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HANDBUCH JÄGERSPRACHE
Alle Fachbegriffe von A – Z kompakt erklärt

J U L I A  N U M S S E N

H A N D B U C H 
J Ä G E R S P R A C H EDie Jägersprache ist bildhaft, komplex und manchmal 

geheimnisvoll. Kein Wunder, denn ihre Ursprünge 
zreichen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Trotzdem ist 
sie stets im Wandel: Neue Ausdrücke kommen hinzu, 
andere verschwinden – sie werden nicht mehr ge-
braucht, weil sie jagdlich unbedeutend geworden sind. 
Und da man einfach nicht alles wissen kann, schlagen 
Sie doch einfach in diesem topaktuellen Wörterbuch 
nach! Autorin Julia Numßen ist mit der Jägersprache 
groß geworden und geht seit ihrem 16. Lebensjahr auf 
die Jagd. Sie hat Fachbücher zur Jagdhundeausbil-
dung und zum Nachsuchenwesen veröffentlicht. Au-
ßerdem schreibt und fotografi ert sie für renommierte 
deutsche Jagdzeitschriften.

   Von A – Z: alter Wortschatz und neue 
Fachbegriffe

   Modern, kompetent, übersichtlich und 
verständlich

   Specials zu Wild und Wald – mit Illustra-
tionen markiert 

www.blv.de b 15,–  ·  15,50 (A)
 ISBN 978-3-8354-1728-1 Ë|xHSNINFy417281z



H a n d b u c h  

J ä g e r s p r a c h e

1728_Handbuch_Jaegersprache_001-192_AK2.indd   1 04.07.17   11:21



J u l i a  N u m S S e N

H a n d b u c H  
J äg e r S p r ac h e

a l l e  F a c h b e g r i f f e  v o n 
a – Z  k o m p a k t  e r k l ä r t 

 

1728_Handbuch_Jaegersprache_001-192_AK2.indd   2 04.07.17   11:21



J u l i a  N u m S S e N

H a n d b u c H  
J äg e r S p r ac h e

a l l e  F a c h b e g r i f f e  v o n 
a – Z  k o m p a k t  e r k l ä r t 

1728_Handbuch_Jaegersprache_001-192_AK2.indd   3 04.07.17   11:21



bibliografische information der deutschen nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese publikation 

in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

BlV Buchverlag 
gmbh & co. Kg
80636 münchen

© 2017 BlV Buchverlag gmbh & co. Kg, münchen

Das Werk einschließlich aller seiner teile ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der engen grenzen des urheberrechtsgesetzes 

ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, mikroverfilmungen 
und die einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

www.facebook.com/blvVerlag

Bildnachweis: alle illustrationen von Klauspeter reif

umschlagestaltung: christine paxmann
titelbild: Fotolia/unorobus

lektorat: gerhard Seilmeier
herstellung: ruth Bost

layoutkonzept innenteil: christine paxmann text  ·  konzept  ·  grafik, münchen
layout: Kathrin michel, münchen

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem papier

printed in italy
iSBN 9783835417281

Hinweis
Das vorliegende Buch wurde sorgfältig erarbeitet. 

Dennoch erfolgen alle angaben ohne gewähr. Weder autorin noch Verlag 
können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch vorgestellten 

informationen resultieren, eine haftung übernehmen.

über die autorin
Julia Numßen ist mit der Jägersprache groß geworden und geht seit ihrem 

16. lebensjahr auf die Jagd. Sie hat inzwischen mehrere Fachbücher zur Jagdhunde
ausbildung und zum Nachsuchenwesen veröffentlicht. außerdem schreibt 

und fotografiert sie für renommierte deutsche Jagdzeitschriften.

1728_Handbuch_Jaegersprache_001-192_AK2.indd   4 04.07.17   11:21



inhalt und anwendung
 
 
Die Jägersprache ist bildhaft, komplex und manchmal leider auch unverständlich. außerdem 
ist sie stets im Wandel, neue ausdrücke kommen hinzu und andere wiederum verschwinden – 
sie werden nicht mehr gebraucht, weil sie jagdlich unbedeutend geworden sind. und da  
man nicht alles wissen kann, egal ob Sie gerade für die Jägerprüfung büffeln oder bereits  
seit  gefühlten 100 Jahren zur Jagd gehen, schlagen Sie doch einfach in dem Handbuch 
J ägersprache nach. Wer viel im ausland jagt, findet übrigens auf den letzten Seiten ein hilf
reiches, englischsprachiges glossar rund um die Jagd.

Damit Sie den Durchblick behalten, hier ein paar anwendungstipps. alle fett gedruckten 
 Begriffe sind alphabetisch geordnet, umlaute ä, ö, ü sind wie die Doppel buchstaben ae, oe,  
ue eingeordnet. Der Buchstabe ä = ae steht daher zwischen ad und af. Kommen innerhalb  
der Worterklärungen ausdrücke aus der Jägersprache vor, sind diese  ebenfalls größtenteils  
in diesem Werk separat erläutert. Wichtige Verweise auf andere Stich wörter sind mit einem  
pfeil → markiert. ist hinter dem Stichwort eine Ziffer in Klammern  gesetzt, gibt es dazu meh
rere erklärungen, die in diesem Zusammenhang richtige Definition ist mit der Ziffer angege
ben. in den Klammern stehen die entsprechenden Jagdausdrücke, z. B.: Ohren (lauscher).

abkürzungen
 
allg. = allgemein(e, er) 
bes. = besonders
Bez. = Bezeichnung
bzw. = beziehungsweise
d. h. = das heißt 
etc. = et cetera; und die übrigen
einschl. = einschließlich
evtl. = eventuell
ggf. = gegebenenfalls
i. d. r = in der regel 
insbes. = insbesondere

i. w. S. = im weitesten Sinne
Jh. = Jahrhundert
o. ä. = oder ähnliches
sog. = sogenannte
u. a. = unter anderem
urspr. = ursprünglich
u. u. = unter umständen
usw. = und so weiter 
v. a. = vor allem
z. B. = zum Beispiel
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aalrute – aBtrit t

a
aalrute – Kurz und glatt behaarte, unkupier
te rute bei Jagdhunden.

aalstrich – Dunkler, schmaler Streifen längs 
des rückens bei hirsch und gamswild; auch 
bei hunden wie hannoverschem Schweiß
hund.

aaser → Jagdtasche

aasjäger – auch Schießer oder Schinder; ge
wissenloser Jäger, der nicht waidgerecht jagt. 

aaskrähe – unterart der raben und Nebel
krähe; → rabenvögel

abbalgen – abziehen, streifen des Balges von 
raubwild, außer Dachs, hier abschwarten.

abbaumen – 1. Der auerhahn, der von sei
nem Balzbaum abstreicht, abreitet. 2. Der 
marder und die Wildkatze, die vom Baum 
herunterklettern (abholzen).

abdocken – Den Schweißriemen ablaufen 
lassen, im gegensatz zu aufdocken.

abdrift – Durch Wind kann das Büchsenge
schoss seine Flugbahn nicht halten. Bes. bei 
weiten Schüssen, z. B. im gebirge, kann es 
somit zu treffpunktabweichungen kommen. 

abfährten – Systematisch nach frischen 
Fährten und Spuren (abspüren) des Wildes 
suchen.

abfangen – Krankes Schalenwild mit hirsch
fänger, Saufeder oder Nicker töten. 1. Blatt
fang: schräg hinter das Blatt. 2. Kälberfang: 
von vorne am Brustkern (Stich) in die Brust. 
3. genickfang: Stich mit spitzem messer ins 
genick, bes. bei reh und auerwild.

abführen – abrichten des Jagdhundes.

abgreifen – Schwarzwild hat im zunehmen
den alter stark abgelaufene Schalen, sie sind 
abgegriffen.

abhalsen – Dem hund die halsung abneh
men (abkoppeln), im gegensatz zu anhalsen.

abkommen – 1. Der haltepunkt bei der 
Schussabgabe. 2. Wild kommt ab, wenn es 
körperlich in einem schlechten Zustand ist. 
3. Der Jagdhund, der von der Fährte bzw. 
Spur abkommt, abgeht oder abfällt.

ablegen – ruhiges Verharren des Jagdhun
des an einem ihm zugewiesenen platz, mit 
oder ohne leine, bis ihn der hundeführer 
abholt.

ablenkfütterung – um Wildschäden im Feld 
vorzubeugen, soll die flächige, nicht ortsge
bundene ablenkfütterung im Wald v. a. das 
Schwarzwild beschäftigen. mais, eicheln, Wei
zen, hafer und Kartoffeln werden breitwürfig 
gestreut bzw. in den Boden eingearbeitet. 
Keine Bejagung an der ablenkfütterung.

abliebeln – einen Jagdhund lobend strei
cheln.

abnorm – Wild, das von einem normalen Zu
stand in gehörn oder geweihbildung, Kör
perform, Färbung, Verhalten etc. abweicht.

abpraller – ein geschoss, das vom Ziel von 
einem hindernis oder gefrorenem Boden 
usw. abprallt. es ändert u. u. seine richtung 
und fliegt mit nur unwesentlich verringer
ter geschwindigkeit weiter und gefährdet 
hinterland bzw. umstehende personen oder 
anderes Wild. 

abrichten – einen Jagdhund oder Beizvogel 
zur Jagd ausbilden.
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abschärfen – etwas mit dem messer ab
schneiden.

abschlagen – 1. gehörne, geweihe mit der 
Knochensäge abtrennen; früher mit der axt. 
2. töten von kranken hasen oder Wildkanin
chen durch einen Schlag mit der handkante 
oder einem Stock hinter die löffel ins genick. 
3. Der Keiler schlägt die hunde mit dem ge
waff ab, er wehrt sie ab. 4. Kitz bzw. Kalb wer
den von der mutter zur Brunftzeit abgeschla
gen, weil sie keine unmittelbare Nähe zulässt. 
5. Bei Schalenwild: Kämpfe mit rivalen. Der 
platzhirsch schlägt die Beihirsche ab.

abschussplan – Wichtigstes behördliches 
mittel zur abschussregelung. Nach dem 
Bundesjagdgesetz dürfen Schalenwild, mit 
ausnahme von Schwarzwild, auer, Birk und 
rackelwild sowie Seehunde nur auf grund 
und im rahmen eines abschussplans erlegt 
werden.

abschwarten – abziehen der Schwarte von 
Dachs und Schwarzwild.

absehen – als absehen wird die markierung 
in der Zieloptik bezeichnet, z. B. absehen 4.  
Der Zielstachel ist zu sehen als Stachel, Kreuz,  
punkt, unbeleuchtet oder beleuchtet mit 
leuchtpunkt (→ leuchtabsehen) bzw. 
leuchtkreuz. Das absehen kann in der Ob
jektiv oder der Okularebene liegen. liegt es 
in der Objektivebene von Zielfernrohren mit 
variabler Vergrößerung, so wachsen bei einer 
Vergrößerung des Zieles im gleichen Verhält
nis auch die Balken und Fäden des jeweiligen 
absehens mit. Dadurch werden teile des 
Zielobjekts durch das absehen verdeckt. Be
findet sich das absehen in der Okularebene, 
verändert sich nur die größe des Zielobjekts, 
nicht aber das absehen selbst.

absprengen – ein hirsch drängt ein Stück 
vom rudel ab, er sprengt es ab.

abspringen – Schalenwild wird flüchtig, 
springt ab. 

absprung – 1. Wenn Wild von seiner bishe
rigen Spur bzw. Fährte abrupt in eine andere 
richtung zur Seite springt, um Verfolger, z. B. 
einen Schweißhund, zu irritieren. 2. Die Stelle, 
an der marder oder Wildkatze vom Baum hin
unterspringen und den Boden berühren.

abspüren – auch abfährten; nach frischen 
Spuren suchen.

abstammungsnachweis – in der hunde
zucht der vom betreffenden Zuchtverband 
ausgestellte bzw. bestätigte Nachweis, dass 
der hund nach den regeln der Zuchtorgani
sation ordnungsgemäß gezüchtet ist. gehört 
als Dokument zum hund, wird meist als ah
nentafel bezeichnet. auf dem abstammungs
nachweis ist auch die identifikationsnummer 
des gechippten hundes vermerkt.

abstreichen – 1. leichtes Federwild, das 
wegfliegt, auch abstäuben, abstieben. 
2. Schweres Federwild, das abdonnert, ab
reitet, wie der auerhahn.

abstreifen → abbalgen 

abtragen – 1. Soll der Schweißhund die 
Fährte nicht weiter ausarbeiten, wird er auf 
den arm gehoben und ein Stück weit weg
getragen. hat der hund eine Verleitfährte 
angefallen oder changiert, wird er dagegen 
abgezogen. 2. Der Beizvogel, der zur Beizjagd 
abgerichtet wird.

abtritt – 1. Schalenwild tritt mit den Schalen 
grashalme oder andere pflanzenteile ab, die 
in der Fährte liegen bleiben. aus dem Welk
heitsgrad kann anschließend beurteilt wer
den, ob die Fährte frisch oder alt ist. 2. Der 
Dachs gräbt eine mulde, dort hinein löst er 
sich regelmäßig in das sog. Dachsklo.
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abtun – alpeNSchNeehuhN

abtun – Der Jagdhund tötet krankes Wild, er 
würgt es ab.

abwerfen – 1. alle hirschartigen verlieren 
einmal im Jahr ihr gehörn/geweih, sie werfen 
es ab, und schieben wieder ein neues. 2. Der 
Beizvogel wird zur Verfolgung der Beute von 
der Faust geworfen.

abwürgen – Der Jagdhund packt ein Stück 
Wild an der Kehle und würgt es ab, auch 
abtun.

abwurfstange – eine gehörn bzw. geweih
stange, die Bock bzw. hirsch abgeworfen 
haben.

abwurfzeit – Jahreszeit, in der hirscharten 
ihr gehörn/geweih abwerfen. ältere reh
böcke bzw. hirsche werfen i. d. r. früher ab 
als jüngere.

abziehen – Der am riemen arbeitende Nach
suchenhund wird von seinem hundeführer 
von einer Verleitung weggezogen.

abzug – Zum Schussauslösen; besteht aus 
abzugszüngel und dem abzugsblatt. es gibt 
u. a.: Flinten, Fein, Direkt (auch Druck
punktabzug) und matchabzug, abzug mit 
Deutschem Stecher (auch Doppelzüngelab
zug; zwei abzüge, der hintere ist der Stecher) 
oder → rückstecher (auch Französischer 
Stecher). Beim rückstecher gibt es nur einen 
abzug, der, um einzustechen, nach vorne 
gedrückt werden muss. Bei einigen abzügen 
lässt sich der abzugswiderstand auf vorgege
bene grammwiderstände verstellen. generell 
ist entscheidend, wie hart oder weich der 
abzug steht, ob er kriecht oder trocken den 
Schuss auslöst. 

abzugswiderstand – Der Schießfinger muss 
am abzug eine bestimmte Kraft aufbringen, 
um den Schuss auszulösen.

ackerkrähe → rabenvögel

adapter – 1. aufsatz, der das Fernglas bzw. 
Spektivokular mit der Spiegelreflex oder 
Systemkamera oder dem handy verbindet. 
Fernglas und Spektiv werden wie ein Objek
tiv benutzt, dadurch erreicht man eine große 
Brennweite, man sieht also das motiv stark 
vergrößert. Durch die große austrittspupille 
bleiben die Fotos bis zum rand hin scharf. 
2. aufnahmehülse für eine gleichkalibri
ge, aber kleinere patrone. ermöglicht das 
 Verschießen einer schwächeren patrone als 
der Originalpatrone. 

adler – eine nicht genau definierte Sammel
bez. für große und kräftige arten der greif
vogelfamilie habichtartige, wie Seeadler  
und Fischadler. größter Vertreter ist der 
Steinadler mit einer größe von bis zu einem 
meter, einer Spannweite bis zu 2,30 meter 
und einem Verbreitungsgebiet, das eurasien, 
Nordafrika und Nordamerika umfasst. in 
Deutschland ist er nur in den alpen zu  
finden. Weitere adler: Fisch, Kaiser, See 
und habichtsadler.

adjutant – Bez. für einen rothirsch, der zur 
Feistzeit mit einem stärkeren, älteren hirsch 
beisammensteht. 

äftern – 1. Bei rot und Schwarzwild erkennt 
man das abdrücken der afterklauen, des 
 geäfters, in lockerem Boden oder Schnee.  
Bei Schwarzwild regelmäßig, beim  übrigen 
Schalenwild ist es meist nur in der Flucht
fährte zu sehen. 2. einen Bruch äftern heißt, 
einen richtungshinweis zu geben, z. B. mit 
einem Querbruch.

äsen – alles Schalenwild, hasen, Kaninchen, 
murmeltier sowie vorwiegend pflanzenfres
sende hühnervögel, tauben, Wildgänse etc. 
nehmen pflanzliche Nahrung, äsung, auf. 
aber: Schwarzwild bricht.
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Äser – maul des pflanzenfressenden Wildes.

Äserschuss – Schussverletzung am äser bzw. 
Kiefer, führt zu langem, qualvollem leiden 
und i. d. r. zum tod durch Verhungern bzw. 
Wundinfektion. am anschuss findet man 
Knochensplitter, Zähne oder teile davon. 
Schwierige Nachsuche, weil das Wild orga
nisch gesund ist. Bei Schwarzwild heißt es 
gebrechschuss. 

Ästling – Der kaum oder soeben flügge 
gewordene greifvogel, der sich noch in un
mittelbarer horstnähe aufhält und von den 
altvögeln gefüttert wird. er sitzt abwartend 
auf einem ast, deshalb ästling. Bez. gilt auch 
für andere größere Nesthocker wie eulen, 
reiher, Krähen.

Äsung – pflanzliche Nahrung

Äsungsbrei – Bei einem Weidewundschuss 
findet man am anschuss und in der Flucht
fährte Verdautes und unverdautes, sog. 
äsungsbrei. Dieser stammt aus dem magen 
und Darmbereich des krank geschossenen 
Stücks.

äugen – Sehen, schauen, gucken, blicken bei 
Wild und hunden.

affe – Bez. für junges murmeltier.

afterbalz – Nachbalz

afterbrunft – Nachbrunft, z. B. beim rehwild 
im November/Dezember. Weibliche Stücke, 
die in der Brunft im Juli und august nicht 
aufgenommen haben, während der Nach
brunft aber beschlagen werden.

afterdrüse – auch analdrüse; die Duftdrüse 
sitzt am Weidloch des hundes, dient v. a. zur 
reviermarkierung. Bei weichem Kot entleert 
sie sich nicht und das sich angestaute Sekret 

muss fachgerecht ausgedrückt werden, weil 
es sonst zu entzündungen bzw. abzessen 
kommen kann.

afterklaue → Wolfskralle 

afterrose – eine am rosenstock seitlich,  
vorn oder hinten sitzende kleinere rose.  
Bildet sich aus ihr eine Stange heraus,  
nennt man sie afterstange. tritt beim reh
bock häufiger auf, bei rot und Damhirsch 
eher selten. 

aktinomykose – Strahlenpilzerkrankung bei 
mensch und tier. es gibt zwei nicht miteinan
der verwandte Formen, beide werden durch 
verschiedene Bakterien verursacht. 

albinismus, albino – Farbabweichung in
folge völligen Fehlens von pigmenten. Die 
haut erscheint hell fleischfarben einschl. 
 Nasenschwamm bzw. Krallen oder hufe.  
Die augen sind durch durchscheinende  
Blutfarbstoffe rot. 

allesfresser – Das gebiss weist meist starke 
eckzähne und massive Backenzähne auf, 
deren vielhöckrige Kronen fürs Zerkleinern 
sowohl pflanzlicher als auch tierischer Kost 
geeignet sind wie beim Braunbär, Schwarz
wild, Waschbär. Der Verdauungstrakt der sog. 
Omnivore ist durch einen einkammerigen 
magen und mittlere Blinddarmlänge ge
kennzeichnet. 

alpenländische dachsbracke (adb) 
→ Dachsbracken (2)

alpenschneehase → Schneehase

alpenschneehuhn – raufußhuhn, auch 
Schneehuhn, Felsenschneehuhn, lebt in den 
alpen. hahn im Sommer grau, henne braun, 
beide mit weißen Flügeln (Schwingen). im 
Winter sind beide weiß, der Schwanz (Stoß) 
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