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„Die Poetik der Waidgerechtigkeit. Ethische Normen und ästhetische Formen der Jagd 
in der französischen und spanischen Literatur des 17. bis 19. Jahrhunderts“ 

 
Dr. Julien Bobineau, Neuphilologisches Institut/Romanistik 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
 
1. Einführung 
Nachdem mit Ausnahme von vereinzelten Königsforsten in Europa bis in das 12. Jahrhundert das Recht 
auf freien Tierfang galt, entwickelte sich im Spätmittelalter zunehmend ein kodifiziertes Jagdrecht, das 
als Königs- und Adelsprivileg vielerorts eng mit territorialen Herrschaftsansprüchen verknüpft wurde. 
Durch die rechtlichen Einschränkungen – wie beispielsweise dem Verbot von Jagdnetzen und Schlin-
gen, das Friedrich Barbarossa 1152 erließ und das sich vorwiegend gegen bäuerliche Jagdmethoden 
richtete – verloren Bäuerinnen und Bauern im Gegenzug das Recht, sich gegen Wildschäden auf den 
eigenen oder gepachteten Äckern zu wehren. Die Verwendung von Waffen wurde den Bäuerinnen und 
Bauern auf ihrem eigenen Grund und Boden untersagt. Mitunter galt eine Leinenpflicht für bäuerliche 
Hunde, denen mancherorts ein Holzpflock umgebunden werden musste, der eine Hatz der auf das dem 
Adel vorbehaltenen Wild verhindern sollte. Im 17. und 18. Jahrhundert veranstalteten europäische Ade-
lige vielerorts herrschaftliche Prunkjagden, die – von einem anthropozentrischen Weltbild ausgehend – 
das massenhafte Töten von gehegtem Wild in mit Zäunen, Hecken oder Lappen eingegrenzten Arealen 
sowie künstlich angelegten Gewässern oder Wildgehegen zum öffentlichen ‚Spektakel‘ erhoben. Die 
mittelalterliche und frühneuzeitliche Jagdethik, die in der hybriden Gattung vornehmlich französisch-
sprachiger Jagdtraktate bis in die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts mit fiktionalen Anteilen etabliert 
wurde und Jäger*innen die Beherrschung des Weidwerks durch Erfahrung, Tugendhaftigkeit, körperli-
che und geistige Ertüchtigung, Schussfertigkeit, Rücksicht auf Mitmenschen und Ehrfurcht vor dem 
Wild abverlangte, schien einer machtzentrierten Zurschaustellung des willkürlichen Tötens von Tieren 
gewichen zu sein. Die Machtdemonstration des herrschaftlichen Fürsten, der über Leben und Tod des 
Wildes entscheiden konnte und diese Entscheidung in immens hoher Zahl meist zuungunsten des Tieres 
traf, sollte dabei nicht nur Reichtum, Stärke und barocke Verschwendungssucht unter Beweis stellen. 
Vielmehr konnte der Fürst öffentlich unterstreichen, dass er als Herrscher ebenso mächtig und patriar-
chalisch über das Schicksal seiner Untertanen walten konnte. Doch mit der Abschaffung der Feudal-
rechte im Zuge der Französischen Revolution am 4. August 1789 erlosch auch das adelige Jagdprivileg 
in Frankreich, mit weitreichenden – wenn auch z. T. erst Jahrzehnte später auftretenden – Auswirkungen 
auf das Jagdrecht im übrigen Europa: Nach dem Beschluss der Französischen Nationalversammlung 
war das Jagdrecht fortan mit dem Grundbesitz verbunden. Auch wenn das besitzende Bürgertum hier-
durch am meisten profitierte, galt der Bauernstand als treibende Kraft der Jagdreform, um die eigenen 
Felder vor Wildschäden schützen zu können und dabei keinen Rechtsbruch zu begehen. 1810 wurde das 
französische Jagdrecht durch Napoleon Bonaparte reformiert und später auch der permis de chasse ein-
geführt, der nun jedem/r Grundbesitzer*in als Nachweis für den Erwerb jagdlicher Kompetenzen diente. 
Diese grundlegende Reform beeinflusste im weiteren Verlauf das Jagdrecht in ganz Europa und führte 
zu einem weitreichenden Paradigmenwechsel, der zur Entstehung einer bürgerlichen Jagdkultur beitrug 
und letztlich die Grundlage des modernen Verständnisses von Jagd in Europa darstellt. 
 
2. Fragestellung und Hypothese 
Die Studie mit dem Arbeitstitel „Die Poetik der Waidgerechtigkeit. Ethische Normen und ästhetische 
Formen der Jagd in der französischen und spanischen Literatur des 17. bis 19. Jahrhunderts“ untersucht 
den einschneidenden Paradigmenwechsel im französischen Jagdrecht vom 4. August 1789. Im Zentrum 
der Betrachtung stehen die historischen, literarischen und ethischen Auswirkungen der Abschaffung der 
Jagd als Adelsprivileg auf Frankreich und das übrige Europa, insbesondere Spanien, das im Zuge der 
Napoleonischen Besatzung (1807-1814) einerseits unfreiwillig von der französischen Ideengeschichte 
beeinflusst wurde und sich im Zuge des Spanischen Befreiungskrieges andererseits von diesem franzö-
sischen Einfluss zu lösen versuchte. Aus literaturwissenschaftlicher Perspektive erscheint eine sozial-
geschichtliche Betrachtung der gesellschaftlichen Veränderung sowie der damit zusammenhängenden 
literarischen Darstellungen der Jagd und der ethischen Auffassung des Jagens vor und nach dem Para-
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digmenwechsel im August 1789 als besonders erkenntnisreich. Ein Fokus liegt auf der anthropozentri-
schen und post-anthropozentrischen bzw. ökozentrischen/pathozentrischen Tier- und Jagdethik während 
der Aufklärung (17./18. Jahrhundert) und im unmittelbar anschließenden 19. Jahrhundert und deren re-
ziprokem Austausch mit der fiktionalen Literatur. Die Hypothese der Studie lautet, dass die europäische 
Aufklärung und die Französische Revolution das bürgerliche – d. h. das besitzende – Individuum in das 
Zentrum einer anthropozentrischen Betrachtung verrücken und den bis dahin geltenden Konnex zwi-
schen Herrschaft und Jagd in Richtung des erstarkten Bürgertums verschieben. Die zentrale Fragestel-
lung der Studie gilt den ethischen Dynamiken dieser Verschiebung und gliedert sich deshalb in insge-
samt drei disziplinäre Untergruppen: 
 

- Geschichtswissenschaft, Soziologie: Wie sind Jagdrecht und -praxis im 17. bis 19. Jahrhundert 
in Frankreich und Spanien gestaltet? Wie beeinflussen sich juristische, politische und gesell-
schaftliche Diskurse auf nationaler und transnationaler Ebene? Inwiefern hat die Verbürgerli-
chung der Jagd den Grundstein für weite Teile des heutigen Jagdverständnisses in Europa ge-
legt?  

- Literaturwissenschaft: Auf welche Weise werden Jagdpraktiken und -techniken, die Rolle von 
Jäger*innen, die Jagdmotive und das gejagte Wild in der französischen und spanischen Literatur 
imaginiert? Welche Folgen hat diese Ebene des Dargestellten (histoire) auf die Ebene der Dar-
stellung (discours) in narrativen Texten und hybrider Traktatliteratur? Sind signifikante Verän-
derungen in Bezug auf lyrische Stimmhaftigkeit, dramatische Inszenierung, Erzählmodi-, -zeit 
und -stimme sowie die narrative Vermittlung von Figuren, Raum und Handlung zu erkennen? 

- Philosophie, Ethik: Welche Bedeutung haben ethische Fragen im Hinblick auf jagdliche 
Mensch-Tier-, Mensch-Umwelt-, Mensch-Technik- und Mensch-Mensch-Beziehungen in der 
zu untersuchenden Primärliteratur? Vollzieht sich in der fiktionalen Literatur ein Übergang von 
einem anthropozentrischen Weltbild (vor 1789) hin zu einer ökozentrischen/pathozentrischen 
Jagdethik mit post-anthropozentrischen Ansätzen (nach 1789)? Wie positionieren sich Befür-
worter*innen einer bürgerlich-anthropozentrischen Verrückung gegenüber der ebenfalls am Be-
ginn des 19. Jahrhunderts aufkommenden Tierwohlbewegung? 

 
Die Beantwortung der in den drei Untergruppen gestellten Forschungsfragen soll in einer abschließen-
den Synthese zusammengeführt werden, um mögliche historische, literarische und moralische Verän-
derungen in ihrem reziproken Zusammenspiel sichtbar zu machen, die durch die Abschaffung der Jagd 
als Adelsprivileg ausgelöst wurden.  
 
3. Forschungsstand 
Die geisteswissenschaftliche Erforschung der Mensch-Tier- und Mensch-Umwelt-Beziehung hat inner-
halb der letzten drei Jahrzehnte einen großen Zulauf erfahren und ist von einer Vielzahl an Publikatio-
nen, Tagungen und Forschungsnetzwerken geprägt. Die hohe gesellschaftliche Relevanz des Themen-
komplexes und die notwendige Neudefinition des ethischen Verhältnisses zwischen Mensch, Tier und 
Umwelt hat dabei in Anbetracht von Klimawandel, Massentierhaltung und Raubbau – neben technik- 
und naturwissenschaftlichen Forschungen – zur Institutionalisierung neuer wissenschaftlicher Schulen 
wie den interdisziplinären Human-Animal Studies oder den ebenfalls überfachlichen Environmental Stu-
dies geführt. Eine Vielzahl an einschlägigen Arbeiten sind in diesen verhältnismäßig neuen Forschungs-
gebieten erschienen, darunter z. B. Haraway (2008), De Mello (2012), Borgards (2016) und Middel-
hoff/Schönbeck/Borgards/Gersdorf (2019), um nur einige wenige Werke aus dem rasch unübersichtlich 
gewordenen Feld zu nennen. Auch das spezifischere Gebiet der jagdwissenschaftlichen Forschungslite-
ratur ist von einer größeren Anzahl an Publikationen geprägt, insbesondere in Bezug auf Biologie, Le-
bensraum und Ökologie der wildlebenden Tiere. Ferner ist die praktische Ausführung der Jagd aus his-
torischer, soziologischer und ökonomischer Perspektive bisher ansatzweise erforscht worden, da die 
Jagd als Forschungsthema insbesondere innerhalb der letzten Jahrzehnte in den Fokus der Geschichts-
wissenschaften und angrenzenden Disziplinen wie der Ethnologie gerückt ist. Die Anzahl der Publika-
tionen, die wie zunächst Yebes (1964), Rieupeyroux (1984) und Salvadori (1996), später dann Rösener 
(2004), Corvol (2010) oder Wokalik (2014) jagdhistorische Überblickswerke mit z. T. regionalen oder 
nationalen Schwerpunkten bieten, weitaus größer als diejenigen Studien, die ein Panorama zur kulturelle 
Symbolik der Jagd in Kunst, Literatur und Musik bieten, ist überschaubar. Nur wenige Arbeiten fokus-
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sieren dezidiert das Phänomen der Jagd in der unmittelbaren Zeit vor, während und nach der Französi-
schen Revolution, die durch die Verbürgerlichung der Jagd den Grundstein für weite Teile des heutigen 
Jagdverständnisses in Europa gelegt hat. Mit Ausnahme von einigen wenigen geschichtswissenschaft-
lichen Abhandlungen zur Entstehung der bürgerlichen Jagdkultur mit einem Fokus auf Deutschland – 
z. B. Hiller (2003) und Stahmann (2008) – wurden die nationalen und internationalen Auswirkungen 
der Abschaffung des adeligen Jagdprivilegs im Jahre 1789 in der literatur- und kulturwissenschaftlichen 
Forschung nur in Ansätzen betrachtet. Bei einer Bewertung des Forschungsstandes fällt folglich auf, 
dass die Bearbeitung des 18. und 19. Jahrhundert in der kulturwissenschaftlichen Jagdforschung eine 
Leerstelle zu sein scheint und bis heute – mit einigen wenigen Ausnahmen wie z. B. Djeziri (1999) für 
die bildende Kunst – in literatur- und kulturwissenschaftlicher Forschung keine große Rolle spielt. Auch 
der Zusammenhang von Ethik und Literarizität im Sinne einer Reziprozität von sittlichem Verhalten 
und literarischer Vermittlung ist in Bezug auf fiktionale Jagdliteratur und die Traktatliteratur – insbe-
sondere aus vergleichend-transnationaler Perspektive – bislang nur unzureichend erforscht worden. 
 
4. Untersuchungskorpus  
Die in der Studie zu untersuchende Primärliteratur umfasst nach einer ersten Recherche die sogenannte 
littérature cynégétique als eine hybride Form von faktualer und fiktionaler Traktatliteratur sowie narra-
tive Jagdliteratur (im weitesten Sinne), die insbesondere in der französischen und spanischen Frühen 
Neuzeit und darüber hinaus bis zum Ende des 19. Jahrhunderts produziert und rezipiert wurden.1 Neben 
einer Einteilung in die sprachlich-geographische Herkunft der Texte (Frankreich, Spanien) soll die Pri-
märliteratur gemäß der übergeordneten Fragestellung in zwei periodische Korpusgruppen dividiert wer-
den, die sich wie folgt unterscheiden:  
 

- K1 – Texte, die vor 1789 erschienen sind, z.B. Pedro de Pedraza Gaitáns Libro de Montería 
(1621), Robert de Salnoves La Vénerie Royale (1665), François Fortins Traité de toute sorte de 
Chasse et de Pêche (1714), D. Augustín Calvo Pinto y Velardes Silva venatoria (1754), Denis 
Diderots und Jean Le Rond d’Alemberts Encyclopédie (1751-1772) sowie Charles-Jean de 
Champgrands Traité de Vénerie, et de chasse (1769). 

- K2 – Texte, die nach 1789 erschienen sind, z.B. Boisrot de Lacours Traité sur l’art de Chasser 
(1808), Augustin-Claude Desgraviers Le Parfait Chasseur (1810), Elzéar Blazes Le Chasseur 
conteur ou Les Chroniques de la Chasse (1840), César-François-Adolphe Houdetots Les Fem-
mes Chasseresses (1859) und Hidalgo y Gutiérrez’ Tratado de caza (1845). 

 
Die Entstehungszeit der untersuchten Texte in K1 soll auf das 17. und 18. Jahrhundert (1600-1789) 
beschränkt werden, während K2 solche Texte umfasst, die am Ende des 18. Jahrhunderts und im ‚lan-
gen‘ 19. Jahrhundert (1789-1900) entstanden sind, um den wechselseitigen Einfluss zwischen der Ab-
schaffung des Jagdrechts als Adelsprivileg, einer sich verändernden Tierethik und fiktionaler bzw. hyb-
rider Literatur prüfen zu können.  
 
5. Methoden 
Um die oben gestellten Forschungsfragen umfassend und interdisziplinär am Beispiel der ausgewählten 
Korpusliteratur beantworten zu können, wird innerhalb der Studie auf unterschiedliche Methoden und 
Ansätze aus Literaturwissenschaft und Philosophie zurückgegriffen, die an geschichts- und sozialwis-
senschaftliche Theorien anknüpfen. In Verbindung mit ökozentrischen und pathozentrischen Per-
spektiven der Aufklärung (Jeremy Bentham) sollen modernere Theorien der Praktischen Philosophie 
zur grundlegenden und angewandten Tierethik (Peter Singer, Bernd Ladwig), zur Ökoethik (Aldo Le-
opold), zur Jagdethik (Ernst von Dombrowski, José Ortega y Gasset) und den neueren Ansätzen der 
Animal Studies (Roland Borgards et al.) mit der Produktion, der Verbreitung und der Rezeption der 
Korpustexte in Bezug gebracht werden. Im Vordergrund stehen neben erzähltheoretischen Methoden 
der allgemeinen und romanistischen Literaturwissenschaft insbesondere sozialgeschichtliche Ansätze 
zur Erforschung von literarischen Texten, um diese in ihrer Wechselbeziehung mit politischen, ökono-
mischen und v. a. ethischen Aspekten der Jagd im gewählten Zeitraum fruchtbar zu machen. Dabei rückt 

 
1 Zu den ersten und zugleich einflussreichsten französischsprachigen Jagdtraktaten zählen u. a. Le Livre du Roy 
Modus (1354/76) von Henri de la Ferrière, Le roman de deduis (1359/77) von Gace de la Buigne und Le Livre de 
la Chasse (1389) von Gaston Fébus. 
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der Einfluss von gesellschaftlichen Debatten um Tier- und Jagdethik auf literarische Texte und die um-
gekehrte Beeinflussung von zeitgenössischen Jagddiskursen durch die Literatur mit dem zusätzlichen 
Rückgriff auf die Literatursoziologie ebenso in den Vordergrund der Studie wie die Rezeptionsge-
schichte und -ästhetik. Letztere Methode kann dazu dienen, die didaktische Wirkung der literarischen 
Texte auf zeitgenössische Leser*innen tiefergehend zu untersuchen. Die Wirkungsstruktur der analy-
sierten Texte soll dabei auf ein Leser*innenmodell der von den Autor*innen imaginierten Form von 
‚implizierten Jäger*innen und Nicht-Jäger*innen‘ übertragen werden und die textadäquate Rezeption 
vor allem in Bezug auf jagdliche Mensch-Tier-, Mensch-Umwelt-, Mensch-Technik- und Mensch-
Mensch-Beziehungen abbilden.  
 
 
6. Bibliographie 
Bentham, Jeremy (1789):  An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. 
Payne & Sons. 
Borgards, Roland (2016): Tiere. Kulturwissenschaftliches Handbuch, Stuttgart: J.B. Metzler Verlag. 
Corvol, Andrée (2010): Histoire de la chasse. L’homme et la bête, Paris: Perrin. 
De Mello, Margo (2012): Animals and Society. An Introduction to Human-Animal Studies, New York: 
Columbia University Press. 
Djeziri, Anne-Sophie (1999): A courre, à cor et à cri. Images de la vénerie au XIXe siècle, Paris: So-
mogy, 
Dombrowski, Ernst von (1892): Deutsche Waidmannssprache. Mit Zugrundelegung des gesamten 
Quellenmaterials für den praktischen Jäger, Neudamm: Neumann. 
Haraway, Donna (2008): When Species Meet. Minneapolis/London: University of Minnesota Press. 
Hiller, Hubertus (2003): Jäger und Jagd. Zur Entwicklung des Jagdwesens in Deutschland zwischen 
1848 und 1914. Münster u.a.: Waxmann. 
Ladwig, Bernd (2020): Politische Philosophie der Tierrechte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag. 
Leopold, Aldo (1949): A Sand County almanac, and Sketches here and there. New York: Oxford Uni-
versity Press. 
Middelhoff, F./Schönbeck, S./Borgards, Roland/Gersdorf, C. (2019): Texts, animals, environments. 
Zoopoetics and ecopoetics, Freiburg im Breisgau u.a.: Rombach Verlag. 
Ortega Y Gasset, José (1943): Prólogo a „Veinte años de caza mayor“ del conde de Yebes, Madrid: 
o.A. 
Rieupeyroux, Francis (1984): La chasse en France de la fin du moyen âge à la révolution, Poitiers: 
CNDP. 
Rösener, Werner (2004): Die Geschichte der Jagd. Kultur, Gesellschaft und Jagdwesen im Wandel 
der Zeit, Düsseldorf/Zürich: Artemis & Winkler Verlag. 
Salvadori, Philippe (1996): La chasse sous l’Ancien Régime, Paris: Fayard. 
Singer, Peter (1975): Animal liberation. A new ethics for our treatment of animals, New York: New 
York Review Book. 
Stahmann, Dieter (2008): Weidgerecht und Nachhaltig. Die Entstehung der Bürgerlichen Jagdkultur, 
Melsung: Edition Walter Schwartz. 
Wokalik, Othmar (2014): Der Beute auf der Spur: die Jagd: gestern – heute – morgen, Graz: Stocker. 
Yebes, Conde de (1964): La caza en España, 2 Bde., Madrid: Orel.   
 
 

 


