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Die Ausrüstung der Gemsjäger muss vor allem zweck-
mässig, das heisst sowohl berg- als auch jagdtauglich 
sein. Aus dem grossen Angebot an Bergsportartikeln 
das wenige Jagdtaugliche ausfi ndig zu machen, ist nicht 
leicht. Berg- und zugleich jagdtaugliches Material zu fi n-
den, ist immer mit erheblichem Aufwand verbunden. 
Der Anfänger kauft am besten in Begleitung eines er-
fahrenen Bergjägers; er kann sich so teures Lehrgeld 
ersparen.

Bekleidung und Hilfsmittel

Einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände des 
Bergjägers ist der Bergschuh. Seit vielen Jahren hat sich 
der doppelt rahmengenähte Bergschuh aus Gallusser 
Rindsleder mit möglichst wenigen Nähten und Vibram-
Gummisohle bewährt. Diese etwas schweren und stei-
fen Schuhe muss man sorgfältig eingehen. Es ist daher 
nicht ratsam, sich erst zwei Tage vor der Jagd mit sol-
chen Schuhen einzudecken. Spätestens nach dem ers-
ten langen Jagdtag wird man sie sonst, und dann nicht 
selten für immer, wegstellen. Wirklich bergtaugliche 
Lederschuhe muss man wochenlang eintragen. Nimmt 
man sich diese Mühe, hat man schliesslich eine Fussbe-
kleidung, die mehrfach neu besohlt werden kann und 
über viele Jahre Sicherheit und Komfort bietet. Es gibt 
zu diesem bewährten Schuh eine durchaus brauchba-
re Alternative aus Kunststoff. Der Kunststoff-Schalen-
schuh mit integriertem Innenschuh (meist aus Filz) ist 
wesentlich leichter als der Lederbergstiefel, aber vor 
allem steifer (steigeisenfest) und absolut wasserdicht. 
Obschon der Kunststoffschuh viel weniger lang einge-
laufen werden muss und man sich bereits von Anfang an 
darin wohlfühlen kann, ist er insgesamt doch weniger 
komfortabel. Er passt sich dem Fuss auch nach langem 
Tragen nicht völlig an, und man schwitzt gerne darin.

Dafür benötigt er, im Gegensatz zum Lederschuh, kaum 
Pfl ege. Die früher weitverbreiteten Sohlenbeschläge 
sind aus der Mode gekommen. Im steilen Schrofengelän-
de sind sie trotzdem auch heute erste Wahl. Eine sehr 
brauchbare Kombination aus Bewährtem und Neuem 
sind Kunststoffschuhe mit einem Tricouni-Beschlag an 
den Absätzen. Sie bieten hervorragenden Halt in stei-
len Schrofen und im harten Firn und lassen sich auch im 
reinen Fels zuverlässig einsetzen, und man kann, bei ei-
niger Übung, damit auch leise auftreten.

Leichtbergschuhe, Trekkingschuhe mit vielen Näh-
ten, oft aus Leder und Kunststoff zusammengefl ickt, 
sind ebenso untauglich für die Gemsjagd wie halbhohe 
Wanderschuhe. Bei schönem Wetter vom  Gelände-
wagen aus über ein geputztes Alpweglein zum sauber 
eingerichteten Ansitz mag’s gehen, aber bereits das 
Queren eines steilen, harten Firnhanges wird mit sol-
chen Schuhen ein unangenehmes und gefährliches Un-
terfangen. Der Jäger muss sich bei der Wahl der Schu-
he vor Augen halten, dass er auf dem Heimweg eine 
Last von bis zu 50 kg (Rucksack, Beute, Waffe) steil ab-
wärts zu tragen hat. Hierfür eignen sich ausschliesslich 
steigeisenfeste Bergschuhe. Die Schuhe sind ein ganz 
wichtiger und entscheidender Ausrüstungsgegenstand 
des Gemsjägers – bei ihnen sollte man auf keinen Fall 
sparen.

In stark vereisten Rinnen und Hängen und auf aperen 
Gletschern bieten nur Steigeisen sicheren Halt. Kleine 
Fusseisen oder «Grödel» sind in schwierigem Gelän-
de unbrauchbar. Der Bergjäger wird zwar immer ver-
suchen, Gletscher zu meiden. Muss er aber doch ein-
mal einen steilen aperen Gletscher begehen, dann mit 
Steigeisen. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass 
verschneite Gletscher nach alter Bergsteigerregel im-
mer nur zu zweit und angeseilt betreten werden.1) Dar-
um gilt in Deutschland verbindlich die Unfallverhütungs-
vorschrift (UVV): «Bei einer mit besonderen Gefahren 
verbundenen Jagdausübung im Hochgebirge(...) ist ein 
Begleiter zur Hilfeleistung mitzunehmen.»

Zum guten Bergschuh gehört eine dichtschliessen-
de und enganliegende, kniehohe Gamasche. In auf-
geweichten, nassen Firnfeldern und in hohem betau-
tem Gras, in Alpenrosen und Heidelbeerkraut nützen 
ohne Gamaschen selbst Kunststoffschuhe nichts. Wer 
auf der Jagd nicht gleich noch Kneippkuren durchfüh-
ren will, zieht in solchem Gelände Gamaschen an. Am 
besten ist es, wenn diese über einen verschleissfesten 
Steg und einen robusten Reiss- oder Klettverschluss, 
am besten Reiss- und Klettverschluss, verfügen. Leder- 
und Kunststoffstege können in Geröllfeldern an einem 
einzigen Tag durchgescheuert werden. Die Reissver-
schlüsse der meisten Gamaschen sind viel zu fein und 
öffnen sich bei strapaziösem Gebrauch von selbst. Die 
alten Leder- und Lodengamaschen sind, weil sie im tie-
fen, nassen Schnee und im nassen Firn zu wenig eng 
schliessen, nur bedingt tauglich. Knöchellange Nylon-
gamaschen sind für einfache Bergwanderungen oder 
fürs Pistenskifahren gedacht; für die Bergjagd sind sie 
ungeeignet. 

Ausrüstung

Abb. 158 Wer in alpinem Ge-

lände jagt sollte steigeisenfeste 

Bergschuhe tragen. Was Berg-

führer täglich auf ihren Touren 

anhaben ist für den Bergjäger 

ebenfalls das Richtige.

Abb. 156 Auch Gemsjäger, die 

selten in schwierigem Gelände 

jagen, müssen bergtauglich ausge-

rüstet sein.

Abb. 157 Alte Bergschuhe mit 

Tricounibeschlag – hervorragend 

in steilen Grashängen, Schrofen 

und im harten Firn – zu laut auf 

Fels.

Abb. 159 (gegenüberliegende 

Seite) Gemsjägerausrüstung: 

Büchse, Fernglas, Spektiv, 

Rucksack und Pirschstock.
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Ausser dem eigentlichen jagdlichen Handwerkszeug 
kommen noch folgende Ausrüstungsgegenstände in den 
Rucksack: eine Rettungsdecke, eine kleine, aber mit al-
lem Notwendigen versehene Apotheke, die man selber 
(am bestem mit einem Apotheker zusammen) bestückt, 
eine Sonnenbrille (weil ein ganzer Tag bei Schneelage 
über 2 000 m ohne sie unweigerlich zur Schneeblindheit 
führt), ein Sonnenschutzmittel, eine 6-mm-Reepschnur 
von 20 m Länge, eine gewöhnliche Schnur, ein Taschen-
messer, eine Feldfl asche oder eine Thermosfl asche, 
Reservewäsche (T-Shirt und Hemd zum Wechseln), 
Taschenlampe oder Stirnlampe, Regenschutz, Höhen-
messer, Kompass, Feuerzeug, Ausweise, Geld, WC-
Papier und nützliche Telefonnummern. Bei besonderen 
Unternehmungen auch noch Seil, einige Schlingen, Pi-
ckel, Steigeisen und zwei, drei Karabinerhaken.

Heute nehmen die meisten Jäger grundsätzlich ein Mo-
biltelefon mit auf die Jagd. Man muss aber wissen, dass 
in den Alpen der Empfang nicht immer gewährleistet ist. 
In tiefeingeschnittenen Tälern, aber auch auf Gipfeln und 
Graten ist oft kein Empfang möglich. Die Empfangssitu-
ation wird meist verbessert, wenn man von exponier-
ten Punkten oder tiefeingeschnittenen Gräben auf offe-
ne Flanken ausweicht. Starker Regen, Schnee und Sturm 
verschlechtern oder verunmöglichen den Empfang. Bei 
grosser Kälte und bei andauernder Nässe (Mobiltelefone 
sind nicht wasserdicht) ist die Nutzung eingeschränkt.

GPS können in den weiten und offenen Gebieten der 
Mongolei, in den Savannen Nordamerikas oder im lich-
ten Buschland Namibias gute Dienste leisten. Im topo-
graphisch stark zerklüfteten Gebiet der Alpen bringen 
sie wenig. Wenn man sich auf sie verlassen will – bei 
schlechter Sicht in Sturm und Kälte – ist ihre Anwen-
dung stark eingeschränkt. In solchen Situationen sind 
eine gute Karte, Kompass und Höhenmesser die un-
gleich verlässlicheren Begleiter.

Zu all diesen Gegenständen kommen nun noch vie-
le kleine, nützliche Dinge, eine kleine Schnapswanze 
oder ein Flachmann, eine Karte im Massstab 1:25 000, 
Schreibzeug und Proviant dazu. Das alles selbstver-
ständlich neben Büchse, Patronen, Fernglas, Spektiv, 
Waidmesser, Patent und Ausweis. Dabei besteht die 
nicht leichte Aufgabe darin, alles Notwendige mitzu-
nehmen, Überfl üssiges aber zu Hause zu lassen.

Noch ein Wort zum Berg- oder Pirschstock: Richtig ein-
gesetzt, erleichtert der Pirschstock nicht nur lange Ab-
stiege, sondern bietet dem Jäger eine gute Hilfe beim An-
streichen und Stabilisieren der Waffe aus ungewohnten 
Schiesspositionen heraus. Der Umgang mit dem Pirsch-
stock will aber geübt sein. Wer ihn nicht gewohnt ist, 
kann wenig damit anfangen. Für den Geübten ist er, vor 
allem in leichtem steilen Gelände, ein sehr brauchbares 
Hilfsmittel. Man wählt den Pirschstock aus möglichst 
ebenmässig gewachsenen Eschenschösslingen in einer 
Länge von 160–180 cm aus, lässt ihn gut trocknen und 
beschlägt ihn mit einer kräftigen Stahlspitze und Bride.

Die im Fachhandel angebotenen Teleskop-, Pirsch- und 
Zielstöcke taugen zur Bergjagd wenig. Sie halten allesamt 
eine viel zu geringe Querbelastung aus und können ledig-
lich als knieschonende Abstiegshilfe eingesetzt werden.

Waffen

Die Gebirgsjagd stellt an die Waffe besondere Anforde-
rungen. Was noch im Mittelgebirge richtig und zweck-
dienlich sein kann, ist im Hochgebirge oft unbrauchbar. 
Eine Büchse, die zur Gemsjagd taugt, muss sicher, zu-
verlässig, präzise, robust und führig sein. Sicher heisst 
vor allem: geladen und entspannt. Büchsen, die ledig-
lich über eine Abzugssicherung verfügen, soll man auf 
der Gemsjagd nicht führen. Auch darf der Abzugswi-
derstand nicht zu gering sein.

Präzise muss die Büchse sein. Eine Schussleistung mit ei-
nem waffenseitigen Streukreis von weniger als 30 mm auf 
100 m sollte erzielt werden können. Ob man dann die-
se Schussleistung auch am Berg optimal umsetzen kann, 
hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist der Ab-
zug. Aber Achtung: Es ist gefährlich, mit eiskalten Hän-
den an einem Stecher mit bloss ein paar Gramm Abzugs-
widerstand herumzufummeln. Obschon viele Gemsjäger 
auf den Stecher schwören: Mit einem guten trockenste-
henden Direktabzug lässt sich ebenso präzise, vor allem 
aber sicherer schiessen. Wenn es schon unbedingt ein 
Stecher sein muss, dann ein sogenannter Kombistecher, 
das heisst ein Rückstecher, den man auch als Direktabzug 
benutzen kann. Das Entstechen – wenn nicht geschossen 
wurde – muss mit besonderer Sorgfalt erfolgen.

Ein anderer wichtiger Faktor ist die Schäftung. Der Ge-
birgsjäger achtet viel zu wenig auf einen passenden, auf 
ihn zugeschnittenen Schaft. Es ist erstaunlich, dass heu-
te teure und sehr teure Waffen von der Stange gekauft 
werden, die nicht im Geringsten den Körpermassen 
des Schützen entsprechen. Der gute alte Nussbaum-
massschaft ist bis heute unübertroffen. Kunststoffschäf-
te bringen wohl Vorteile, sie verziehen sich nicht, sind 
bruchsicher und meist auch leichter als ein entspre-
chender Nussbaumschaft, aber sie haben alle den gros-
sen Nachteil, dass sie nicht nach Mass gefertigt werden 
können. Einfach den Kolben zu kürzen oder zu verlän-
gern, genügt meist nicht. Senkung, Schränkung und für 
Jäger mit kleinen oder sehr grossen Händen ein passen-
der Pistolengriff und vieles mehr müssen auf den Schüt-
zen zugeschnitten werden. Das häufi gste und schwer-
wiegendste Problem bei Konfektionsschäften besteht 
seit Jahren darin, dass die Senkung des Schaftes für 
den Schuss über die offene Visierung in der Regel wohl 
stimmt, aber für die Visierung durchs Zielfernrohr zu 
tief ausfällt. Dieser Nachteil wirkt sich vor allem beim 
Schuss steil bergauf aus. Der Schütze kann dann nur mit 

Nur unerfahrene Jagdgäste und Freunde verblichener 
Heimatfi lme sind der Meinung, ohne Tirolerhut mit 
Gamsbart, Lederhosen und Lodenmantel sei man kein 
richtiger Gemsjäger. Am besten lässt man das alles zu 
Hause. Bergsteigerhosen aus dehnbarem, schnell trock-
nendem, abriebfestem und winddichtem Gewebe tragen 
sich nicht nur leichter, sondern sind unter allen Umstän-
den bergtauglicher und hygienischer als Lederhosen. 
Geeignete Hemden, Pullover und Unterwäsche sind 
heute problemlos zu besorgen. Bei den Socken muss je-
der selber wissen, was für ihn geeignet und bequem ist. 
Wollsocken haben den Vorzug, auch nass noch warm 
zu geben. Der Markt bietet eine breite und gute Aus-
wahl an. Softshell- und Fleecejacken sind angenehm zu 
tragen und haben sich bewährt. Einzig ihr recht grosses 
Volumen stört ein bisschen, und am Aserfeuer können 
in fl auschigen Fleecejacken in Sekundenschnelle grosse 
Löcher entstehen. Die Windjacke ist dem im Flachland 
bewährten Lodenmantel vorzuziehen. In schwierigem 
Gelände ist ein Mantel einfach unbrauchbar. Die Wind-
jacke soll vor allem winddicht und für den Jäger auch 
geräuscharm sein sowie über eine Kapuze und über 
ausreichend grosse Taschen verfügen. Schal, (Woll-)
Handschuhe und Hut gehören mit auf jede Gemsjagd. 
Was für ein Modell man auf den Kopf setzt, ist nicht 
wichtig. Wichtig ist nur, dass man eine Wollmütze (den 
alten «Zötteler») fürs schlechte Wetter mit dabeihat. 
Als Regenschutz haben sich Ponchos bewährt. Sie sind 
auch als Windschutz und als Sitzunterlage zu gebrau-
chen und erleichtern ein Notbiwak unter Umständen 
erheblich.

Robust, aber so leicht wie möglich, einfach und warm 
soll die Bekleidung des Bergjägers sein. In den Farben 
Braun und Grau in allen Abstufungen, kleinfl ächig und 
unregelmässig über den ganzen Körper verteilt, ergibt 
sie am Berg eine ausgezeichnete Tarnung. Tarnanzü-
ge, camoufl ierte Spezialbekleidungen sind, trotz unbe-
streitbar hervorragender Tarneigenschaften, auf der 
Gemsjagd unüblich. Der Gemsjäger in vollem «Kriegs-
schmuck» ist eine befremdliche und unwaidmännische 
Erscheinung. Wir bekriegen die Gemsen nicht, wir be-
jagen sie.

Der Rucksack ist hoch und schmal, aus Leder, Cordura 
oder Segeltuch. Er sollte von der Seite oder von vorn 
einfach und bequem über einen langen Reissverschluss 
geöffnet werden können. Die heute für Bergsteiger an-
gebotenen Modelle, sofern sie farblich für die Jagd in 
Frage kommen und ein Volumen von 30-50l fassen, sind 
durchaus brauchbar. In der Schweiz werden auch die al-
ten und neuen Armeerucksäcke gerne auf der Gems-
jagd verwendet. Wo Gemsen im Rucksack gebracht 
werden, muss man diesen eigens von einem Sattler her-
stellen lassen. Will man einen ausgewachsenen Bock 
mitsamt Ausrüstung verstauen, muss der Rucksack 
oder «Schnerfer», wie man in Bayern sagt, mit breiten 
und festen Tragriemen ausgerüstet sein, damit an ihnen 
die Beute festgebunden werden kann, und man muss 
ihn sehr grosszügig dimensionieren! Früher wurden 
in Bayern und Österreich die meisten Gemsen in den 
Gemsträger gebunden und damit auf dem Rücken ge-
tragen. Heute fi nden immer mehr Tragekraxen (Räfe) 
Verwendung. Diese waren ursprünglich aus Holz, heute 
sind sie meist aus Alu.

Abb. 160 Wo die Jagd endet, 

weiss der Jäger nie. Hochalpines 

Gelände verlangt eine gute Aus-

rüstung.

Abb. 161 Je steiler das Gelände, 

desto kürzer der Pirschstock.

Abb. 162 Sorgfältig gravierte 

Gemsbüchse von Peter Hofer 

mit Kombistecher.
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weder über- noch unterschreitet. Exotischen «Wunder-
Kalibern» sollte man mit einer guten Portion Skepsis be-
gegnen. Ein Versuch lohnt sich meistens nicht. 

Wer mit seiner Gemsbüchse auch Rehe bejagen will, 
wählt selbstverständlich ein leichteres Kaliber, wer 
Gemsen und Hirsche gleichzeitig bejagt, ein schwere-
res. Wer alle drei gleichzeitig bejagt, ein mittleres, er 
muss sich aber dann beim Hirsch auf schwerere Ge-
schosse und kurze Distanzen beschränken.

Die Waffe des Gemsjägers ist die einläufi ge Büchse; 
in den Revieren der Ostalpen zum Teil auch die Bock-
büchsfl inte. Bei den einläufi gen Büchsen waren lange 
Zeit die Block- und Kipplaufbüchsen die gebräuchlichs-
ten, erst im Laufe des 20. Jahrhunderts fand die Repe-
tierbüchse mehr und mehr Eingang in die Gemsjagd. 
Obschon Kipplauf- und Blockbüchse auf eine lange Tra-
dition zurückblicken können, werden sie heute, da sie 
in der Regel um einiges teurer sind als Repetierbüch-
sen, nicht mehr allzu häufi g geführt.

Die Repetierbüchse, die neben preislichen Vorteilen 
auch die Vorzüge eines millionenfach bewährten Ver-
schlusses, grosser Zuverlässigkeit und Robustheit hat, 
lässt sich (wenigstens mit normalen Verschlüssen und 
traditionellen Schäften) nicht so kurz und führig bau-
en wie Block- und Kipplaufbüchsen. Dies und die Ge-
räuschentwicklung beim Nachladen (Repetieren) sind 
(nicht gravierende) Nachteile gegenüber den traditio-
nellen einschüssigen Büchsen. Dafür hat der Repetierer 
den Vorteil, dass man für einen zweiten Schuss nicht 
lange in allen Taschen nach einer Patrone herumsuchen 
muss. Alle grossen und namhaften Waffenhersteller 
bieten Repetierbüchsen an. Für die Gemsjagd geeigne-
te Repetierbüchsen können verriegelt, geladen und ent-
spannt getragen werden und haben mehrheitlich eine 
Gesamtlänge zwischen 98 und 108 cm.

Die Blockbüchse zeichnet sich vor allem durch ihren sehr 
kurzen und starken Verschluss aus. Bei einer Laufl änge 
von 60 cm können, bei normalem Hinterschaft, Bau-
längen von 90–95 cm ohne weiteres erreicht werden. 
Wohlproportionierte und ausgewogene Blockbüchsen 
stellen wahrscheinlich ein Optimum an Führigkeit dar. 
Die Verschlüsse verkraften auch starke Magnumkaliber. 
Heute werden Blockbüchsen meist in Einzelfertigung 
hergestellt. Nicht alle Blockbüchsen können gleichzeitig 
geladen und entspannt geführt werden. Viele werden 
gespannt, indem der Verschlussbügel geschlossen wird. 
Auf der Gemsjagd sind jedoch «Handspanner» vorzu-
ziehen. Die Blockbüchse ist vor allem bei Magnumkali-
bern erste Wahl für Gebirgsjäger, die auch in aussereu-
ropäischen Gebieten jagen.

Die Kipplaufbüchse, das klassische Gemsjägergewehr, hat 
neben der ebenfalls kurzen Baulänge zusätzlich den Vor-
teil, zerlegt werden zu können. Auf dem Heimweg aus 
schwierigem Gelände die Büchse mit wenigen Handgrif-
fen im Rucksack verstauen zu können ist kein geringer 
Vorteil. Heute entsprechen die meisten Verschlüsse von 
Kipplaufbüchsen auch den Anforderungen starker Kali-
ber. Auch hier sind «Handspanner» allen andern Siche-
rungen vorzuziehen. Versierte Schützen laden, vorausge-
setzt, die Patrone ist auch zur Hand, in kurzer Zeit nach.

verrenktem Hals durchs Zielfernrohr schauen. Dem 
präzisen Schuss ist das nicht förderlich.

Robust soll die Büchse sein. Sie muss durch Jahre hin-
durch manchen Stoss und manchen Sturz aushalten kön-
nen. Die häufi gste Bruchstelle ist der Kolbenhals. Er darf 
darum nicht zu schlank sein. Der Ganzschaft, also die 
sogenannte Stutzenausführung, macht eine Büchse nicht 
unbedingt bergtauglicher. Wer sich für einen Stutzen ent-
scheidet, tut dies wohl eher aus ästhetischen Gründen.

Der Lauf einer Gebirgswaffe sollte genügend Masse 
mitbringen. Das Gesamtgewicht einer für die Bergjagd 
brauchbaren Büchse liegt mit dem Zielfernrohr zusam-
men zwischen drei und höchstens vier Kilogramm. Sehr 
leichte Waffen (ohne ZF unter zweieinhalb Kilogramm) 
und schwere Waffen (ohne ZF über dreieinhalb Kilo-
gramm) sind nicht besonders geeignet.

Weiter muss die Büchse ausgewogen und wohlpropor-
tioniert sein. Die Gesamtlänge sollte 100 cm nicht we-
sentlich überschreiten. Büchsen mit einer Baulänge von 
110 cm und mehr sind nicht mehr führig. Es wird dann 
mühsam, mit diesen langen und schweren «Kanonen» 
in Latschenfeldern und Geröll zu hantieren. Die übli-
che Laufl änge beträgt heute 60 cm, für Magnumkaliber 
65 cm. Beim Stutzen werden die Läufe bis auf 50 cm 
gekürzt. Aus diesen kurzen Läufen sollten aber keine 
hochrasanten Kaliber verfeuert werden. Das ist auch 
kaum sinnvoll. In den kurzen Läufen können sich die 
Magnumkaliber nicht voll entfalten, das Geschoss ver-
lässt den Lauf, bevor die höchste Geschwindigkeit er-
reicht ist. Auch schlagen Büchsen mit kurzen Läufen 
und starken Kalibern empfi ndlich; eine Mündungsbrem-
se hebt wohl diesen Nachteil teilweise auf, dafür muss 
dann ein verstärkter Mündungsknall, der vor allem bei 
kurz hintereinander abgegebenen Schüssen zu einer ir-
reparablen Gehörschädigung führen kann, in Kauf ge-
nommen werden.

Im Gebirge muss der Lauf unbedingt vor Verschmut-
zung geschützt werden. Ein einfaches Klebeband, das 
man ohne weiteres durchschiesst, erfüllt den Zweck 
vollkommen.2)

Obschon heute fast ausschliesslich durch das Zielfern-
rohr visiert wird, verfügen die meisten Büchsen über 
eine offene Visierung. Sinnvoll ist das nur, wenn erstens 
die Visierung nicht so grob gemacht ist, dass man damit 
auf 150 m einen ganzen Gemsbock abdeckt, zweitens 
die Waffe über Kimme und Korn eingeschossen ist und 
drittens der Jäger den Schuss über Kimme und Korn 
auch übt.

Mit breitem, rutschfestem und nicht zu kurzem Ge-
wehrriemen lässt sich die Büchse auch mehrere Stun-

den lang einigermassen bequem tragen. Die elastischen 
Neoprenriemen lassen sich auch gut als Schiessunterla-
ge verwenden.
Die Kaliberwahl, häufi g und kontrovers diskutiert, hat 
sich einzig nach dem zu erlegenden Wild zu richten. 
Schwierig wird die Wahl erst, wenn verschiedene Ar-
ten mit demselben Kaliber erlegt werden sollen. Für die 
Gemsbejagung kann man, einmal abgesehen von gesetz-
lichen Bestimmungen, dann von einer besonderen Eig-
nung sprechen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: das Nennkaliber zwischen 6,5 und 8 mm liegt, die 
V0 zwischen 800 und 1000 m beträgt, das Geschoss 
zwischen sieben und zwölf Gramm wiegt, die E100 zwi-
schen 2000 und 3500 Joule erreicht und es sich um ein 
Deformationsgeschoss mit hohem Restgewicht handelt. 
Wichtig ist, dass diese Geschosse, ohne zu splitten, 
kontrolliert aufpilzen und einen Ausschuss erbringen. 
Nach diesen Kriterien sind folgende Kaliber besonders 
gemsjagdtauglich:

Leichtere: 
6,5 x 57R, .243 Win., 7 x 57R, 7 x 57, 6,5 x 65R.
Mittlere: 
6,5 x 65, .270 Win., 7 x 65R, 7 x 64, 7,5 x 55, .308 Win.
Starke: 
7 mm Rem. Mag., .30R Blaser, .300 Win. Mag., 8 x 68S.

Aber viele Gemsen sind zweifellos ebenso waidgerecht 
mit anderen Kalibern erlegt worden und werden es auch 
heute noch. Die alte 6,5 x 54 Mannlicher-Schönauer oder 
die Bündner Hochjagdpatrone 10,3 x 60R, die den Jäger 
zwingt, auf kurze Distanzen zu schiessen, sind durchaus 
brauchbare Gemskaliber. Die oben genannten Kaliber 
geben also nur einen Rahmen ab, den man mit Vorteil 

Abb. 163 Die Waffe des Gems-

jägers muss vor allem sicher sein 

(hier die Handspanner-Kipplauf-

büchse «Hubertus» von Krieg-

hoff, eine moderne, ästhetische 

und vor allem gemsjagdtaugliche 

Waffe).

Abb. 164 Für die Gebirgsjagd 

in Europa geeignete Patronen:

6,5 x 57R 8,2g KS, 

270 Win. 8,4g Silvertip, 

7 x 64 10,5g TIG, 

7mm Rem. Mag. 10,5g KS, 

300 Win. Mag. 10,7g KS (v.o.n.u.)

Abb. 165 Die alte «Martini». 

Noch bis weit über die Mitte des 

20. Jahrhunderts fanden diese 

Büchsen mit ihren langen Läu-

fen und dem charakteristischen 

Verschluss auf der Gemsjagd 

Verwendung.
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Vieles, was für das Zielfernrohr gilt, gilt ebenso fürs 
Fernglas, Pirschglas, für den Feldstecher, Spiegel, Gu-
cker oder wie auch immer. Neben der Büchse ist das 
Fernglas das wichtigste Instrument des Bergjägers. In 
den Ostalpen wird mit Vorliebe ein leichtes Pirschglas 
geführt. In den westlichen Teilen des deutschsprachigen 
Alpenraums zieht man die schwereren Gläser bekann-
ter Hersteller, das 7 x 42, (das aber auch häufi g in den 
Ostalpen gebraucht wird), das 10 x 40 oder ähnliche 
vor. Das in den Ostalpen weitverbreitete Spektiv ist in 
den Westalpen leider weniger gebräuchlich. Pirschglas 
und Spektiv sind sich ergänzende optische Hilfsmittel 
des Bergjägers. Führt ein Bergjäger ein leichtes Pirsch-
glas von 200 g in der Jackentasche, braucht er unbedingt 
ein leistungsstarkes Spektiv, das er dann im Rucksack 
oder am Tragriemen mit sich führt. Führt ein Bergjäger 
ein schweres Pirschglas, etwa das Habicht 7 x 42 von 
rund 800 g Gewicht, kann er dieses nicht mehr in der 
Jackentasche tragen, sondern muss es umhängen. Dafür 
kann er mit diesem Glas präziser ansprechen als mit ei-
nem kleinen, 200 g schweren 8 x 20. Doch wiederum 
nicht so genau wie mit einem Spektiv, das 1 500 g auf 

die Waage bringt. Er wird darum ein leichtes Spektiv in 
den Rucksack packen. Beide Jäger sind optisch gut aus-
gerüstet. Der mit dem kleinen Pirschglas und dem leis-
tungsstarken Spektiv trägt rund 1 700 g auf den Berg. 
Der Jäger mit dem schweren Pirschglas und dem klei-
nen Spektiv trägt rund 200 g mehr. Wem das zu viel und 
zu unhandlich ist, muss sich mit einem leistungsstarken 
Pirschglas begnügen. Dieser Jäger trägt dann nur noch 
700 g den Berg hoch, muss sich aber bewusst sein, dass 
er auf Distanzen von über 70 m nicht mehr so präzi-
se ansprechen kann wie mit einem Spektiv. Beim Spek-
tiv ist die 25–30fache Vergrösserung heute gebräuch-
lich. Stärkere Vergrösserungen bilden wohl die Objekte 
grösser ab, mehr erkennen lässt sich aber nicht.

Ausziehspektive haben den Nachteil, nicht wasserdicht 
zu sein, für die Gemsjagd eignen sich darum die mit He-
lium gefüllten starren Spektive besser. Im Allgemeinen 
werden die Möglichkeiten, die ein Spektiv bietet, über-
schätzt. Auch mit dem besten Spektiv ist es schwierig 
und zeitaufwendig, das Gesäuge einer Gemsgeiss auf 
150 m anzusprechen. Vorallem kann man sich weite 

Welchen der drei Büchsentypen der Gemsjäger letztlich 
wählt, hängt vor allem von seinen persönlichen Vorlie-
ben und vom Betrag ab, den er für sein Handwerkszeug 
auszugeben bereit ist. Aber es zeigt sich immer wieder, 
dass sich der Jäger mit einschüssiger Waffe besser auf 
den Schuss vorbereitet und sorgfältiger schiesst.

Optik

Das Zielfernrohr, lange Zeit auf der Gemsjagd ver-
pönt, hat sich durchgesetzt.3) Da auf der Gemsjagd 
tagsüber und meist bei guten Lichtverhältnissen gejagt 
wird und die führigen Büchsen durch Zielvorrichtungen 
im Burgunderfl aschenformat unhandlich werden, ha-
ben sich Zielfernrohre mit einem Objektivdurchmes-
ser von 30–42 mm und einer Vergrösserung von vier- 
bis achtfach als vorzüglich geeignet erwiesen. An sich 
genügt die vierfache Vergrösserung allen Ansprüchen 
der Gemsjagd. Was man mit dem vierfachen Rohr nicht 
mehr sauber anvisieren kann, soll man – so die Erfah-
rung vieler Gemsjäger – nicht beschiessen. Trotzdem 
kann eine sechsfache Vergrösserung vor allem demjeni-
gen Jäger dienlich sein, der auch sonst gewohnt ist, mit 
sechsfacher oder grösserer Vergrösserung zu schies-
sen. Variable Gläser eignen sich aufgrund ihres höheren 
Gewichts und der grösseren Störanfälligkeit weniger 
für die Gemsjagd, allenfalls sind Zielfernrohre wie 2–7 
x 32 und 3–9 x 36 oder ähnliche empfehlenswert. Mit 
der Bildqualität guter ZF’s wird man auf der Gemsjagd 
kaum Probleme haben. Was immer wieder auch bei re-
nommierten Herstellern Probleme bereitet, ist die Be-
lastbarkeit der Mechanik (bei Stürzen) und die unzurei-
chende Wasserdichte der Gläser. Ein beschlagenes ZF 
– das kommt bei Dauerregen nicht so selten vor, wie 
die Hersteller meinen – ist ärgerlich und führt meist 
zum Abbruch der Jagd.

Das Absehen 4 wurde auf der Bergjagd immer schon ne-
ben dem einst weitverbreiteten Absehen 1 geführt. Heu-
te überwiegt das Fadenkreuzabsehen zu Recht. Mit ihm 
kann bei guten Lichtverhältnissen präziser visiert werden 
als mit dem alten Balkenabsehen.4) Während der Jagd 
lässt man das ZF am besten auf der Waffe und entfernt 
das Glas nur, wenn es wirklich notwendig ist. Das beste 
Zielfernrohr nützt gar nichts, wenn es auf einer untaug-
lichen Montage auf der Büchse herumwackelt. In diesem 
Punkt wird am häufi gsten gesündigt. Zur guten Gems-
büchse gehört eine absolut schussfeste und zuverlässi-
ge Zielfernrohrmontage. Die Suhler-Einhakmontage und 
vor allem die verschiedenen Schwenk- und Kippmonta-
gen haben sich auf der Gemsjagd bewährt. Alle Monta-
gen müssen fachmännisch ausgeführt werden. Besonders 
die teure Suhler-Einhakmontage verlangt qualifi zierte 
Büchsenmacherarbeit. Wer eine günstige, schussfeste 
Montage will, muss auf die Abnehmbarkeit verzichten 
und das Zielfernrohr fi x montieren lassen. Fixmontagen 
sind durchaus bergtauglich. Dass man das Rohr nicht ab-
nehmen kann, ist ein Nachteil, mit dem sich leben lässt. 
Wer beim Waffenkauf sparen will, dem bietet sich hier 
eine Möglichkeit. Es sei aber nicht verschwiegen, dass 
auch heute ohne Zielfernrohr (mit leichten und wunder-
bar führigen Büchsen) waidmännisch – natürlich von ge-
übten, scharfsichtigen Jägern – Gemsen erfolgreich über 
Kimme und Korn bejagt werden.

Abb. 166 Blockbüchsen eignen 

sich dank ihrem sehr kurzen Bau-

weise, ihres starken Verschluss 

und ihrer hervorragenden Präzi-

sion sehr gut für die Gebirgsjagd.

Abb. 167 An die Optik stellt 

der Gemsjäger hohe Ansprüche. 

Für die Gemsjagd geeignete und 

übliche Feldstecher: Das 7 x 42 

Habicht Porroprismenglas wird 

nach wie vor trotz seinem relativ 

hohen Gewicht geschätzt. Sehr 

gemsjagdtauglich sind die beiden 

Dachkantprismengläser EL 8 x 32 

und SLC 8 x 30 von Swarovski.

Abb. 168 Leider werden diese 

kleinen, robusten Zielfernrohre 

(6 x 32), die sich optimal für 

leichte Kipplaufbüchsen eignen, 

nicht mehr hergestellt.

Die Empfehlung, anhand des 

Absehens die Entfernung des 

Wildes zu eruieren, ist mit Vor-

sicht aufzufassen. Allein die Tat-

sache, dass die Körperlänge von 

ausgewachsenen Gemsen bis zu 

30% differieren kann, relativiert 

diese Methode der Distanzen-

schätzung. Das ZF ist kein Distan-

zenmessgerät. Es ist immer, auch 

durchs Zielfernrohr, das Auge, 

das sieht, und der Schütze der 

schätzt.
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Über das Ansprechen gehen die Ansichten der Gemsjä-
ger weit auseinander. Während ein Revierjäger in Bay-
ern glaubt, zehnjährige Böcke von elfjährigen unter-
scheiden zu können, kann ein alter Walliser Patentjäger 
eine Unterscheidung von Bock und Geiss bereits für 
unmöglich halten. Beide Ansichten sind falsch. Richtig 
ist, dass dem Ansprechen Grenzen gesetzt sind. Gems-
jäger, die hundert und mehr Gemsen in ihrem Jägerle-
ben erlegt haben, wissen das und sind sich darin einig: 
Die Ansprache der Gemse ist schwierig, und auch gros-
se Sorgfalt und gewissenhafte Beobachtung können zu 
einer falschen Beurteilung führen.

Das hängt zum Teil mit dem im Jahreslauf stark wech-
selnden Erscheinungsbild und mit dem geringen Ge-
schlechterdimorphismus der Gemsen zusammen und 
damit, dass das Geschlechts- und Altersklassentypische 
nicht einfach selbstverständlich auf alle Individuen zu-
trifft. Auf der Jagd haben wir es immer mit einem be-
stimmten Individuum der Art zu tun, das mehr oder 
weniger dem allgemeinen typischen Erscheinungsbild 
und Sozialverhalten entspricht. 

Beim Ansprechen unterscheiden wir Gemsen nach Al-
tersklasse, nach Geschlecht, nach Sozialverhalten und 
Kondition.1)

Zu den einfachsten Aufgaben des Ansprechens gehört 
das Ansprechen der ersten Altersklasse, der Kitze:

Die Krucken sind etwa ab August als kurze, kegelför-
mige Hornspitzchen zwischen den sehr gross erschei-
nenden, gekrümmten Lauschern zu sehen. Kitze stehen 
auf verhältnismässig sehr hohen Läufen, haben einen 
kurzen, kindlichen Schädel und erscheinen im August 
in wollig-braungräulichem Kleid, das sich erst allmäh-
lich durch das Nachwachsen der Deckhaare in eine ins 
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Umwege mit dem Spektiv ersparen: Ob die Gemse am 
800 m entfernten Gegenhang ein kapitaler Bock oder 
ein Flegel ist, das kann man mit einem guten Spektiv bei 
entsprechenden Lichtverhältnissen sehen. Der Gemsjä-
ger sollte wenn möglich immer ein Spektiv mit führen 
– wer spektiert spricht genauer an. Auf der Bergjagd 
werden an die optischen Geräte sehr hohe Anforderun-
gen gestellt: nicht so sehr im Hinblick auf Randschärfe, 
Transmission und Dämmerungsleistung, sondern vor al-
lem im Hinblick auf Robustheit und Wasserdichtigkeit. 
Auch sehr teure Geräte von renommierten Herstel-
lern verlangen einen sorglichen Umgang – keine harten 
Schläge, keine Dauerfeuchtigkeit.

Messer

Im Allgemeinen verwendet man auf der Gemsjagd Jagd-
messer mit feststehender Klinge. Das Angebot ist gross, 
aber nicht alles, was viel kostet, ist auch brauchbar.

Mittelgrosse Messer mit griffi gem Schaft und einer sie-
ben bis zehn Zentimeter langen, starken und vor allem 
scharfen Klinge aus gutem schnitthaltigem Stahl mit ro-
buster Lederscheide erfüllen ihren Zweck am besten.

Mit ihnen lässt sich gut und sauber arbeiten. Selbstver-
ständlich kann man auch ein Klappmesser führen, aber 
lieber nicht mit Aufbrechklinge, Säge, Korkenzieher und 
derlei Unnötigem versehen. Mit dem Jagdmesser muss 
man vor allem aufbrechen können. Andere Aufgaben 
hat es nicht zu erfüllen. Darum ist ein rutschfester Griff, 
der auch mit verschmierten Händen griffi g bleibt, wich-
tig. Scharfkantige Griffe oder Griffe mit Heftspangen 
und Schnallen sind sehr unbequeme Werkzeuge. Die 
alten Hirschhornschalen erfüllen ihren Zweck, wenn 
sie nicht zu rau sind, sehr gut. Bei harten neuzeitlichen 
Materialien muss immer die Griffform so gestaltet sein, 
dass ein Abrutschen nicht möglich ist. Für die Brotzeit 
und «Znüni» nimmt man ein einfaches Taschenmesser.

Abb. 169 Einfach, robust, scharf 

und gut in der Hand liegend soll 

das Aufbruchmesser sein.

1) Dies ist eine alpinistische Grundregel, deren Missachtung letale Folgen haben 
kann.

2) Eine Treffpunktabweichung ist nicht zu befürchten. Die komprimierte Luft-
säule durchschlägt das Klebeband, so dass die Kugel damit nicht in Berührung 
kommt.

3) Den Bündner Jägern war bis 1983 der Gebrauch von Zielfernrohren aus 
waidmännischen Überlegungen heraus versagt. Nur Brillenträger und die Jäger 
über fünfzig durften durch das ZF visieren. Heute ist das ZF in Graubünden 
allgemein üblich.

4) Was für das klassische Absehen 4 gilt, gilt ebenfalls für die sehr ähnlichen 
Absehen Plex, Z-Plex, Duplex usw.

Ansprechen

Abb. 170 Bei der Geburt wie-

gen Gemskitze zwischen 1800 g 

und 2500 g. Im Verhältnis zum 

Körpergewicht ihrer Mütter ist 

das Geburtsgewicht der Kitze 

erstaunlich hoch.

Abb. 171 Junger Bock in bester 

Kondition im Spätherbst.




