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Lösungen 
 

1. Reh und Hirsch 

 Weibliche Rehe (Rehgeissen) und weibliche Hirsche (Hirschkühe) tragen kein Geweih und 

werden daher auch als «Kahlwild» bezeichnet. Bei den Hornträgern (Boviden) wie Gams- oder 

Steinwild tragen die männlichen wie auch die weiblichen Tiere Hörner.  

 

 

        

 

 

 

 

Foto: Gamsgeiss mit Kitz 

 

2. Krickel oder Krucken 

 

3. Als «Schale» bezeichnen die Jäger die Hufe / Klauen der Paarhufer wie Reh, Hirsch, 

Gämse, Steinbock oder Wildschwein.  

 

4. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts führte die übermässige Nutzung des Waldes durch die breite 

Bevölkerung dazu, dass seine Fläche auf die Hälfte der heutigen schrumpfte. Den Wildtieren 

ging es ebenfalls nicht besser; Steinbock, Hirsch, Reh, Wildschwein galten in der Schweiz 

während rund 50 Jahren überwiegend als ausgerottet. Halten konnte sich einzig die Gämse, 

wenn auch nur in geringer Zahl und in stark geschrumpften Verbreitungsgebieten.  

 

5. Auerhuhn, Birkhuhn, Haselhuhn, Alpenschneehuhn  

 

6. Das Schneehuhn besitzt nicht nur gefiederte Füsse und Zehen, welche dank der vergrösserten 

Oberfläche wie Schneeschuhe funktionieren, sondern auch ein sehr dichtes Wintergefieder. 

Dank kleiner, daunenartiger Nebenfedern entstehen zwischen den Federn Luftkammern, die 

hervorragend isolieren und so unnötigen Wärmeverlust verhindern. Das Gefieder wärmt so 

stark, dass das Schneehuhn an besonders milden Wintertagen sogar in den Schatten 

flüchten muss. Eine besondere Strategie gegen die Kälte ist – so widersprüchlich dies auch 

klingen mag – der Schnee. Kommt der grosse Schnee, lässt sich das Schneehuhn einfach 
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einschneien oder es gräbt sich eine Schneehöhle, die Schutz bietet vor Wind, Kälte und 

Fressfeinden. Dank der isolierenden Wirkung des Schnees fallen die Temperaturen im Innern 

des «Iglus» kaum unter den Gefrierpunkt, selbst wenn ausserhalb der Höhle Temperaturen im 

zweistelligen Minusbereich herrschen. Die Schneehöhlen befinden sich meist an schattigen 

Nordhängen, wo der Schnee tiefer und pulvriger ist. Man kann sich vorstellen, welche fatale 

Folgen Tourengänger abseits der Pisten für die unter dem Schnee ruhenden Tiere haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Das Murmeltier ist das einzige der aufgeführten Tiere, welches von Ende September bis ca. 

Mai einen echten Winterschlaf hält. Dachs und Eichhörnchen halten lediglich Winterruhe, bei 

der sie ihre Aktivitäten reduzieren. Füchse sind auch in der kalten Jahreszeit aktiv.  

 

8. Schneehase & (Alpen-)Schneehuhn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schneehase im Sommerfell  Schneehase im Winterfell 
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9. Wildruhezonen sind Rückzugsgebiete für Wildtiere, welche während der Wintermonate – oder 

in einzelnen Fällen ganzjährig - nicht oder nur eingeschränkt betreten werden dürfen. Diese 

sind wichtig für die Wildtiere, da diese ihr Verhalten und Aktivitäten den erschwerten 

Bedingungen im Winter anpassen. Beim Reh- und Rotwild verringert sich bspw. der Blutfluss 

in den äusseren Extremitäten, um das Körperinnere besser zu isolieren. Durch die Absenkung 

der Temperatur in den Gliedmassen kommt es (vor allem nach langen Ruhephasen) zu 

Einschränkungen in der Bewegungsfähigkeit. Werden sie jetzt bspw. durch Menschen oder 

freilaufende Hunde gestört, muss der gesamte Stoffwechsel hochgefahren werden, was 

für die Tiere ein enormer Kraft- und Energieaufwand bedeutet. Treten solche 

Energieverluste durch Stress oder Flucht gehäuft auf, kann dies zum Tod führen. Eine 

weitere «Überwinterungsmassnahme» ist die Senkung der Herzfrequenz; der Puls beim 

Rotwild ist im Winter um rund 60% tiefer als im Sommer. Sogar die Organe werden angepasst; 

der Verdauungstrakt (Pansen) wird um ca. 30% verkleinert, spart somit Energie und ist an die 

kalorienarme Nahrung im Winter bestens angepasst.  

 

10. Als Zoonose wird eine Infektionskrankheit bezeichnet, welche wechselseitig zwischen 

Menschen und Tieren übertragen werden kann.  

 

11. Grundsätzlich gelten alle der aufgeführten Krankheiten als Zoonosen und können (bei 

Kontakt) auch auf den Menschen übertragen werden.  

 

12. 30% 

 

13. Fichte (Rund die Hälfte aller Bäume in Graubünden) 

 

14. Riesen-Bärenklau, Schneebeere, Robinie, Schmetterlingsstrauch (Sommerflieder)   

 

15. Durch die jagdliche Regulation des Schalenwildbestandes wird sichergestellt, dass die 

Bestände eine naturverträgliche, den jeweiligen Gebieten angepasste Grösse nicht 

überschreiten. Durch gebietsabhängige Abschusspläne und Sondervorschriften kann/muss 

dort, wo sich der Wald kaum mehr auf natürliche Weise verjüngen kann und durch Verbiss-, 

Fege- oder Schälschäden durch hohe Wildbestände übermässig geschädigt wird, intensiver 

gejagt werden. Nebst hohen Schalenwildbeständen setzen auch Schädlinge, Krankheiten oder 

der Klimawandel unseren Wäldern zu. Derzeit weisen nur 50% der Bündner Waldflächen 

genügend Jungwald auf – auf den übrigen Flächen ist die Verjüngung ungenügend oder 

fehlend.  

 

16. Die Hochjagd findet in Graubünden jeweils im September während insgesamt 21 Tagen statt.  
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17. Schneehase und Birkhuhn sind während der Hochjagd geschützt. 

 

18. Einige Gründe, weshalb unsere (Schalen-)wildarten bejagt werden:  

• Ziel der Jagd sind u.a. gesunde, natur – und umweltverträgliche Bestandesgrössen;  

▪ zum Schutz unserer Wälder (und landwirtschaftlich genutzten Flächen) 

▪ zur Eindämmung von Krankheiten / Verhinderung von Krankheitsausbrüchen 

▪ zur Minimierung von Fallwild (insbesondere durch Verkehrsunfälle oder 

Nahrungsknappheit im Winter; den Einstandsgebieten angepasste / regulierte Bestände 

haben bessere Chancen, durch den Winter zu kommen, weniger Tiere müssen zur 

Nahrungssuche die Strassen/Gleise überqueren, weniger sozialer Stress) 

▪ zur Erhebung wichtiger Daten über unsere Wildtiere und deren Verhalten 

▪ nebst diesen Gründen (nicht abschliessende Aufzählung) bietet die Jagd natürlich auch 

die Möglichkeit der ökologischen, naturnahen, nachhaltigen und ethisch 

vertretbaren Fleischgewinnung 

 

19. Das Murmeltier ist während der Hochjagd jagdbar, nicht aber auf der Niederjagd.  

 

20. Hohe Fuchsbestände führen dazu, dass sich bestimmte Krankheiten (bei uns insbesondere der 

Fuchsbandwurm, die Räude oder Staupe) schneller ausbreiten können und vermehrt 

festgestellt werden. Zudem stellen sie eine Gefahr für viele hierzulande bedrohte Arten (wie 

bspw. Wiesenbrüter/bodenbrütende Vögel) dar. Füchse sind nicht der Hauptgrund für deren 

Rückgang (das Verschwinden ungenutzter Brachflächen, Klimaveränderung etc. tragen 

ebenso dazu bei), - eine Dezimierung des Fuchsbestandes kann gewissen Arten allerdings 

helfen, sich wieder zu regenerieren/vermehren (=mehr Artenvielfalt). Wo der Fuchs bejagt 

wird, kommen Krankheiten seltener vor, der Anteil geschlüpfter Gelege ist nachweislich 

höher und die Nachwuchsquote bei boden-/wiesenbrütenden Brutpaaren steigt.   

 

 

 

 

Die Population des Braunkehlchens ist in den letzten Jahren 

um 70% zurück gegangen. Es zählt zu den Wiesenbrütern.  
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21. Der Bruch (oder auch «der letzte Bissen») ist originalgetreu ein kleiner, unbearbeiteter 

Zweig, der dem erlegten Tier vom Jäger in den Mund («Äser) geschoben wird. Es ist eine Form 

der Respektbezeugung dem Tier gegenüber und kann quasi als Proviant für «die letzte 

Reise» gesehen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Einige der Hegearbeiten, welchen von den Jäger/-innen geleistet werden: 

• Waldrand- und Heckenpflege 

• Anbringen / Einsammeln von Strassenverblendungen und Wildruhezonentafel 

• Rehkitzrettung 

• Errichtung von Wildschutzzäunen 

• Pflanzen von Bäumen 

• Mähen von Wiesen 

• Notmassnahmen (z.B. Wildfütterungen in Ausnahmesituationen)  

www.jaegersektion-chur.ch/hege 

 

23. Die Jagdprüfung kann im Kanton Graubünden innerhalb von 16 Monaten abgelegt werden.  

 Der/die Kandidat-/in muss in dieser Zeit mind. 50 Hegestunden leisten, diverse Theorie- und 

Praxiskurse besuchen, eine Waffen- und Schiessprüfung (bestehend aus praktischem und 

schriftlichem Teil) sowie eine theoretische Prüfung bestehend aus den Fächern Wild und 

Umwelt, Wildkunde, Jagdkunde und Gesetzeskunde (schriftlichen und/oder mündlich) ablegen. 

 

Links & Infos:  

https://www.jaegersektion-chur.ch/ 
Amt für Wald & Naturgefahren, www.multitalentwald.ch (Nachhaltigkeitsbericht) 
Amt für Jagd & Fischerei, Jagdbetriebsvorschriften 
www.wildruhezonen.ch 
https://neo.infoflora.ch/de/neophyten 

http://www.jaegersektion-chur.ch/
https://www.jaegersektion-chur.ch/hege
https://www.jaegersektion-chur.ch/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/awn/wald/multitalentwald/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/recht/Documents/JBV%202022_dt_Web.pdf
http://www.wildruhezonen.ch/
https://neo.infoflora.ch/de/index.html

