
UNSERE PRÄHISTORISCHEN 
VORFAHREN
Das Präfix « prä » bedeutet « vor ». Im Fall der 
Urgeschichte bedeutet es vor dem Beginn 
der Geschichte datiert mit der Entdeckung 
der Schrift auf 3 000 Jahre vor Christus. In der 
Urzeit schrieben die Menschen nicht, sondern 
malten ihre Erzählungen an die Wände. Die 
Weitergabe von Informationen und Wissen 
erfolgte daher durch mündliche Überliefe-
rung und Malerei. Diese Anfänge der Mensch-
heit lassen sich in drei Bereiche unterteilen : 
das Paläolithikum und das Mesolithikum, in 
denen die Menschen als Nomaden lebten, 
sich je nach dem zu jagenden Wild und der 
Vielfalt an Waldfrüchten, die sie sammeln 
konnten, fortbewegten ; dann folgte das Neo-
lithikum, in dem sie sesshaft wurden, weil sie 
anfingen, ihr Getreide anzubauen und Tiere 
zu züchten. Die Archäologen haben Gegen-
stände aus Hirschgeweih gefunden, die auf 
das Paläolithikum datiert wurden. Tatsäch-
lich haben unsere Vorfahren kunstvolle oder 
nützliche Gegenstände für das tägliche Leben 
und die Jagd hergestellt. Dazu gehören zum 
Beispiel Spitzen für grosse Speere oder Grif-
fe für Werkzeuge zum Gerben von Leder. Die 

Jäger und Sammler verwendeten nicht nur 
Steine wie Feuersteine oder Obsidiane, son-
dern auch Knochen, Mammutelfenbein und 
Hirschgeweihe zur Herstellung von scharfen 
Werkzeugen. Im Mesolithikum tauchten Pfeil-
bögen auf und es folgte die Entwicklung von 
Pfeilspitzen.

WAS IST SEITHER PASSIERT ?
Seit der Entdeckung von Metallen wurden die 
Jagd- und Kriegswaffen widerstandsfähiger 
und vielfältiger, z. B. Speere, Bögen, Armbrüs-
te, Schwerter, Gewehre und sogar Rüstungen. 
Hirschgeweihe wurden eher in künstlerischen 
Gegenständen für den täglichen Bedarf ver-
arbeitet. Das ist auch heute noch der Fall. Es 
gibt Kronleuchter und Kerzenständer, Grif-
fe für Essbesteck und Jagdmesser, Dolche, 
Schmuck und natürlich die Trophäen. Die Jä-
ger freuen sich, ihren Familien und Freunden 
das Tier zu zeigen, das sie glücklicherweise er-
legen durften. Diese Kunst, das Wild in Szene 
zu setzen, nennt man Taxidermie. Dies ist eine 
gute Methode, um etwas über die Biologie ei-
ner Art in einer Region während unterschied-
lichen Zeiträumen zu erfahren.

Schon immer, von der Urzeit bis heute, wurde 
Hirschgeweih zur Herstellung von zahlreichen 
Gegenständen des täglichen Lebens genutzt. 
Doch bevor man sie verwenden und verarbeiten 
kann, muss man wissen, wie man sie bekommt.

INFORMIERE DICH ÜBER  
DAS HIRSCHGEWEIH !
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weisst du das?

•  Du kannst einen Kronleuchter mit mehre-ren Kerzen basteln, indem du Löcher mit einem Holzbohrer durch das Hirschge-weih bohrst. Im Handel gibt es Metallhal-terungen, durch die du das Geweih durch-fädeln kannst. So entsteht ein hübscher Kerzenständer !
• Mit Hilfe deiner Familie kannst du eine Nachttischlampe herstellen, indem du mit einem geeigneten Bohrer ein Loch in der Mitte der Geweihstange durchbohrst. Dann führst du einen elektrischen Draht mit einem Schalter (im Handel erhält-lich) durch das Geweih und verbindest dies mit einer schönen Lampenhalterung. Schmiede können ihrer Fantasie freien Lauf lassen, um eine aufwendigere Halte-rung herzustellen.

Schicke uns Fotos  von deinen  umgesetzten  Ideen !

• Wenn das Geweih die richtige Größe hat, kannst du mit einer Holzsäge ein Stück abschneiden und es Chara als Geschenk geben. Sie liebt es, daran herumzunagen.  Das hat den Vorteil, dass sie nicht ver-sucht, sich mit den Möbeln im Haus zu beschäftigen.

Was stellst du mit  deiner Abwurf- 
stange an ?

INFORMIERE DICH ÜBER  
DAS HIRSCHGEWEIH !

WIE KANN MAN SICH 
EIN HIRSCHGEWEIH BESCHAFFEN ?
In der Schweiz ist es in den meisten Kanto-
nen verboten, Geweihe zu suchen und zu 
sammeln. Abwurfstangen gehören entweder 
dem Staat (Patentjagd) oder den Jagdgesell-
schaften (Revierjagd). Du musst also entwe-
der die Genehmigung bei der Jagdbehörde 
oder bei den Jagdgesellschaften in deinem 
Kanton erhalten, um ein Geweih, das du zu-

fällig gefunden hast, zu behalten. Denke da-
ran, dass das Wild im Winter geschwächt ist 
und seine Reserven dringend braucht. Deine 
Spaziergänge in dieser Zeit quer durch den 
Wald könnten sogar so sehr stören, dass sein 
Leben gefährdet ist. Wende dich an Jäger 
oder die Jagdbehörde, um ein Hirschgeweih 
zu bekommen und etwas Einzigartiges zu 
schaffen.
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Ich erzähle dir eine Geschichte aus der Zeit, als ich selbst noch ein Kind war. Heute 
arbeiten die Landwirte bei der Rettung von Rehkitzen mit den Jägern zusammen, da es 
sich um eine sehr schwierige Aufgabe handelt, für die man gute Kenntnisse benötigt.

Eine historische Kitz- 
rettung im Jahr 1943

es zum Waldrand tragen. Achte darauf, dass du 
es nicht berührst», erklärte mir mein Großvater. 
Als ich weiterging, sah ich, wie die Rehgeiss aus 
dem Busch kam, auf mich zulief, stehen blieb 
und wieder in den Busch zurückging. Als ich 
in Sichtweite des Rehkitzes war, schaute es 
mich mit großen Augen an, ohne erschrocken 
zu wirken. Ich konnte sein weiß geflecktes Fell 
entlang des Rückens bewundern. Als ich mich 
vorbeugte, dachte ich : « Was für ein schönes 
Rehkitz ! » Also umgab ich es mit dem großen 
Grasbüschel, damit meine Hände und Arme es 
nicht berühren konnten. Dann hob ich es damit 
vorsichtig hoch. Es war ganz nass und sehnte 
sich nach seiner Mutter. Als ich zum Busch hi-
nüberschaute, sah ich, dass seine Mutter noch 
aufgeregter wurde und um den Busch herum-
lief. Mir wurde klar, dass sie ihr Junges haben 
wollte und dass ich es nicht behalten konnte. 
Also ging ich zum Busch und legte es sanft ins 
Gras, dann trat ich schnell zurück. Kaum hat-
te ich mich entfernt, kam seine Mutter heraus, 
roch es und fing an, es zu lecken. « Es ist gut ! », 
rief mein Großvater, « sie hat es angenommen ! » 
Voller Stolz beobachtete ich, wie das Rehkitz 
sich erhob und mit seiner Mutter loszog, um in 
den Büschen zu verschwinden. Was für ein tol-
les Gefühl es war, die Wildnis in meinen Hän-
den zu halten !

Von Papy Jachen

Am Ufer des Flusses Inn gibt es zwei Wie-
sen beim Ort Palingiaua, was man mit « wan-
derndes Wasser » übersetzen könnte. In der 
Mitte fliesst ein schöner Bach, in dem wir uns 
erfrischten. Weiter flussabwärts führte er Hoch-
wasser und die fliessenden Wassermassen wa-
ren beeindruckend. Sie bildeten grosse blau-
graue Strudel und immerwährenden Schaum 
und verursachten einen Lärm, der einem Angst 
einflösste. Als ich eines Morgens mit meiner 
Tante Giovanna und dem Mittagessen ankam, 
sah ich meinen Grossvater sitzen und seine 
Pfeife rauchen. Er bedeutete mir, in Richtung 
meines Onkels Cla zu schauen, der mit der Sen-
se mähte, und fügte hinzu : « Geh langsam wei-
ter, dann siehst du ein Rehkitz im Gras liegen, es 
ist heute Morgen geboren, es kann seiner Mut-
ter nicht folgen, die im Gebüsch nebenan steht, 
sie ist ganz erschrocken. Siehst du sie ? Wenn 
wir es berühren, wird sie es wegen unseres star-
ken menschlichen Geruchs ablehnen. Deshalb 
wirst du es nach unseren Anweisungen ent-

fernen. Dann fahren wir fort 
mit mähen ». Ich ließ mich 
nicht lange bitten. « Samm-

le ein großes Büschel ge-
mähtes Gras auf und 

gehe langsam zum 
Rehkitz. Du sollst  

vor dem Schlafen-
gehen...
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tiere
BEOABACHTE ERFOLGREICH
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« Sei leise  
und unauffällig »
Das ist unsere goldene Regel, dank derer wir ungewöhnliche und 
wunderschöne Dinge sehen, die unsere Augen und unser Herz gleichermaßen 
erwärmen. Wie wendet man sie an ? Behalte während deines Besuchs in der 
Natur im Hinterkopf, dass du ein Gast bist, der seine Gastgeber respektiert.

DEINE KLEIDUNG
Tiere nehmen Weiß gut wahr. Außerhalb des 
Winters solltest du es daher vermeiden, wei-
ße Kleidung zu tragen. Bedecke deshalb hel-
le Körperteile wie Hände, Beine, Gesicht mit 
geräuscharmer Kleidung, ein einfaches Rei-
ben des Stoffes schafft Aufmerksamkeit.          

DEINE BEWEGUNGEN
Tiere nehmen Bewegung stärker wahr als 
Farben. Wenn du dich schnell bewegst, wer-
den sie dich auch in dunkler Kleidung sehen, 
denn es ist die Bewegung, die sie stört. Klei-

ne, kontrollierte und vorsichtige Schritte sind 
am besten. Ahme das Wild nach und mache 
nach ein paar Schritten eine Pause, um zu 
schauen, was um dich herum passiert !

DEIN VERHALTEN
Neben ihrem feinen Gehör haben Tiere auch 
einen gut entwickelten Geruchssinn, der  
dich, schon lange bevor du sie siehst, wahr-
nimmt – vor allem wenn du Rückenwind 
hast. Ideal ist es, wenn der Wind von vorne 
kommt, dann erhöhst du deine Chancen, 
Tiere zu sehen, bevor sie deine Anwesen-

Heize den Ofen auf 180 Grad vor

Zutaten : 300 gr. Kürbis, 2 Eier, ⅔ Tasse brauner Zucker, ⅓ Tasse 

Rapsöl, ½ Tasse Walnüsse, 1 Tasse Dinkelmehl, ¾ Tasse Ruchmehl, 

½ TL Salz, 1 TL Natron.

Anleitung : Schäle und zerreibe den Kürbis. Vermische die restlichen Zutaten zu einem Teig und füge 

den geriebenen Kürbis hinzu. Gib deine Mischung in eine Cakeform und schiebe sie bei 180 Grad für 

eine Stunde in den Ofen. 

Guten Appetit auf deiner Pirsch !             N.B. : Du kannst den Kürbis  

        auch durch Äpfel ersetzen.

Das beste Rezept: Kürbisbrot
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Gut zu wissen
Jedes Wild, ob Beutetier oder Raubtier, ist auf der Hut oder eben aufmerksam. Auf der Hut, bereit  zu fliehen oder aufmerksam, bereit zum Angriff. Tiere hören uns, bevor sie uns sehen  !

Goldene Regeln
> Versuche nie, dich den Tieren zu nähern,  

bis du sie fast berührst. Das Ziel ist es,  
sie zu beobachten, nicht sie zu zähmen  
und ihnen damit ihre Natur, wild zu sein,  
weg zu nehmen. 

> Eine Beobachtung ist dann erfolgreich,  
wenn das Tier nicht bemerkt hat, dass du  
da gewesen bist. 

heit riechen. Wirf ein Laubblatt oder Pflan-
zensamen von Grashalmen in die Luft, dann 
kannst du die Richtung des kleinsten Winds-
toßes bestimmen. Vorsichtig und aufmerk-
sam zu sein ist entscheidend. Untersuche 
den Boden am Waldrand genau, um erste 
Hinweise auf Wild zu finden. In Gesellschaft 
mit Freunden ist eine laute Stimme bevor-
zugt – in der Natur ist leise sein dein bester 
Verbündeter.

DIE HILFSMITTEL
Um dich besser zu tarnen und um den Tie-
ren wohlbekannte menschliche Körper zu 
verändern, kannst du Gegenstände an dei-
nem Hut anbringen, z. B. Farne oder Äste mit 
Laubblättern. Etwas Tarnfarbe auf deinen 
Wangen und deiner Stirn ist eine weitere 
Option. Das absolute Muss ist ein gutes Fern-
glas, das du dir um den Hals hängen solltest. 
Bei schwierig zugänglichen Tieren wie Gäm-
sen und Steinböcken wird dir das Spektiv 
noch mehr Details liefern.

DAS PICKNICK
Nimm immer etwas zum Trinken und Knab-
bern mit, denn man weiß zwar, wann man 
losgeht, aber oft nicht, wann man zurück-
kehrt. Es wäre schade, wenn du deine Beob-
achtungen und Erkundungen wegen Hunger 
und Durst abkürzen müsstest. Wir nehmen 
gerne Kürbisbrot mit - ein Rezept von Mama !

DIE IDEALEN ZEITEN
Das Wild frisst auf ungestörten Wiesen, den 
sogenannten Weiden, vor allem von der 
Abenddämmerung bis zum Morgengrauen, 
wenn keine menschlichen Aktivitäten mehr 
stattfinden. Daher ist es wahrscheinlicher, 
dass man es zu diesen Zeiten dort findet als 
tagsüber, wenn es im Wald ist, um wieder-
zukäuen und zu schlafen. Im Winter neigt es 
dazu, sich auch tagsüber in Gruppen zu tref-
fen und auf die Weide zu gehen.
Im Herbst fressen die Tiere häufiger, um Re-
serven für den Winter anzulegen. Dann berei-
ten sie ihre Wintereinstände vor oder paaren 
sich (z. B. Hirsch). Sie interessieren sich daher 
auch weniger für ihre Umgebung. Sie müs-
sen stark sein, um den Winter zu überstehen. 
Teilweise paaren sie sich auch in dieser Jah-
reszeit (z. B. Steinbock und Gams). Bei ihren 
Aktivitäten dürfen sie nicht gestört werden, 
denn das ist für das Überleben entscheidend. 
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