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In meinem Jagdleben hatte ich bisher auch viel Glück, 
denn ich bin sehr oft Jägern begegnet, die meine Ein-

stellung zur Jagd teilen. Viele langjährige Freundschaf-
ten sind daraus entstanden und immer wieder kommen 
neue dazu, wofür ich überaus dankbar bin. Es gibt bei der 
Jagd nichts Schöneres, als miteinander jagdliche Erfolge, 
aber auch Misserfolg zu teilen, ohne dass Neid nur in ir-
gendeiner Form ins Spiel kommt. Ich bin froh, dass das 
Wort „Neid“ im Wortschatz meines jagdlichen Freun-
deskreises keinen Platz hat!

Nach erfolgreicher Ablegung der Jagdprüfung hat 
oft der eine begeisterte Jungjäger mehr Möglichkeiten 
zu jagen als der andere. Die Jagderfolge zu Beginn eines 

jeden Jägerlebens sind oft bescheiden, denn es fehlt an 
Erfahrungen und obendrein ist noch keiner von uns als 
Jäger geboren worden. Erkenntnisse über die Tierwelt 
sammelt man mit der Zeit und mit jedem einzelnen Er-
lebnis. Theorie und Praxis sind zwei Paar Schuhe. Hat 
man den Jagdschein in Händen, kann man sich daran 
machen, sein jagdliches Leben zu gestalten. Früher oder 
später bekommt jede Jägerin bzw. jeder Jäger die Mög-
lichkeit, die Jagd auszuüben. Bei uns war es immer und 
ist es auch heute noch üblich, dass eine Jungjägerin bzw. 
ein Jungjäger zuallererst einen schwachen Trophäen-
träger erlegt, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. 
Ganz wichtig jedoch ist die richtige Einstellung zur Jagd, 
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um an Einladungen zu kommen, denn nicht immer ist 
das nötige Kleingeld vorhanden, um eine eigene Jagd 
zu pachten. Gerade der Jungjäger ist oft hitzig und will 
schnell Beute machen, so viel er nur kann, das liegt in 
der Natur der Sache und ist auch ganz normal.

 Auch bei mir war die Freude immer groß, wenn ich 
eine Jungjägerin oder einen Jungjäger zum ersten Stück 
Wild anführte, egal ob es sich dabei um ein Stück Reh-, 
Rot-, Gams-, Schwarz- oder gar um Muffelwild handel-
te. Es macht richtig Spaß mitzuerleben, wie sich eine 
Jungjägerin oder ein Jungjäger – ob wirklich jung oder 
spätberufen, ist nicht von Bedeutung – mit voller Begeis-
terung und Neugier an die Erlegung des ersten Stückes 
herantastet. Manche sind vor der Schussabgabe schon 
so nervös, dass ich sie zuerst einmal beruhigen muss, 
und ich habe auch festgestellt, dass meine oft einfachen 
Tipps gerne angenommen werden. 

Da ich bei der Jagd komplett entspannt bin und kei-
ne Hektik verbreite, kann ich so auch meine Jagdgäste 
auf den Boden zurückholen und beruhigen, wenn die 
Nervosität einmal überhand genommen hat. Wenn die 
Aufregung einfach zu groß war, ist es auch schon vor-
gekommen, dass die Schützin bzw. der Schütze nach der 
Erlegung des ersten Stückes am ganzen Körper einen 
Schüttelfrost bekommen hat. Nichts ist unmöglich bei 
der Jagd. 

Es	ist	mir	ein	besonderes	Anliegen,	dass	die	Auflage	
für das Gewehr vor der Schussabgabe ideal vorbereitet 

wird, denn es ist wichtig, dass gerade das erste zu erle-
gende Stück Wild einen guten Schuss erhält, damit die 
frischgebackenen Jägerinnen bzw. Jäger Vertrauen in ihr 
Handeln bekommen und somit die Sicherheit für weitere 
Schussabgaben steigt. Ich achte auch immer darauf, dass 
die Entfernung zum zu erlegenden Stück Wild nicht zu 
groß ist und somit eine Schussabgabe auf weite Distan-
zen vermieden wird. 

Wer mich kennt, weiß, dass ich großen Wert auf den 
Erhalt und das Zelebrieren von jagdlichem Brauchtum 
lege. So wird von mir jede Jägerin bzw. jeder Jäger nach 
der Erlegung des ersten Stückes nach altem Brauch fei-
erlich zur „Jägerin“ bzw. zum „Jäger“ geschlagen, was 
auch für die Betreffenden ein ganz besonderes Erlebnis 
ist, an das man sich immer erinnern wird. Dabei kommen 
sowohl alte, überlieferte als auch von mir neu geschrie-
bene Sprüche zum Einsatz.

Mitzuerleben, wenn das erste Stück Wild mit vol-
ler Begeisterung erlegt wird, ist etwas Wunderschönes, 
und wenn dann auch noch jagdliches Brauchtum gelebt 
wird, dann entstehen unvergessliche Momente. Immer 
wieder denke ich dabei an meine Anfangszeit als Jäger 
zurück, aber auch an meine Kindheit, denn bereits in 
jungen Jahren zeigte ich schon großes Interesse an der 
Natur und der Tierwelt. 

Weidmannsheil
Ihr Siegfried (Sigi) Erker
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Dieses Buch widme ich meinem Jagdfreund Teddy,
sowie unserem Schutzpatron, dem heiligen Hubertus,

der mir immer wohl gesinnt war und hoffentlich noch lange bleibt!
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Seit Jahrzehnten beobachte ich die weidwerkenden Jä-
gerinnen und Jäger und stelle dabei immer wieder 

fest, dass jede bzw. jeder ihren bzw. seinen Stil in puncto 
Bekleidung	findet.	

HÜTE: 
Verschiedenste Modelle von Hüten werden getragen und 
gerne mit Dachs-, Hirsch-, Sau- oder Gamsbärten ge-
schmückt. In unterschiedlichen Varianten werden diese 
Bärte auf den Hut aufgesteckt. Abzeichen bilden einen 
weiteren Schmuck für den Hut, wobei der eine gar keine 
mag und der andere gar nicht genug davon auf seinem 
Hut anbringen kann. Mit großem Stolz jedoch werden 

Auszeichnungsabzeichen auf Hüten getragen. Auch un-
terschiedlichste	Federn	finden	als	Hutschmuck	Verwen-
dung. Im Alpenraum tragen die Weidfrauen und Weid-
männer noch bevorzugt Hut. Zur Auswahl stehen: der 
Seppl-Filzhut, der Ausseer Hut, der Rollhut, der klas-
sische grüne Jagdhut, der Allwetterhut, der sportliche 
Travellerhut, der zeitlose Hut, der Lederhosenhut, der 
leichte bequeme Hut usw. mit oder ohne Signalband bzw. 
breitem oder schmalem Hutband aus Seide, Filz oder Le-
der und der zwei- bis fünffachen Kordel. Auch die Mate-
rialien bei der Herstellung sind dabei nicht immer die-
selben. Ob Filz aus reiner Wolle oder wasserabweisende 
Materialien in verschiedenen Farben, die Produktpalette 

Markenzeichen

 | Markenzeichen

Kapitel 1



7

Markenzeichen | 

am Markt ist groß. Es gibt aber auch Jagdgebiete, in de-
nen mit Vorliebe Kappen, Mützen oder Hauben getra-
gen werden.

BEKLEIDUNG: 
Auf der Jagd trifft man mich zum Beispiel ausschließlich 
in der Lederhose an; in einer kurzen im Sommer und ei-
ner Kniebund- bzw. langen Hose das restliche Jahr über. 
So ist eine abgetragene Lederhose mein Markenzeichen, 
sei es bei der Gamsjagd im Gebirge oder bei der Saujagd 
in den Niederungen bzw. bei einer Niederwildjagd in der 

Tiefebene. Dazu trage ich meistens eine graue Lodenja-
cke. Meine Jagdfreunde kennen mich nicht anders. Es 
gibt jedoch Jägerinnen und Jäger, die ziehen immer dun-
kelgrüne, olivfarbige oder aber auch braune Jagdbeklei-
dung an, was wiederum zu deren Markenzeichen wird. 
Mir sind Personen bekannt, die tragen bei Bewegungs-
jagden immer dieselbe Weste unter der Jacke, und dies 
bereits seit vielen Jahren. Dieses Kleidungsstück mutiert 
dann auch gleichzeitig zu einer „Glücksjacke“.

Jede Jägerin und je-
der Jäger hat ihren/
seinen eigenen Stil 
beim Hut und bei 
der Bekleidung
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SCHUHWERK: 
Ich kenne Jäger, die ich bei der Jagd bis heute nur in 
Gummistiefeln, andere wiederum nur in Bergschuhen 
gesehen habe, egal, welche Jagd sie gerade ausüben. Im 
Gebirge gibt es für mich nur den Bergschuh mit langem 
Schaft gegen Steinschlag. Auf der Jagd im Mittelgebirge 
ziehe ich einen Bergschuh in einer leichteren Ausfüh-
rung an. Bei Bewegungsjagden im Flachland oder bei 
der Bockjagd in der Tiefebene fällt auch meine Wahl auf 
einen olivfarbigen Gummistiefel mit Innenleder.

JAGDAUSRÜSTUNG: 
Meine Jagdausrüstung sieht wie folgt aus: immer einen 
Wetterfleck	auf	meinen	abgetragenen	Lederrucksack	
gebunden, dazu meistens eine kurze, handliche Waffe. 
Gehe ich zu einer Bewegungsjagd, dient mein Rucksack 
auch als Sitzunterlage, außerdem verwende ich immer 
dasselbe Signalhutband. Es gibt Jäger, die jagen mit äl-
teren Waffen, obwohl sie sich neue leisten könnten. Sie 
sind jedoch mit diesen Waffen jagdlich groß geworden 
und haben Vertrauen in ihre Waffen. Man muss auch 
nicht immer dem neuesten jagdlichen Trend folgen. Man 
ist, wie man ist, und das zeichnet eine Jägerin bzw. einen 
Jäger aus. So hat man auch gleichzeitig sein jagdliches 
Markenzeichen.

Hüte sind verschie-
den in der Form und 
können individuell 
geschmückt werden
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Gut, dass es 
unterschiedliche 
Geschmäcker bei der 
Wahl der Jagdaus-
rüstung gibt
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Es war immer und ist besonders in unserer Zeit wich-
tig, dass die Jägerschaft mit ihrem Verhalten in der 

Öffentlichkeit	keine	unnötigen	Angriffsflächen	schafft.	
In einigen Regionen ist die Jägerin bzw. der Jäger noch 
sehr angesehen, jedoch in vielen Gebieten ist sie/er auch 
zum Feindbild geworden. Es gibt viele Ursachen dafür, 
dass es zu diesen Feindbildern in der Bevölkerung ge-
kommen ist. Kaum förderlich für das Ansehen der Jäger 
sind Schlagzeilen in den Medien wie: „Jäger erschießt 
Hund!“ oder „Katze von Jäger erschossen“ usw., auch 
wenn es sich hier nur um einige „schwarze Schafe“ 

handelt, die die Jägerschaft in Misskredit bringen. Um 
das Verständnis der Bevölkerung für die Jagd zu stei-
gern, sollte man bereits in den Kindergärten und in der 
weiteren Folge in den Schulen gezielte Öffentlichkeits-
arbeit betreiben. Mit halbtägigen Exkursionen in unse-
re Wälder, verbunden mit ausführlichen Informationen 
über die Natur und die Jagd, kann man Kinder und Ju-
gendliche sicherlich begeistern, denn die Kinder und Ju-
gendlichen von heute bestimmen mit ihrer Meinung über 
die	Jagd	von	morgen!	Besonders	Kinder	finden	die	Weid-
mannssprache als „Geheimsprache“ spannend. Auch mit 

Öffentlichkeits- 
arbeit!
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