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Jagd
Liebe Kinder!
Dieses Mal geht es in der Jagd in Tirol um die Jagd selbst. Für den 
Berufsjäger ist die Jagd nicht nur ein Hobby, sondern auch sein 
Beruf. Darüber kann man hier allerlei erfahren. Der Hochstand ist eine Re-
viereinrichtung, die bei der Jagd nützlich ist, und kann hier als Miniatur nach-
gebaut werden. In der Sage wird von gefrorenen Jägern berichtet – doch lest 
selbst nach, wie es dazu kam!

Jagd bezeichnet das Aufsuchen, Nachstellen, Fangen, Erlegen und Aneig-
nen von wildlebenden Tieren. Die Personen, die das machen, werden Jäger 
genannt. Für die Jagd gibt es Gesetze und Vorschriften. Wenn unerlaubt 
gejagt wird, nennt man das Wilderei.Wo die Jagd gesetzlichen Regelungen 
unterliegt oder nur von bestimmten Personenkreisen ausgeübt werden darf, 
wird die unerlaubte Jagd als Wilderei bezeichnet.
Prinzipiell ist die Jagd ein Handwerk bzw. ein Lehrberuf mit dreijähriger Lehr-
zeit. Der Berufsjäger braucht also für seinen Lebensunterhalt eine Anstellung. 
Dieser Beruf ist bereits im Mittelalter entstanden. Der Berufsjäger führt dabei 
jagdliche und hegerische Tätigkeiten aus, die im Sinne seines Arbeitgebers 
sind. Allerdings gibt es nicht so viele große Reviere, die einen Berufsjäger 
anstellen. Deshalb ist auch die Zahl der Berufsjäger recht gering.
Aber gleichgültig ob Berufsjäger, Jagdaufseher oder einfacher Jagdkarten-
besitzer, ohne Ausbildung und Prüfungen ist das Ausüben der Jagd in Tirol 
nicht möglich. ■
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Spiel- und Basteltipp
HOCHSTANDBAU

Material: Zeichnung vom Hochstand, Schnur und Schere oder Messer

Anleitung: Die Vorlage vom Hochstand ausschneiden und bei einer 
Wanderung mit in den Wald nehmen. Mit dieser Vorlage kann man nun in einem Waldstück, 
wo es genug Bäume und Äste gibt, in beliebiger Größe einen Hochstand nachbauen. 
Die Äste und Rindenstücke können mithilfe der Schnur verbunden werden. 
Ob der Hochstand ganz klein oder richtig groß wird, ist ganz egal. 

Ihr werdet sehen, so macht das Hochstandbauen richtig Spaß!

                    Sage DIE G`FRÖRTEN JAGER

Vor Jahren trieb ein Wildschütz auf dem Höttinger Berg sein Unwesen. Als er eines Abends wieder auf die Höttinger Alpe kam und seine mü-
den Glieder auf dem Heu ausstreckte, stürzte plötzlich ein Senner zu ihm herein und rief: „Die Jager kemmen!“
Der Wilderer aber entgegnete mit der größten Ruhe: „Los se nar kemmen; i fürcht‘ mi nit!“ Als die Jäger den Wildschütz erblickten, meinten 
sie triumphierend: „Aha, hommer‘n iatz, n‘Recht‘n!“ Er gab es ihnen auch zu und bat nur noch um die Erlaubnis, den Tabak aufschneiden und 
sein Pfeiflein stopfen zu dürfen. Sie erlaubten es ihm und lagerten sich um das Feuer. Da erhob sich der Wilderer und schritt zur Türe hinaus. 
Die Jäger wollten ihn aufhalten, aber es konnte keiner mehr ein Glied bewegen, denn der Schlaue hatte die Zeit genützt, sie zu „g‘frören“. 
Erst als er ganz in Sicherheit war, las er den Zauberspruch, mittels dessen er sich aus der Klemme geholfen hatte, wieder zurück, und die Jäger 
konnten sich wieder rühren. Hätte er vor Sonnenaufgang die Zauberformel nicht mehr zurückgelesen, wären alle „G‘frörten“ gestorben. 
(aus www.sagen.at)

Kinder auf der Pirsch    


