden können.
Nachsuche
Wird Wild krank geschossen oder als schwer verletzt gemeldet, ist eine
Nachsuche erforderlich. Hierbei werden Schweißfährten (=Blutspuren)
und Pirschzeichen ausgelesen und verfolgt. Eine Nachsuche kann nur
mit Hilfe eines brauchbaren Jagdhundes durchgeführt werden. Wird
das Wildtier gefunden, wird es schnellst möglich von seinem Leiden
erlöst.
Naturschutz
Nachhaltiger, über lange Zeit wirksamer Naturschutz sollte möglichst
flächendeckend sein unter Berücksichtigung aller in verschiedenen
Ökosystemen zusammenspielender Faktoren. Jäger haben in ihren
Revieren die Möglichkeit eine solche Leistung für den Naturschutz zu
erbringen. Sie nutzen nicht nur das Wild, sondern schützen es auch
und können auf Flächen einwirken, mit Grundeigentümern sprechen
und durch ihre Beobachtungen das Wildleben einschätzen. Jagdliche
Naturschutzprojekte und die Arbeit der Jäger können besonders auf
lange Zeit gesehen viel bewirken, weswegen die meisten Landesjagdverbände und auch der Dachverband, der Deutsche Jagverband,
anerkannte Naturschutzvereinigungen sind.

Neozooen
auch Neobiota, sind tierische Neubürger, die von Menschen in
Regionen gebracht wurden, in denen sie nicht heimisch waren, wie zum
Beispiel Bisam, Waschbär oder Mink in Deutschland. Dies kann unter
Umständen massive Auswirkungen auf hiesige Ökosysteme haben,
insbesondere wenn es sich um räuberische oder stark invasive Arten
handelt. Andere Neozoon etablieren sich in bisher freien Nischen und
können sich gut eingliedern und somit Teil der heimischen Fauna werden. Der Fasan ist das beste Beispiel für eine erfolgreiche ökologische
Integration und hat sich mittlerweile als Art bei uns etabliert.
Niederwild
Die Bezeichnung Niederwild klassifiziert verschiedene jagdbare
Tierarten unter eine Kategorie und stammt aus der Zeit des Feudalismus. Nach Einführung des römischen Jagdrechts gehörte jegliches
Wild dem herrschenden Fürsten. Die Jagd war ausschließlich einer
bestimmten Personengruppe, zusammengesetzt aus Adel und Klerus,
vorbehalten. Je nach Status standen den hochgestellten Jägern
verschiedene Privilegien zu. Niederwild bezieht sich also nicht auf den
bevorzugten Lebensraum oder die Größe des Wildes selbst, sondern
auf dessen Position im feudalen Jagdrecht. Niederwild durfte auch
vom niederen Adel und Klerus erlegt werden. Heute hat sich lediglich
die Begrifflichkeit erhalten. Der Erwerb eines Jagdscheins steht jedem
offen, unabhängig von seiner gesellschaftlichen Position. Im Laufe der
Jahrhunderte unterlag die Einteilung der Tiere in Hoch- und Niederwild
einem Wandel. Rehe, Feldhasen, Kaninchen, Marder, Füchse, Fasane
und Rebhühner zählen auch heute noch zum Niederwild.

O
Ökosystem
Das etablierte und ausbalancierte Zusammenwirken verschiedener
Arten in einem bestimmten Gebiet. Pflanzen, Tiere und unbelebte Natur
als Habitat bilden ein Netzwerk verschiedener Lebensgemeinschaften,
das auf vielfältige Weise miteinander verbunden und aufeinander
angewiesen ist. Auch Jäger müssen in ihren Revieren auf das dortige
Ökosystem achten und tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, es zu unterstützen und zu stärken.

P
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Parforcejagd
Jagd zu Pferde mit einer i.d.R. großen und laut jagenden Hundemeute
auf ein einzelnes, ausgewähltes Stück Wild, häufig männliches Rotwild,
manchmal Schwarzwild. Die Parforcejagd ist eine aufwendige, mannstarke, höfische Form der Hetzjagd. Die letzte bekannte Jagd dieser Art
wurde in Deutschland 1811 abgehalten. Am Ende der Jagd wird dem
gehetzten und erschöpften Wild durch einen Hirschfänger oder eine
Saufeder eines Jagdherrn oder Ehrengastes mit einem Stich ins Herz
ein Ende gemacht. Der abgefangene Hirsch wird noch vor Ort zerwirkt
und der Ehrenlauf entfernt und dem höchsten Jagdgast gereicht. In
Deutschland ist die Hetzjagd auf lebendes Wild verboten. Jagden
dieser Form spielen lediglich im Reitsport noch eine Rolle, wobei die
Hunde einer künstlichen Fährte folgen.

Raubwild
vgl. Beutegreifer.
Alle dem Jagdrecht unterliegenden Prädatoren, also Raubtiere. Prominente Vertreter sind Fuchs, Dachs und Marder.

Pirsch
Eine besonders anspruchsvolle Jagdform, bei der sich der Jäger
vorsichtig und möglichst lautlos im Revier fortbewegt, ohne das Wild
aufzustören. Diese Methode wird sowohl zur Beobachtung genutzt, als
auch, um möglichst nahe an das jeweilige Wild heranzukommen und es
dann aus einer guten Position heraus zu erlegen.
Pirschzeichen
Zum Einen sämtliche Spuren und Zeichen, die gesundes Wild hinterlässt und denen ein kundiger Jäger auf der Pirsch folgen kann, um
das Wild zu finden. Zum Anderen Schusszeichen, also alle optischen
und akustischen Zeichen, die während oder kurz nach einem Schuss
anzeigen, wo das beschossene Stück getroffen wurde. Weiterhin sämtliche am Anschuss auffindbaren Spuren, die ggf. bei einer notwendigen
Nachsuche relevant sein können.
Prunkjagd
vgl. eingestellte Jagd, Festinjagen.

Reichsjagdgesetz
Das Reichsjagdgesetz trat am 3.7.1934 in Kraft,löste erstmals in der
deutschen Jagdgeschichte die bestehenden Landesjagdgesetze auf
und galt als einheitliche Richtlinie. Die politischen Wirren in der Weimarer Republik hatten verhindert, dass ein solches Gesetz schon vor der
NS-Zeit hätte verabschiedet werden können. Die Nationalsozialisten
nutzten das Reichsjagdgesetz für ihre propagandistische Selbstdarstellung. Neben den rechtlichen Auswirkungen betonte das RJG die
Position des sogenannten Reichsjägermeisters und Handlangers
Hitlers: Hermann Göring.
Revier(jagd)system
In Deutschland gilt dieses System als Voraussetzung für jegliche Jagdausübung und damit zusammenhängende Arbeiten. Jäger benötigen
nicht nur den Jagdschein, sondern pachten oder besitzen ein Revier
für das sie für die Dauer der Pacht/Nutzung jagdlich verantwortlich
sind. Dies umfasst nicht nur die Jagdausübung, sondern auch die
Revierpflege, Hege, Zählung von Wild, Beobachtung, Notfütterung,
Einrichtung und den Schutz des ihnen anvertrauten Reviers. In anderen
Ländern, z.B. den USA gilt das Lizenz(jagd)system, bei dem Jäger mit
Jagdschein Lizenzen für den Abschuss von einzelnem Wild erwerben.
Revierpflege und damit zusammenhängender Naturschutz liegen
dort in anderen Händen. Das Revier(jagd)system gilt als solides und
weidgerechtes Jagdsystem, das sich in Deutschland als nachhaltig
bewährt hat.
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Saufeder, Sauspieß
Eine Blankwaffe, die zu den Stangenwaffen und Fangeisen zählt. Bestehend aus einer langen, oft zweischneidigen Spitze mit langer Tülle
und einem bis zu 2 m langen Holzschaft, häufig mit Leder umwickelt
sowie einem Knebel aus Metall oder Horn, dienten diese Spieße dem
Erlegen von in die Enge getriebenem Schwarzwild.
Schalenwild
Als Schalen bezeichnet man in der Jägersprache die Klauen von
Paarhufern. Zum Schalenwild zählen beispielsweise Reh-, Rot- und
Damwild, außerdem Wildschweine, Muffel- und Gamswild.
Schonzeit
Der gesetzlich festgelegte Zeitraum, in dem jagdbare Tiere – also Wild,
das im Jagdgesetz aufgelistet wird – nicht erlegt werden darf. Schonzeiten sind Länder abhängig und können variieren. Zahlreiche Tiere,
wie z.B. Habichte, Trappen oder Wildkatzen, genießen ganzjährige
Schonzeit und werden niemals bejagt, während ihre Hege für Revierinhaber verpflichtend ist. Ausnahme von Schonzeiten bilden kranke,
schwerverletzte und kümmernde Tiere, die aufgrund des Tierwohls
auch zur Schonzeit erlegt werden dürfen. Schonzeiten dienen der
Erholung und dem Schutz des Wildes.
Schwarzwild
jägersprachliche Bezeichnung für Wildschwein.
Schwarzwild
Abdrücke von Tieren in weichem Untergrund. Ausgenommen Hochwild.
Vgl. Fährte.
St. Eustachius
Einer der ältesten Schutzpatrone der Jagd. Laut Sage war Eustachius
einst ein römischer Feldherr namens Placidus, dessen Leidenschaft die
Jagd war. Als ihm ein Hirsch mit einem strahlenden Kreuz im Geweih
erschien, konvertierte er zum Christentum und entsagte der Jagd. Er
nahm den Namen Eustachius an und wurde unter Kaiser Hadrian zum
Märtyrer. Im 5. Jahrhundert wurde er heilig gesprochen und galt fortan
als Patron der Jäger, Jagdhunde und der Jagd selbst.

St. Hubertus
Mehrere Legenden ranken sich um den Heiligen Hubertus, der
bekannteste Schutzpatron der Jagd. Aufgewachsen unter der Obhut
des Bischofs Lambert in den Ardennen galt Hubertus als passionierter
Christ und Missionar, der sich besonders den heidnischen Jägern und
deren Bräuchen annahm. Um die vom Christentum nicht akzeptierte
Verehrung der Diana zu unterbinden, versuchte Hubertus die jagdlichen
Bräuche einem christlichen Habitus zu unterstellen. Später wurde er
Bischof von Tongern (Lüttich) und erfuhr nach seinem Tod im 8. Jh. eine
große Verehrung. Die Hirschlegende des Eustachius wurde auch auf
Hubertus übertragen und der 3. November ihm als Ehrentag geweiht.
Streckelegen
Das fachgerechte Sortieren des erlegten Wildes in bestimmter Anordnung und unter Berücksichtigung jagdlicher Bräuche, wie dem letzten
Bissen. Das bei einer Gesellschaftsjagd erlegte Wild wird am Ende der
Jagd aufgereiht. Ihm zu Ehren wird in der Regel je erlegter Wildart noch
einmal ein Stück auf dem Jagdhorn geblasen, bevor die Stücke schließlich für die Verwertung vorbereitet werden. Es ist streng verpönt über
ein zur Strecke gelegtes Wild hinwegzutreten. Die Strecke dient nicht
nur der Ehrung des Wildes, sondern auch der Ordnung und Kontrolle
allen bei der Jagd erlegten Stücken auf Richtigkeit.
Stutzen
Ein Gewehr mit einem verhältnismäßig kurzem Lauf. Es handelt sich
dabei in der Regel um (Repetier-)Büchsen mit einer Gesamtlänge von
maximal 50 – 60 cm. Die Besonderheit ist die bis zur Laufmündung
gehende Schäftung (hölzerne Teile eines Gewehrs).
.

T

Treiber
Teilnehmer von Bewegungsjagden, die nicht als Schützen eingesetzt
werden. Die Treiber treiben das Wild aus Dickungen und Einständen,
meist gemeinsam mit Jagdhunden, in Richtung der Schützen. Hierfür
bewegen sie sich rufend oder klappernd durch das für die Bewegungsjagd ausgewiesene Gebiet.
Treibjagd
Eine Form der Bewegungsjagd auf Niederwild bei der mehrere Jäger,
Treiber und Hunde beteiligt sind. Treibjagden finden sowohl im Feld
als auch im Wald statt. Je nach Treiben wird das Niederwild im Kessel,

im Vorstehen oder auf andere Art durch die Treiber mit den Hunden
flüchtig gemacht und den wartenden, meist in der Reihe stehenden
Schützen zugetrieben. Treibjagden werden in der Regel mit der Flinte
bestritten. Klassische Beute stellen Hase und Fasan dar.
Trophäe
Jagdtrophäen sind Erinnerungsstücke an das erlegte Wild und das
damit zusammenhängende Jagderlebnis, das der Schütze als Dekoration, Schmuck oder Gebrauchsgegenstand nutzt. Je nach Wildart
gelten verschiedene Teile als Trophäe, so das Geweih des Hirsches,
der Gamsbart der Gams oder verschiedene, besondere Federn beim
Federwild. Vielen Jägern gilt auch das gewonnene und zur Mahlzeit
verarbeitete Wildbret als eine Art Trophäe.

V
Volksjagd
Das Jagdwesen in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR).
Im Unterschied zur Jagd in der Bundesrepublik Deutschland folgte die
Volksjagd anderen gesetzlichen Regelungen. Das Jagdausübungsrecht war losgelöst von Grund und Boden, dafür wurden vom Staat
Volksjagdflächen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ein Reviersystem
gab es nicht. Die Jagd durfte aber nur kollektiv ausgeübt werden. Einzeljagdgenehmigungen gab es nur in Einzelfällen für „staatskonforme“
Jäger. „Die Jagd gehört dem Volke“ war der offizielle Grundsatz, der
medienwirksam und politisch instrumentalisiert gegen die sogenannte
„Bonzenjagd“ im kapitalistischen Westen propagiert wurde. Trotz dieses
Grundsatzes wurde der Zugang zur Jagd staatlich reglementiert, so
wurden bewusst wenig Jagdwaffen zur Verfügung gestellt, die zudem
an örtlichen Polizeidienststellen entliehen werden mussten. Büchsen
standen nur selten zur Verfügung und Wild musste mit Flinten und Flintenlaufgeschossen (patronenartige Munition, die aus Flinten abgefeuert
werden kann) erlegt werden. Es wurde genau geprüft, ob eine „persönliche politische Eignung“ vorhanden war, ehe eine Jagderlaubnis erteilt
wurde. Das DDR-Recht erlaubte zudem den Aufbau eines geheimen
Privilegienjagdwesens, vor allem für die DDR-Staatsführung. So
offenbarte sich mit der wachsenden Diskrepanz zwischen politischem
Anspruch (öffentliches Jagdwesen/Volksjagd) und gesellschaftlicher
Realität (geheime, häufig feudalistisch anmutende Staatsjagd) ein
Grundproblem des DDR-Systems.

W

Waidgerechtigkeit
Ein seit Jahrhunderten in der deutschen Jägerei verwurzelter Begriff,
der Sitten, Bräuche und Regeln der Jagd beinhaltet. Ein Jäger, der
diese geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze zur Jagdausübung und zum Schutz des Wildes und der Natur beherzigt, gilt als
weidgerecht. Dabei spielt die Demut vor der Schöpfung und damit die
Achtung des Wildes in jeder Form, der Tier-, Natur- und Artenschutz
eine besondere Rolle. Weidgerechtigkeit umfasst nicht nur das jagdethische und selbstreflexive Verhalten gegenüber den Wildtieren, sondern
schließt auch einen respektvollen Umgang mit der übrigen belebten und
unbelebten Natur und mit den Mitmenschen – Jägern und Nicht-Jägern
– eindeutig mit ein. Weidgerechtigkeit ist somit die erste Form der
Jagdethik, die sich auch an christlichen Werten orientiert.
Waldpfad
Die wildbiologische Abteilung des Deutschen Jagd- und Fischereimuseums. Wenn Sie mehr über Wild, Wald, Natur und Jagd erfahren
möchten, holen Sie sich unsere Chipkarte und legen Sie los. Sie finden
den Waldpfad auf der ersten Etage des Museums.
Wild
Sammelbegriff für alle wild lebenden Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Kontext gebunden manchmal auch für jegliche wildlebenden Tiere.
Wildbann
Ein im Mittelalter häufig auferlegtes Verbot in verschiedenen Gebieten
zu jagen. Innerhalb dieser Jagdreservate war es Unbefugten – in der
Regel allen, außer dem Landesherren – verboten zu schießen, zu jagen
oder anderweitig Tiere zu fangen. Verstöße wurden schwer geahndet.
Wildbret
Auch Wildfleisch, ein gesundes und nachhaltig erwirtschaftetes Lebensmittel. Wildbret ist i.d.R. mager und leicht bekömmlich. Das Fleisch
ist in der Küche vielseitig einsetzbar und gilt als die schmackhafteste
Trophäe der Jagd, die sich in ihrer Gesamtheit der Herstellung dieses
Lebensmittels widmet. Lebensmittelhygiene ist bei der Verarbeitung
und der unmittelbaren Gewinnung des Wildbrets besonders wichtig,
weswegen sie auch Bestandteil der Jagdprüfung zur Erlangung des
Jagdscheins ist.
Wilderei
Auch Wilddiebstahl: Die unrechtmäßige Aneignung von Wild. Das
Strafgesetz unterscheidet hier nach der meist gewerbsmäßigen

Gewohnheitswilderei und Gelegenheitswilderei. Während Wilderer
vor 1848 als soziale Rebellen gegen die strengen Gesetze ihrer
Landesherren aufbegehrten und sich durch Wilderei nicht nur selbst
versorgten, sondern auch Felder und Äcker vor dem Wild schützten,
haben heutige Wilderer eine Vielzahl anderer, häufig niederer Motive.
Wilderer jagen ohne Erlaubnis und in der Regel ohne Rücksicht auf
das Tierwohl, unabhängig von Schonzeiten und Muttertierschutz mit
Fallen oder in Form von Blendjagd mit dem Auto werden Tiere schnell
geschossen und manchmal nicht einmal zur Verwertung mitgenommen,
sondern der Verwesung überlassen. Der Wilderer als rauer Held und
Sympathieträger einer gegen die Obrigkeit aufbegehrenden Gesellschaft überblendet das Bild eines Straftäters, der rücksichtslos Tiere
tötet, ohne das Ausmaß oder die daraus resultierenden Konsequenzen
zu berücksichtigen. Die romantische Verklärung der Wilderei findet sich
auch heute noch. Da es grundsätzlich jedem möglich ist, einen Jagdschein zu erwerben, ist die Wilderei in Deutschland alles andere als ein
romantischer oder abenteuerlicher Zeitvertreib, sondern eine Straftat
auf Kosten anderer Lebewesen.
Wildschaden
Alle Schäden, den jagdbare Tiere an einem Grundstück anrichten.
Jäger übernehmen mit dem Revier die Verpflichtung zur Hege und
Bejagung der darin lebenden Wildtiere. Richten diese Tiere Schäden
an und verhindern so insbesondere eine ordnungsgemäße land- und
forstwirtschaftliche Nutzung des Gebietes ist der Jäger hierfür verantwortlich und muss Wildschadensersatz an die Geschädigten zahlen.
Die häufigsten Schäden sind Verbiss junger und wachsender Bäume
und Flurschäden z.B. durch aufgewühlte Felder. Durch Verbesserungen
des Lebensraums, das Angebot natürlicher Äsung und Deckung, sowie
durch den Schutz gefährdeter Gebiete wie Schonungen und Pflanzungen, aber auch durch eine konsequente Bejagung können Wildschäden
verringert werden.

Z

Zerwirken
Häuten und Zerteilen des erlegten Schalenwildes und die Gewinnung
der verschiedenen Teile des Wildbrets für die weitere Verwertung und
den Verbrauch. Beim Zerwirken muss der Jäger besonders auf die
notwendige Lebensmittelhygiene achten, weswegen diese Arbeit i.d.R.
in einer gekachelten, sauberen und gekühlten Zerwirk- oder Wild(bret)
kammer geschieht.
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