
  

Bei uns sieht man Damwild fast ausschließlich 
in Gehegen und nur vereinzelt in freier Wildbahn.

Welchen Kopfschmuck trägt der Hirsch, welchen 
der Steinbock? Einige von uns müssen erst darüber 

nachdenken oder verwechseln Geweih und Horn. 
Gerald Eberl von der Kärntner Jägerschaft erzählt 

uns über unser Schalenwild und erklärt, wie Geweih 
und Horn ganz leicht auseinanderzuhalten sind.

Männlicher Rothirsch (mit Geweih) 
und Hirschkühe.

Bei Steinböcken tragen Böcke und Geißen Hörner. 
Beim Bock werden sie bis zu einem Meter lang.

Gamsböcke und -geißen haben Hörner; bei 
den Männchen sind sie meist stärker gekrümmt.

Heimisches Schalenwild
Zum Schalenwild zählen Rotwild, Rehwild, Damwild, 
Steinwild (Steinbock), Gamswild, Muffelwild und 
Schwarzwild (Wildschweine). Als „Schale“ bezeichnet 
der Jäger geteilte Hufe mit einem hornüberzogenen 
Zehenpaar (also zwei Zehen). Daher nennt man diese 
Tiere auch „Paarhufer“. Im Gegensatz dazu hat das Pferd 
nur einen Zeh mit Huf und ist daher ein „Einhufer“.

Was ist ein Wiederkäuer?
Schalenwild (bis auf das Wildschwein) ernährt sich von 
Pflanzen und ist ein „Wiederkäuer“. Das heißt, dass es 
bei der Äsung (Fressen) das Futter nur grob zerkaut und 
rasch verschlingt. Erst im Wald, in der Deckung (einem 
Platz zum Verstecken), würgt es die Nahrung wieder 
ins Maul, kaut sie ausgiebig und schluckt sie dann gut 
zerkleinert hinunter. Die Nahrungsaufnahme, während der 
die Tiere ungeschützt sind, dauert bei Wiederkäuern nur 
kurze Zeit, sie müssen aber bis zu 10 Mal am Tag äsen. 

Das Wildschwein hingegen ist ein „Allesfresser“. Seine 
Nahrung setzt sich aus Pflanzen, Tieren, Eiern und sogar 
Aas (toten Tieren) zusammen.
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Mehr Infos zum Thema Jagd und über 
Führungen im Schloss Mageregg erhaltet 

ihr bei der Kärntner Jägerschaft, 
Gerald Eberl, Telefon: 0463/ 51 14 69 - 12

www.kaerntner-jaegerschaft.at

Was ist ein Geweih?
Rotwild, Damwild und Rehwild tragen ein Geweih, 
aber ausschließlich die männlichen Tiere. 
Die Männchen werfen 
ihr Geweih einmal im 
Jahr ab und jedes Jahr 
wächst ein neues nach. 

Das Geweih ist wie ein Knochen. Während des 
Wachstums ist es mit einer schützenden Haut, dem 
so genannten „Bast“, umgeben. Der Bast ist gut 
durchblutet und versorgt das wachsende Geweih mit 
Nährstoffen. Wenn das Geweih ausgewachsen ist, 
trocknet der Bast und wird von den Tieren an Bäumen 
und Sträuchern heruntergefegt (abgerieben), weil er zu 
jucken beginnt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Geweih nur 
noch eine tote Knochenmasse.

Was ist ein Horn?
Steinwild, Gamswild und Muffelwild tragen Hörner. 
Beim Muffel nur die Männchen, bei Gams und Steinbock 
auch die Weibchen. Bei den Weibchen sind die Hörner 
allerdings um einiges dünner. 

Der Schädel eines Hornträgers hat fest angewachsene 
Stirnzapfen, um die herum die eigentlichen Hörner 
wachsen. Sie bestehen aus Horn (Keratin) – wie unsere 
Fingernägel – und sind innen hohl. Hörner werden nicht 
abgeworfen, sie wachsen ständig, ein ganzes Leben 
lang, aber in den jüngeren Jahren am schnellsten. Im 
Winter steht das Wachstum für einige Zeit still – dadurch 
entstehen „Jahresringe“, an denen man das Alter der 
Hornträger ablesen kann.

Bei Gams und Steinbock heißen die Hörner 
„Schläuche“, beim Muffel sind es die 
„Schnecken“.

Jagd

Rehbock (mit Geweih) und Rehgeiß.
Bei den Mufflons tragen nur Widder (Männchen) 

Hörner. Schafe (Weibchen) haben keine.
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HORN oder  GEWEIH?

10 Scannen!


