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Das Wort hat seinen Ur-
sprung im Hag, also einer 
Umzäunung im weiteren 

Sinne. Grundflächen wurden um-
hegt, das heißt beispielsweise mit 
Haufen aus Lesesteinen umfriedet 
oder mit Buschstreifen oder eben 

mit einem Holzzaun. Der Sinn war 
zunächst, Nutztiere räumlich zu bin-
den. Sprachlich entstanden aus der 
Hege sowohl die Hecke wie auch das 
Gehege.

„Die Landwirtschaft war also“, so Prof. 
Dr. Dieberger, „die Voraussetzung für 
die Hege.“ Die Hege oder der Hag, 
der ursprünglich nur das Vieh zu-
sammenhalten, ihm vielleicht auch 
Schatten spenden und den Besitz 
markieren sollte, wurde bald auch 
jagdlich genutzt. Egal aus welchem 
Material, die Hecke (der Hag) war 
eine wesentliche Erleichterung beim 
Anpirschen des Wildes. Den Zugang 
zum Gehege konnten unsere Vor-
fahren mit Fallgruben versehen, die 
dann beispielsweise Wildschweinen 
zum Verhängnis wurden. Damit hat 
der Bauer seine Flächen „gehegt“, das 
heißt vor den Wildschweinen ge-
schützt. An den Durchlässen konn-
ten aber auch Jäger vorpassen, um 

dem innerhalb des Geheges aufge-
scheuchten Wild aufzulauern, es mit 
dem Pfeil zu erlegen oder in Schlin-
gen zu fangen. Erst damit hatte das 
Wort Hege auch jagdliche Bedeutung 
erlangt. Hege im ursprünglichsten 
Sinne war also bereits Lebensraum-
gestaltung, wenn auch nicht unbe-
dingt nur im Interesse des Wildes. 
Bis ins Mittelalter hinein war die 
Jagd mehr oder weniger frei. Erst 
dann gab es durch den Adel im-
mer größere Jagdbeschränkungen. 
Ein herausragendes Beispiel früher 
(Biotop-)Hege war die 
Forestation, also die 
Unter-Schutzstellung 
geschlossener Waldge-
biete, mehrheitlich der 
Jagd wegen.
Interessant ist, so Prof. 
Dr. Dieberger, dass 
Raubwild vor dem Ba-
rock nicht als Konkur-
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Der Hegebegriff hat sich in den letzten Jahrhunderten stark verän-
dert. War früher damit vor allem das aktive Aufhegen von Wild-
besätzen und -beständen gemeint, tritt heute oft die Lebensraum-
hege an diese Stelle. Was hegerisch möglich ist, muss aber nicht 
immer auch nachhaltig sinnvoll sein. Hier einen Weg in Richtung 
Ökologisierung aufzuzeigen, ist das Ansinnen dieser neuen Serie.

 
Von Bruno Hespeler

Zu den Begriffen, die jedem Jäger geläufig und selbstverständlich sind und über 
deren Inhalt wir keine Zweifel haben, gehören die Worte „Jagd“ und mehr noch 

„Hege“. Fragt man jedoch Sinn und Bedeutung dieser beiden Begriffe ab, fallen 
die Antworten oft völlig unterschiedlich aus. „Logisch“ – Zeit und Gesellschaft 
formen am Inhalt solcher Begriffe und verändern ihn. Der ANBLICK hat Prof. 
Dr. Johannes Dieberger zu Herkunft und Inhalt des Begriffs Hege befragt.

Die Hege (oder der Hag) sollte ursprünglich nur 
das Vieh zusammenhalten, ihm vielleicht auch 
Schatten spenden und den Besitz markieren. Bald 
wurde das „Gehege“ auch jagdlich genutzt.

Jagdhistoriker Dr. Johannes Dieberger: 
„Jagd ist eine aneignende Nutzung von 
Wildtieren, und Nutzung bedeutet 
auch nutzen, nicht wegwerfen.“
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rent des Jägers gesehen wurde. Seine 
Erlegung wurde somit auch nicht als 
Hege verstanden. Es galt im Gegenteil 
als „Spitzenwild“, weil seine Erlegung 
meist viel mehr jägerisches Können 
erforderte als die von Schalenwild. 
Überdies galt Raubwildfleisch als 
besonders edel (z. B. Bärenschin-
ken). Bei den Fischen hat sich die-
se Wertung bis heute erhalten; die 
begehrtesten Süßwasserfische sind 
Raubfische!
Erst im Barock, als der Bauer schon 
nicht mehr jagen durfte und einge-
stellte Jagden zur Belustigung und 
Repräsentation des Adels en vogue 
wurden, weitete sich der Begriff neu-
erlich. Jetzt wurden die Abwertung 
des Raubwildes zum „Raubzeug“ 
und seine Bekämpfung Teil der Hege. 
Die Jagd als Kunst des Erbeutens ein-
zelner Wildtiere verkam zum lustbe-
tonten „Schlachten“ möglichst vieler 
Wildtiere gleichzeitig. Die Bauern 
litten damals unter den hohen Scha-
lenwildbeständen. Die „Überhege“ 
wurde sogar zum Anlass für die Bau-
ernkriege. Oft ging es bei den Bauern 
um „sein oder nicht sein“. Verbün-
deter der Bauern in der Abwehr oft 
katastrophal hoher landesherrlicher 
Wildbestände wäre vielleicht das 
Großraubwild gewesen. Im Interes-
se der Landesherrn und ihrer Jäge-
rei war dies freilich nicht. „Für die 
eingestellten Jagden war Raubwild 
unbrauchbar“, so Prof. Dr. Dieberger. 
Doch um gerade die einzigen Helfer 
der Bauern vernichten zu können, 

„bedurfte es deren Dämonisierung. 
Die Menschen mussten Angst vorm 
Raubwild haben. So wurden Wölfe 
zu menschenfressenden Bestien 
hochstilisiert und Steinadlern Kin-
derraub aus den Wiegen unterstellt.“ 
Die Vernichtung von „Raubzeug“, 
später die „intensive Bejagung des 
Raubwildes“ und schließlich die 

„Prädatoren-Kontrolle“ wurden und 
blieben bis heute wesentliches Ele-
ment der jagdlichen Hege. Hinzu 
kam der Schutz des Wildes vor Fut-
ternot, so wird es heute noch in 
vielen Jagdgesetzen formuliert. Der 
Jagdgeschichtler Prof. Dr. Dieberger 
sieht das anders: „Hege kann nur 
dem Schutz oder Erhalt naturnaher 
Lebensräume dienen, nicht den pri-
mären Interessen des Jägers.“ 

„Noch heute“, so Prof. Dr. Dieberger, 
„glauben viele Jäger, das Wild brauche 
Salz. Doch das Wild braucht keine 
Salzsteine, und Salz war ursprüng-
lich nur zum Anlocken des Wildes 
gedacht. Demselben Ziel diente auch 
die Fütterung. Im Barock blieb die 
Salzlecke dem hohen Adel vorbe-
halten, weil damit das Wild ange-
lockt und im Revier gehalten werden 
sollte.“
Für beide Aussagen finden wir in der 
Jagdliteratur der vergangenen beiden 
Jahrhunderte auf ungezählten Seiten 
die Bestätigung. Hinzu kam später 
die Überlegung, mit Futtergaben 
auch die Trophäenstärke zu steigern. 
Die Werbung mancher Futtermittel-
hersteller macht da bis heute keinen 
Hehl daraus. Auch das wird land-
läufig dem Begriff Hege zugeordnet. 
Prof. Dr. Dieberger: „Wenn ich im 
Gebirge einen Hirsch züchte, der in 
seiner Stärke einem Auhirsch gleicht, 
hat das mit Hege nichts zu tun.“ 
Dient demnach Hege dem Wild oder 
eher dem Ego der Jäger? Prof. Dr. 
Dieberger: „Herbert Nadler hat im 
Jahre 1910 auf der großen, internati-
onalen Wiener Jagdausstellung seine 
Trophäenbewertungsformel vorge-
stellt. Die Wiener Ausstellung war 
die Erste ihrer Art überhaupt, und 
sie verdiente den Namen Jagdausstel-
lung weit mehr als die ihr folgende 
Internationale Jagdausstellung 1936 
in Berlin, die ganz im Zeichen des 
Trophäenkultes stand. Dazu kamen 
in der Folge Abschussrichtlinien, die 
immer Hegerichtlinien waren, aller-
dings weniger auf die Interessen des 
Wildes zugeschnitten als auf die des 
Jägers. Im selben Zeitraum thema-
tisierte Raesfeld  die Hege mit der 
Büchse, die auf eine genetische Aus-
lese zielte.“
Ein jüngerer Zeitgenosse Nadlers 
und Raesfelds war Vogt, der im Gat-
ter Schneeberg Fütterungsversuche 
mit Rot- und Rehwild unternahm, 
bei denen Sesam eine tragende Rolle 
spielte und bei denen es erklärter-
maßen um die Steigerung der Tro-
phäengewichte ging. Vogts Erfolge 
erregten im gesamten deutschspra-
chigen Raum und darüber hinaus 
Aufsehen und vor allem – bis heu-
te – Nachahmer. Seinen Erkenntnis-
sen, nämlich dass starke Trophäen 

in erster Linie ernährungsbedingt 
und eben nicht Ausfluss der gene-
tischen Veranlagung sind, folgte 
später Herzog Albrecht von Bayern 
bei seinen Weichselbodener Versu-
chen. Die Weichselbodener Böcke 
erregten unglaubliches Aufsehen, 
weil sie – im kargen Hochgebirge 
lebend – kapitalste Geweihe bildeten. 
Was dem Herzog  nachzuweisen ge-
lang, nämlich dass es nicht die viel-
beschworene Hege mit der Büchse 
ist (zumindest nicht im Sinne einer 

Raubwild wurde vor dem Barock nicht als Konkur-
rent des Jägers gesehen. Seine Erlegung wurde auch 
nicht als Hege verstanden. Es galt sogar als „Spit-
zenwild“, weil seine Erlegung meist viel mehr jäge-
risches Können erforderte als die von Schalenwild.

Im Barock blieb die Salzlecke dem hohen Adel 
vorbehalten, weil damit das Wild angelockt und 
im Revier gehalten werden sollte.

Fo
to

: H
. H

es
s

Fo
to

: K
.-H

. v
ol

Km
ar



14 Der Anblick  1/2011

genetischen Auslese), wurde teils 
bewusst, teils nachlässig verkannt. 
Kopiert wurde dagegen tausendfach 
seine Fütterung als zentrales Element 
der Rehwildhege. 
Inzwischen ist die Jagd in die Kritik 
der Öffentlichkeit geraten. Die Not-
wendigkeit der Rehwildfütterung 
wird auch in Österreich immer häu-
figer angezweifelt, zumal in Ländern 
mit längeren und strengeren Wintern 

– ohne Fütterung – die kapitaleren 
Böcke wachsen. Fütterung als Mittel 

„Man sollte das öffentliche Bewerten 
von Trophäen verbieten, und der Tro-
phäenkult, der nichts mit Hege zu tun 
hat, bräche zusammen.“
Und noch ein Argument schiebt der 
Professor nach: „Die stärksten Reh-
böcke wuchsen in der Lobau in den 
ersten Jahren nach 1945, als kein 
Mensch ans Füttern dachte und die 
Russen unter dem dortigen Wildbe-
stand wüteten …“
Bei so vielen kritischen Anmer-
kungen zur Hege lässt Prof. Dr. Die-
berger dennoch keinen Zweifel, dass 
Hege eine zeitbedingte Notwendig-
keit hat, allerdings nicht im Sinne 
von Raubwildbekämpfung, Füt-
terung oder „Aufartung“. Für ihn 
zählt zur Hege die Sorge für einen 
funktionierenden Genaustausch, 
weil die Lebensräume des Wildes 
immer mehr verinseln. Nicht der 
maximale Wildbestand ist ihm Hege, 
sondern die Vielfalt der Wildarten, 
auch wenn sie nicht alle für den Jäger 
interessant sind. Hege will er auch 
nicht als ausschließlich vom Jäger 
verwirklichbar sehen. So kann der 
Jäger durch allerlei Maßnahmen für 
Äsung sorgen. Ob diese vom Wild 
auch ausreichend nutzbar ist, hängt 
oft vom Goodwill anderer Interes-
sens- und Gesellschaftsgruppen ab.
Damit erreicht die Hege völlig neue 
Dimensionen, die vom einzelnen Jä-
ger oder von lokalen Jagdorganisa-
tionen nicht mehr bewältigt werden 
können. Wildökologische Raumpla-
nung ist angesagt, allerdings nicht 
beschränkt auf die Ausweisung von 
Kern-, Rand- und sogenannten Frei-
gebieten bestimmter Wildarten. Prof. 
Dr. Dieberger: „Heute geht es um 
Verbindungen zwischen einzelnen 
Lebensräumen, um Korridore für 
Wildtiere, etwa um Grünbrücken 
und Durchlässe, die den Genaus-
tausch sicherstellen.“
Wenn aber der Begriff Hege so leicht 
missinterpretiert (und missbraucht) 
werden kann, andererseits die Hege 
unabdingbarer Teil der Jagd sein soll, 
müssten wir da nicht zuerst die Jagd 
definieren? Ist es Jagd (und Hege), 
wenn ich auf „Kistelfasane“ jage? 
Und wie ist es mit dem Damhirsch 
im gezäunten Obstgarten oder dem 
Kapitalhirsch vom Futtertrog?
Prof. Dr. Dieberger bringt es auf den 

Punkt: „Jagd ist eine aneignende Nut-
zung von Wildtieren, und Nutzung 
bedeutet auch nutzen, nicht wegwer-
fen.“ Im Gespräch gibt er zu erken-
nen, was er unter Wild verstanden 
haben will, nämlich echte Wildtiere, 
die wild aufgewachsen sind und tat-
sächlich wild leben.
Damit sind wir wieder bei der Hege. 
Lange galt der als besonders guter 
Heger, der – vor allem beim weib-
lichen Schalenwild – möglichst we-
nig schoss. Selbst heute noch bein-
halten die offiziellen Abschusspläne 
mancherorts mehr männliches als 
weibliches Rehwild, und bei der Ab-
schusserfüllung ist eine Vorliebe fürs 
männliche Wild unverkennbar. Noch 
empfindet ein erheblicher Teil der 
Jäger bei der Erlegung eines Bockes 
oder Hirsches einfach mehr Freude 
als bei der eines Kitzes, einer Geiß 
oder eines Kalbes. Kaum irgend-
wo werden Jäger ein Bockkitz zwei 
Tage hindurch tottrinken; bei einem 
Hirsch kann das schon vorkommen. 
Dabei ist unbestritten und keines-
wegs ehrenrührig, dass Jagd Spaß 

– oder sagen wir „Freude“ – machen 
soll. Warum also soll der Jäger sich 
nicht auf die Erlegung dessen be-
schränken, was ihm Freude macht?
Prof. Dr. Dieberger: „Wenn ich nur 
schieße, was mir Spaß macht, bin ich 
pervers.“ Damit hat er wohl weniger 
jene gemeint, die zwar auf einen 
Hirsch, Gams oder Bock eingeladen 
werden, sich aber dortselbst nicht 
beim weiblichen Wild beteiligen. 
Wohl aber diejenigen Jäger, die für 
den Rehbock einen Sommer hin-
durch Zeit genug haben, nicht aber 
für Geiß und Kitz im Herbst. Die 
zu Lasten des Wildlebensraumes ge-
hende Unternutzung des Schalen-
wildes ist für ihn eine ganz und gar 
falsch verstandene Hege!
Prof. Dr. Dieberger: „Wenn es darum 
geht, die Landeskultur (einen hoch-
wertigen Wildlebensraum; der Verf.) 
zu erhalten, gilt – ganz anders, als 
Raesfeld sich das gedacht hat – Zahl 
vor Wahl!“
Und abschließend: „Manchmal tun 
wir so, als habe der liebe Gott in Sa-
chen Wild und Natur ein paar Fehler 
gemacht, die wir Jäger nun korrigie-
ren müssen, aber das hat mit Hege 
sicher nichts zu tun!“

Prof. Dieberger: „Manchmal tun wir so, als habe 
der liebe Gott in Sachen Wild und Natur ein paar 
Fehler gemacht, die wir Jäger nun korrigieren müs-
sen, aber das hat mit Hege sicher nichts zu tun!“

der Trophäensteigerung ist jedoch 
inzwischen offiziell „out“. Betrieben 
wird sie weiterhin; Argumente sind 
heute Tierschutz ebenso wie Schutz 
der Waldverjüngung. Immerhin 
wurden die Trophäenschauen vie-
lerorts in Hegeschauen umbenannt, 
teils auch mit neuen Inhalten ange-
reichert. Hierzu Prof. Dr. Dieberger: 
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