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ZUM GELEIT

Keine unserer Wildarten darf jemals zu  
einer Zielscheibe degradiert werden. 
Wenn wir unsere Verantwortung einer 
Jagdausübung in Demut und Freude an
nehmen, haben wir Jägerinnen daher die 
Pflicht, das Wild nicht einfach nur „her
umzuscheuchen“, sondern effektiv zu  
jagen sowie schnell und sauber zu töten. 
Also schlicht, waidgerecht zu handeln. 
Neben dem Flintenschießen ist wohl der 
Kugelschuss auf bewegtes Wild die Krö
nung des handwerklichen Könnens. Man 
kann, ja muss ihn trainieren, bis man der 
Perfektion nahe kommt, wenngleich es bei 
der Jagd Perfektion wohl nie geben kann.
Ich selbst wurde schon oft aufgefordert, 
Zeitschriftenbeiträge über die Bewegungs
jagd zu schreiben – aber was kann man auf 
zwei bis drei Seiten sinnstiftend erklären?
Christoph Tavernaro hat sich nun die  
Arbeit gemacht, all sein Wissen, seine Er
fahrung, aber auch die vieler seiner Jagd
begleiter zu Papier zu bringen. In der 
Summe ein Erfahrungsschatz, den man 
weitergeben kann und wohl auch sollte. 
Dafür gilt ihm mein großer Dank. Er hat 
alle für den teilnehmenden Schützen rele
vanten Themenfelder der Bewegungsjagd 
in einem Buch aufbereitet, das eine große 
Hilfestellung bieten kann und in keinem 
jagdlichen Buchregal fehlen sollte.

Waidmannsheil!
Baron Max Mayr-Melnhof

Zahllose Jäger reden über „Bewegungs
jagd“, viele freuen sich auf die alljährlichen 
Einladungen, aber konkrete Gedanken  
darüber, wie man rund um diese Form der 
Jagd agiert, machen sich leider die wenigs
ten. Nur eine kleine Anzahl bereitet sich 
entsprechend vor, überdenkt ihr Verhalten 
auf der Jagd selbst und trainiert ausrei
chend auf dem Schießstand.
So ist dieses Buch von Christoph Taver
naro ein perfektes Lehrbuch der Theorie. 
Es behandelt das Thema Bewegungsjagd 
von der Beantwortung einer Jagdeinla
dung über alle Aspekte des Verhaltens am 
Jagdtag selbst bis hin zum Training des  
auf der Drückjagd zwingend notwendigen 
Schießvermögens. Auch die Ausrüstung 
wird in Jägerkreisen vielfach unterschätzt. 
Die eierlegende Wollmilchsau bei der Aus
rüstung in Form einer Optik oder einer 
Waffe gibt es nicht. Will ich gut sein und 
dem Wild saubere Schüsse antragen, dann 
muss ich mir auch über Waffen, Optik und 
vieles mehr Gedanken machen. Auch dies 
tut Christoph Tavernaro im vorliegenden 
Buch. Die Umsetzung seiner Ratschläge 
und Tipps und den Schießstand regel
mäßig zu besuchen, kann aber auch der 
Autor niemandem abnehmen. Das zu tun, 
ist Aufgabe aller Jägerinnen und Jägern, 
die mit Freude einer Passion nachgehen, 
für die so vielen urban geprägten Mitbür
gern das Verständnis fehlt.
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Gewidmet all den wunderbaren Menschen, die mich auf  
meinem jagdlichen Werdegang begleitet und geprägt haben: 
meiner Familie sowie den vielen erfahrenen Berufsjägern  
und Forstleuten, großzügigen Revierinhabern und versierten 
Büchsenmachermeistern

Christoph Tavernaro



ERFOLG IST KEIN ZUFALL

Kurze Zeit später, durch Jochens Schüsse 
wohl unruhig geworden, kam eine Bache 
mit zwei Frischlingen an meinem Drück-
jagdstand vorbei. Beide Frischlinge wur-
den zu meiner Beute.
Kurze Zeit später fielen erneut Schüsse, 
aus Richtung Rückwechsel. Andreas  
wird doch wohl nicht die Bache …, dachte 
ich bei mir, als ein Schmaltier vorbeitroll-
te, leider direkt am Horizont, sodass ein 
sicherer Schuss nicht denkbar war.
Wieder knallte es bei Jochen, und ein Rau-
schen in dem gefrorener Laub kündigte 
die nächste Rotte Sauen an. Lauter große 
Stücke jenseits der 40-Kilogramm-Be-
schränkung, doch mittendrin noch ein 
Frischling, der aber immer verdeckt war.
Kurz nach Ende des Treibens, ich hatte  
gerade meine Sauen zum Weg gezogen,  
erschien auch schon Andreas. Sichtlich 
verärgert und leicht fluchend kam er  
zu mir, und es sprudelte aus ihm heraus: 
„Ganz am Anfang kam ein Keiler, aber  
so blöd und schnell, dass ich ihn nicht ge-
troffen habe. Dann kam ein Alttier, aber 
Alttiere waren ja nicht frei, sonst hättest 
du ja bestimmt auch schon darauf ge-
schossen. Und dann kamen die Sauen, da 
habe ich den ersten Frischling vorbeige-
schossen und dann klemmte auch noch 
eine Patrone im Magazin. Sonst hätte ich 
bestimmt noch eine Sau erwischt.
Das war jetzt die erste Jagd, bei der ich 
mal Anlauf hatte und schon wieder so  

Kennen Sie das Gefühl, dass es immer die 
gleichen Leute sind, die am Ende der Jagd 
mit einem Bruch am Hut an der Strecke 
stehen? Die Leute, denen man nachsagt, 
man könne sie während der Jagd auf einen 
Misthaufen stellen und sie hätten trotz-
dem Anlauf und würden immer ein Stück 
Wild mit einem sauberen Schuss erlegen? 
Woran liegt es, dass die einen fast immer 
erfolgreich sind und die anderen sehr häu-
fig patzen?

POTENZIERUNG VERSUS  
STILLSTAND
Es hatte frisch geschneit und der Boden 
war von zwei bis drei Zentimetern Neu-
schnee überzuckert. Der Schnee war eis-
kalt, glitzerte in der Sonne und knirschte 
unter den Sohlen der schweren Lamm-
fellstiefel. Bessere Voraussetzungen für  
einen erfolgreichen Jagdtag auf Sauen 
konnte es kaum geben. 
Gespannt lauschte ich den Worten des 
Jagdleiters, als er die Schützen auf die 
Stände verteilte. Zu viert fuhren wir dann 
in den Wald. Jochen bekam einen bekann-
ten „Kaiserstand“ zwischen zwei Dickun-
gen im Buchenaltholz. Ich stand in der 
Verlängerung und zum Schluss sicherte 
Andreas den Rückwechsel.
Das Treiben hatte noch gar nicht richtig 
begonnen, da fielen schon die ersten zwei 
Doppelschüsse aus Jochens Richtung, und 
es sollten nicht die letzten bleiben.
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einen blöden Stand, dass ich einfach nicht 
richtig schießen konnte.
Die müssen den Bock auch einfach nur  
20 Meter weiter nach oben stellen. Dann 
passt das auch, und das werde ich dem 
Jagdleiter auch ganz klar sagen.“
Langsam erreichten wir Jochen, der gera-
de dabei war, seine sieben Frischlinge und 
ein Alttier mit Kalb zum Weg zu ziehen. 
Jochen war als erfahrener Jäger und ver-
sierter Schütze bekannt. Er hatte daher ei-
nen prädestinierten Platz bekommen und 
fast alle seine Chancen routiniert nutzen 
können.
Aus der ersten Rotte hatte er mit vier 
Schüssen vier Frischlinge erlegt. Als dann 
der Dreier-Familien-Verband Rotwild 
kam, hatte er zuerst das Kalb gestreckt: So 
konnte er sich beim Abspringen des Wil-
des auf das Schmaltier oder das Alttier 
konzentrieren und das für ihn günstiger 

stehende Stück Wild erlegen. Aus der  
gemischten Rotte Sauen hatte Jochen von 
insgesamt vier Frischlingen drei erlegt.
Das war gut für ihn gelaufen. Er hatte drei 
Mal Wild in Anblick, souverän angespro-
chen und die richtigen Stücke in der richti-
gen Reihenfolge erlegt. Er hatte also sauber 
gejagt und dabei sein Können erneut unter 
Beweis gestellt. Gleichzeitig verschafften 
ihm diese Schüsse wieder einen Erfah-
rungszuwachs und Selbstbewusstsein. Be-
stimmt wird Jochen auch auf der nächsten 
Jagd einen guten Stand bekommen.
Jochen jagt viel und spricht daher sehr 
schnell und sauber an. Da er meist gute 
Stände bekommt, sieht er in der Regel viel 
Wild und ist daher geübt im Ansprechen. 
Das verschafft ihm genug Zeit für den 
Schuss. Jochen handelt durchdacht und  
sicher, überlegt geradezu „strategisch“, wo 
er welches Stück beschießt. Er kommt fast 

auf jeder Jagd zu Schuss und produziert 
selten Fehschüsse. Falls ihm doch einmal 
Fehler unterlaufen, erkennt er sie und 
weiß, wie er sich nach dem Schuss verhal-
ten muss. Er ist halt ein Profi, das sieht 
man auch schon an seiner Ausrüstung.
Und er hat nicht den Druck, unbedingt 
schießen zu müssen: Jochen erlegt so häu-
fig ein Stück Wild, dass er die Stücke, die 
nicht eindeutig anzusprechen sind, auch 
„schmerzfrei“ laufen lassen kann, ohne das 
Gefühl zu haben, sich etwas zu vergeben.
Und schießen kann er! Regelmäßige 
Schießstandbesuche zum Trainieren und 
das Ausprobieren neuer Ausrüstungs-
details machen ihm viel Freude.
Andreas jagt zwar schon etwas länger,  
ist aber nie aus dem Anfängerstadium her-
ausgekommen. Er ist halt nicht wie Jo-
chen mit der Jagd groß geworden und hat-
te keinen erfahrenen Mentor, den er hätte 
begleiten und von dem er sich einiges hät-
te abschauen können. Er hat daher kaum 
Erfahrung im Ansprechen, weiß nicht,  
wie man sich richtig auf der Jagd verhält 
und ist demzufolge schnell überfordert. 
Wenn er dann mal Wild in Anblick be-
kommt, ist er oft nicht sicher, ob es schuss-
bar ist. Entschließt er sich dann zum 
Schuss, ist er meist so hektisch und ner-
vös, dass er keinen sauberen Schuss her-
ausbringt. Und er setzt sich selbst unter 
Druck, weil er auch einmal richtig Beute 
machen will. Aus dieser Spirale wird er 
vermutlich nie ausbrechen können und es 
schwer haben, wirklich jemals routiniert 
zu werden. Kein Jagdherr wird ihm daher 
freiwillig einen guten Stand geben. Also 
wird er, wie gewohnt, auf den meisten Jag-
den nur am Rand als Statist teilnehmen. 
Und so nie Routine im Ansprechen und 

im Schießen entwickeln. Es sein denn,  
er erkennt sein Manko, rafft sich auf und 
ändert selbst etwas daran.
Während Jochen seine Leistungen poten-
ziert, also von Jagd zu Jagd besser und 
noch routinierter wird, dreht sich Andre-
as im Kreis.

STANDVERGABE  
NACH LEISTUNG
Die Vergabe der Stände ist meist kein Zu-
fall. Die guten Stände, die das Wild unter 
Druck in der Regel anwechselt, sind meis-
tens hinreichend bekannt. Jeder Jagdleiter 
will eine erfolgreiche Jagd mit viel Strecke. 
Der eine will seinen Abschussplan erfül-
len, der andere hat immense Wildschä-
den und der dritte will einfach eine hohe  
repräsentative Strecke auf seiner eigenen 
Jagd sehen. Also werden die guten Schüt-
zen immer an die guten Stände gestellt.
Mit etwas Glück wird man gelegentlich si-
cher einmal als „Sympathieträger“ an den 

Der Verfasser nach einem erfolgreichen Treiben in der brandenburgischen Uckermark

Training steigert die Schießfähigkeiten und das  
Selbstvertrauen. Wenn es so gut klappt, allemal …
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einen oder anderen guten Platz gestellt – 
nach dem Motto: „Gönnen wir ihm halt 
auch einmal guten Anblick“ – doch das ist 
meist die Ausnahme. Eine Stand vergabe 
nach Los kommt doch eher nur selten vor. 
Und so sind es dann zumeist dieselben 
Schützen, die am Abend die Rede des 
Jagdkönigs halten.

DIE SÄULEN DES  
DRÜCKJAGDERFOLGS
Das aber muss nicht sein, denn jede Jäge-
rin und jeder Jäger haben das Zeug dazu, 
auch einmal Jagdkönigin oder -könig zu 
werden, wenn sie/er ein paar Grundregeln 
berücksichtigt, sie beherzigt und an sich 
zu arbeiten bereit ist. Grundsätzlich ruht 
der Erfolg des Schützen auf der Bewe-

gungsjagd auf vier elementaren Säulen. 
Dies sind:
1.  das Verhalten vor, während und nach 

der Jagd
2.  die Ausrüstung (Bekleidung,  

Waffe, Optik, Kaliber und Zusatz-
equipment)

3.  Jagdliches Know-how (Ansprechen 
vor und nach dem Schuss, Stückaus-
wahl, Shot-Placement, Vorhaltemaße)

4.  Schießen (Grundlagen, Schießtrai-
ning und vier Techniken)

Nur wer diese vier Säulen als fundamenta-
le Grundsätze versteht, verinnerlicht und 
umsetzt, hat die Chance, irgendwann 
auch zu dem „Kreis der Erfolgreichen“ zu 
gehören und am Ende eines Jagdtages als 

Jagdkönig nach Hause zu gehen. Erfolg 
basiert auf vielen verschiedenen Faktoren 
und ist das Resultat von optimierten Pro-
zessen und Abläufen. Losgelöst betrach-
tet, scheint jeder Einzelfaktor oft unbe-
deutend und fast vernachlässigbar, denn 
nur die Summe aller Faktoren bringt am 
Ende des Tages den gewünschten Erfolg. 
Es ist daher auch sinnlos, sich nur auf Teil-
aspekte zu konzentrieren.

BEWEGUNGSJAGD IST  
LEISTUNGSSPORT
Nehmen wir einmal das Beispiel eines 
Sportlers, eines Fußballspielers. Er muss 
erstens körperlich fit und trainiert sein:  
90 Minuten muss er sich selbst körper-
liche Höchstleistungen abverlangen und  
im richtigen Moment noch genug Kraft 
besitzen, einen Pass aufzunehmen, den 
entscheidenden Sprint zum Tor hinzu-
legen und den Ball im Tor zu versenken.
Der Fußballspieler braucht zweitens eine 
vernünftige Ausrüstung: Ein atmungsak-
tives Trikot, das ihn nicht beengt, und in 
dem er über ein ganzes Spiel Höchstleis-
tungen erbringen kann. Dazu passenden 
Schuhe, die nicht drücken, darunter Stol-
len, die ihm auch bei nassen Gras einen  
sicheren Halt und Grip geben.
Er muss strategisch denken: Einfach plan-
los mit dem Ball nach vorn zu laufen, wird 
ihm nicht helfen. Er muss Spielzüge trai-
nieren, Spieler-Ball-Kombinationen aus 
dem Effeff beherrschen.
Nicht zuletzt braucht er das handwerk-
liche Grundgerüst, das Können also, den 

Ball so exakt wie möglich mit dem Fuß  
zu treffen, um zum Beispiel einen Pass 
über Dutzende von Metern präzise in den 
Lauf eines Mitspielers zu schlagen oder 
vom Eckpfosten exakt auf den Kopf eines 
in den Strafraum laufenden Teamkamera-
den zu zirkeln.
Auch bei dem Sportler, dem Fußballspie-
ler sind es wieder vier wichtige Faktoren, 
die beachtet werden müssen, und auch  
sie müssen zusammenspielen. 
Ein schönes Trikot und die Kondition  
eines Marathonläufers nützen nichts, 
wenn der Spieler im entscheidenden Mo-
ment den Ball nicht richtig treffen kann. 
Genauso wird ein erfahrener und leis-
tungsstarker Spieler auch nicht die von 
ihm erwarteten Leistungen abrufen kön-
nen, wenn seine Stollen zu kurz und daher 
seine Sohle zu rutschig sind.
Ist ein Faktor nicht ausreichend vorhan-
den, fehlt ein Zahnrad im Getriebe und 
der gewünschte Erfolg wird sich nicht 
oder nur schwer und selten einstellen. Es 
gilt immer zu erkennen, welche Anforde-
rungen vonnöten sind, um am Ende des 
Tages erfolgreich zu sein.
Das Sportlerbeispiel ist auf die Bewe-
gungsjagd übertragbar: Eine teure, moder-
ne Jagdwaffe und regelmäßiges Schießtrai-
ning alleine wird uns nicht weiterbringen. 
Wer nicht in der Lage ist, jagdstrategisch 
zu denken und sich optimal zu verhalten, 
wird kaum Wild in Anblick bekommen, 
geschweigen denn rasch genug ansprechen 
können, um es dann letztendlich gemäß 
Freigabe zu erlegen.

Die Standvergabe erfolgt meist nach Leistungsfähigkeit: Auf die „Kaiserstände“  
kommen nur bewährte Schützen.
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VOR DER JAGD  
UND DEM SCHUSS
 

 

 

ZU- ODER ABSAGE ZEITNAH
Angesichts dieses Organisationsaufwandes 
sollte es für jeden Gast mehr als selbstver-
ständlich sein, zeitnah zu- oder abzusagen, 
damit auch verlässlich geplant werden 
kann. Kurzfristige Zu- und Absagen sind 
eine wirkliche Unsitte geworden. Die An-
meldung in der Hoffnung auf eine „besse-
re“ Einladung an dem fraglichen Termin 
hinauszuzögern, ist alles andere als gentle-
manlike.

ZUVERLÄSSIG UND  
VORBEREITET
Und wenn Sie dann zugesagt haben, dann 
sollten Sie auch kommen, egal ob es an 
dem Tag regnet oder Sie plötzlich keine 
Lust mehr haben. Kaum etwas ist für den 
Veranstalter ärgerlicher als eine Absage am 
Morgen des Jagdtages. Auch Sie sind Teil 

Die Jagd beginnt sets vor dem eigent-
lichen Treiben. Oft treffen die Einladun-
gen schon im Sommer ein. Kein Wunder, 
denn der Veranstalter muss planen. Er hat 
einen Mammut-Job: Einen Jagdtag kom-
plett durchzuorganisieren, gleicht den 
Vorbereitungen einer Hochzeit. Steht der 
Jagdtermin fest, sind alle notwendigen 
Maßnahmen zu koordinieren.

EINLADUNG

Treiber und Hundeführer müssen organi-
siert werden, ebenso die Nachsuchenge-
spanne. Im Revier sind die Stände und 
Schusssektoren zu markieren. Der ein oder 
andere Drückjagdbock muss repariert, 
ganz erneuert oder versetzt werden. Stra-
ßen sichern, Tierarzt verständigen, ihn um 
Bereitschaft bitten und Abschussprotokol-
le vorbereiten sind weitere Aufgaben, die 
die Liste der für einen reibungslosen Jag-
dablauf notwenigen Maßnahmen bei wei-
tem noch nicht abschließen. Gegebenen-
falls gehören auch der Wildhändler und 
das mobile Metzger-Aufbrechkommando 
zur Jagdveranstaltung, und natürlich der 
Bläserchor. Schlussendlich müssen über-
dies Essen und Getränke für den Jagdtag 
bereitgestellt und eventuell eine Gaststätte 
reserviert werden. Es ist guter Stil, Jagdeinladungen zeitnah zu beantworten.

DAS VERHALTEN 
VON JÄGERIN 
UND JÄGER
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der Jagd und ein Zahnrad im Getriebe, auf 
das für das Gelingen der Jagd gesetzt wird.
Und nachdem Ihr Gastgeber immense Kos-
ten und Mühen zur Vorbereitung des Jagd-
tages für seine Gäste auf sich genommen 
hat, kann er erwarten, dass all diese Gäste 
entsprechend vorbereitet sind. Erscheinen 
Sie also aus geruht am Morgen des Jagd-
tages und seien Sie ausreichend präpariert. 
Das erfordert ein gewisses Maß an Selbst-
disziplin.

ANREISE

Seien sie pünktlich zur angegebenen Zeit 
oder besser noch ein paar Minuten vorher 
am vereinbarten Treffpunkt. Kennen Sie 
diesen nicht und können Sie ihn nur schwie-
rig über öffentliche Straßen erreichen, da er 
zum Beispiel im Wald liegt, erkun digen Sie 
sich im Vorfeld, wie Sie dorthin kommen 
und ob Ihr Fahrzeug hierfür überhaut taug-
lich ist. Jagdgäste, die bereits am Vorabend 
anreisen, fahren am Jagdtag selbst geschick-
terweise oft gemeinsam.

AM TREFFPUNKT
Am Treffpunkt sind aus logistischen 
Gründen oft schon bestimmte Parkplätze 
nach Anstellergruppen zugewiesen und 
mit Nummern markiert. Dabei geht es  
darum, den Jagdbetrieb zu optimieren. 
Falsch geparkte Fahrzeuge stören hier im-
mens und können den geplanten Ablauf 
vollständig zum Erliegen bringen.
Bedenken Sie, dass häufig auch Traktoren 
mit Anhänger, gerade zur Wild bergung 
oder zum Herausfahren der Schützen,  
genutzt werden. Parken Sie solche Fahr-
zeuge nicht zu. Melden Sie sich kurz an 
und haben Sie Verständnis dafür, dass alle 

BARES NICHT VERGESSEN
Denken Sie auch in Zeiten der Karten-
zahlung daran, auf einer Bewegungs-
jagd immer etwas Bargeld dabeizuha-
ben. Sonst können Sie gegebenenfalls 
kein Treibergeld oder einen Beitrag  
zu einer Hundeversicherung in einen 
dafür herumgereichten Hut werfen. 
Und das wäre sicher unangenehm.

etwas angespannt sind. Denken Sie auch 
daran, dass nach der Jagd genug Zeit zum 
Reden und zum gegenseitigen Austausch 
bleibt. Halten Sie Ihren Jagdschein griff-
bereit und zeigen Sie diesen auch unauf-
gefordert vor. Oft wird er im Zuge der 
Anmeldung obligatorisch kontrolliert.

ALLES GRIFFBEREIT
Ihre Ausrüstung sollte jetzt schon griffbe-
reit im Auto bereitliegen und ohne großen 
Aufwand in ein anderes Fahrzeug oder auf 
einen Anhänger gebracht werden können. 
Für langes Suchen und das Packen des Jag-
drucksacks ist jetzt keine Zeit mehr, das 
muss vorher erledigt sein.
Vergessen Sie nicht, das Ihre Waffe auch 
zum Stand transportiert werden muss, das 
geht am besten in einem leichten Futteral. 
Vielleicht müssen beim Herausfahren an 
die Stände auch einmal mehrere Waffen in 
einem Kofferraum transportiert werden: 
Das geht schlecht ohne Futteral, mit  
sperrigen großen Waffenkoffern aber gar 
nicht. Take-down-Waffen müssen bereits 
zusammengebaut und montiert sein.

ZUHÖREN!
Jetzt hören Sie sich die Ansprache des 
Jagdleiters aufmerksam an: Er verkündet 
die Spielregeln für den kommenden Jagd-
tag! Gerade Uhrzeiten, Abläufe und Frei-
gaben sind extrem wichtig und werden 
deshalb bei vielen Jagden mittlerweile 
noch auf einem Handout für die Schützen 
notiert.
Nach der Ansprache gehen Sie zügig zu  
Ihrem Ansteller und folgen dessen weite-
ren Anweisungen. Meist hat er noch wei-
tere Informationen hinsichtlich des orga-
nisatorischen Ablaufs für Sie parat.

STANDINFOR 
MATIONEN UND  
EIN WEISUNG

Nutzen Sie die Zeit auf dem Weg zu den 
Ständen, um von Ihrem Ansteller etwas 
mehr Informationen zur Jagd, zum Ablauf 
und insbesondere zu Ihrem Stand zu be-
kommen. Vor allem der Verlauf der Jagd 
ist oft entscheidend für den persönlichen 
Anlauf.

WANN „SPIELT DIE MUSIK“?
Stehen Sie am Rand und eher auf dem 
Rückwechsel, an dem mit Anlauf voraus-
sichtlich erst bei fortgeschrittenem Trei-
benverlauf zu rechnen ist? Oder stehen 
Sie mitten im Epizentrum und können 
damit rechnen, dass bereits kurz nach  
Beziehen des Standes Wild anwechselt? 
Bei gut organisierten Jagden wird das 
Treiben meist in zwei Stufen abgestellt. 
Zunächst werden die Schützenstände im 
Außenbereich besetzt, damit das Treiben 

Gesetzlich vorgegeben: die Jagdscheinkontrolle 
vor Beginn des Treibens

Beispielhafte Organisation bei den Bundesforsten. Am Treffpunkt sind bereits Parkzonen  
nach Anstellergruppen ausgewiesen.

Das Verhalten von Jägerin und Jäger — Vor der Jagd und dem Schuss 
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geschlossen ist, bevor in Stufe zwei in des-
sen Zentrum gefahren wird.

BESONDERHEITEN UND 
SICHERHEIT
Genauso wichtig sind andere, unter Um-
ständen geografische Besonderheiten, die 
Zwangswechsel für das Wild entstehen 
lassen. Das können Kulturzäune sein, aber 
ebenso große Felsen, Seen oder Flüsse.  
Nicht selten ändern zum Beispiel auch  
infolge eine Sturms umgefalle Bäume  
die gewohnte Fluchtrichtung des Wildes.
Aus Sicherheitsgründen müssen Sie un-
bedingt klären, wo der nächste Schütze 
steht und aus welcher Richtung mit Trei-
bern oder Hundeführern zu rechnen ist. 
Selbst verständlich wird nur geschossen, 
wenn ein natürlich gewachsener Kugel-
fang gegeben ist.

NACH DEM AUSSTEIGEN
Sobald Sie aus dem Auto steigen, herrscht 
absolute Ruhe, und nur das Allernötigste 
wird noch sehr leise besprochen. Das Wild 
ist durch die vielen Autos im Wald ohne-
hin schon beunruhigt: Ein paar laute Wor-
te oder eine zugeknallte Tür oder Koffer-
raumklappen können es dann schnell zum 
Abspringen bewegen.

BEGLEITUNG BIS ZUM STAND!
Ist der Weg zum Sitz nicht unmissver-
ständlich markiert, lassen Sie sich vom 
Ansteller unbedingt bis dorthin bringen, 
auch wenn dessen Beschreibung des 
Wegs noch so unkompliziert klingt. Vie-
le Jäger haben schon ewig ihren Stand 
gesucht und sind dann doch auf dem 
falschen gestanden.

Achten Sie darauf, dass Sie auf dem Weg 
zum Stand nicht zu schwitzen beginnen. 
Wer einmal schwitzt, insbesondere an  
den Füßen, wird dann später sehr schnell 
frieren.
Im Winter sind die Wege oft gefroren und 
vereist, so manches Eisbrett verbirgt sich 
auch unter dem Schnee. Seien Sie daher 
sehr vorsichtig und aufmerksam.

AM STAND

Sobald Sie, möglichst eben mit Ansteller, 
den Stand erreicht haben, lassen Sie sich 
von ihm einweisen. Informieren Sie sich 
über Nachbarschützen, eventuell gesperr-
te Schussbereiche etc. Das muss kurz, 
knapp und leise geschehen.
Jetzt prüfen Sie als Erstes den Wind. Wild 
wechselt in der Regel gegen den Wind an. 
Gerät Wild aber in Ihren Wind, wird es 
nur kurz verhoffen und dann abspringen. 
Je nach örtlicher Gegebenheit werden Sie 
es nicht einmal zu sehen bekommen, weil 
es zu früh stoppt und die Richtung än-
dert. Wild wechselt überdies gern inner-
halb dunkler Bereiche und zieht oder 
flüchtet nur selten frei ins lichte Holz.
Die Wechsel des Wildes sind oft über Jah-
re gleich und deutlich zu erkennen, sofern 
nicht irgendein Ereignis wie Zäunung 
oder Sturmwurf oder starke Holzhauerei 
mit extremer Auflichtung einen Wechsel 
nicht unpassierbar bzw. „unsicher“ ge-
macht hat.
Unter starkem Druck und gerade unter 
dem Druck scharf jagender Hunde be-
wegt sich hochflüchtiges Wild allerdings 
meist nicht auf Wechseln, sondern sucht 
sich den einfachsten Weg.

GEEIGNET ODER UNGEEIGNET?
Sie müssen von dem Ihnen zugewiesenen 
Stand aus sauber und sicher schießen kön-
nen. Das ist zum Beispiel bei geschlosse-
nen Kanzeln, die gern mal in den Drück-
jagdbetrieb einbezogen werden, nicht 
möglich. Hier bleibt man mit Genehmi-
gung des Anstellers besser draußen auf  
einem Podest stehen, so vorhanden und 
groß sowie sicher genug, oder positioniert 
sich unter der Kanzel, wenn dann noch 
genügend Sicht und Schussfeld gegeben 
sind. Auch bei offenen Kanzeln oder über-
dachten Leitern stören die Dachholme 
meist bei der Schussabgabe, weil sie ein 
Durchschwingen oder Mitfahren behin-
dern. Dann muss irgendwie improvisiert 
werden.

STANDKONTROLLE
Egal, was Sie für einen Stand zugewiesen 
bekommen, überprüfen Sie vor allem an-
deren dessen technischen Zustand. Insbe-
sondere die Leiterholme und -sprossen 
und der Boden müssen Sie sicher aushal-
ten. Ein beherzter Griff und ein kräftiges 
Ziehen an den Leitersprossen hat schon  
so manchen Drückjagdschützen vor ei-
nem Unfall bewahrt. Mancherorts werden 
mittler weile ja jagdliche Einrichtung  
von Jagdgegnern bewusst beschädigt und  
Leitersprossen oder -holme angesägt.
Besonders im Winter bei Schnee, Regen 
oder Eis muss beim Besteigen der Leiter 
höchste Vorsicht walten. Oft steigt man 
besser erst einmal ohne Ausrüstung, also 
mit zwei freien Händen, auf die Drück-
jagdeinrichtung, prüft alles gewissenhaft 
und bereitet zum Beispiel das Sitzbrett 
vor, bevor man dann die Ausrüstung  
nachholt.

Fragen Sie den Ansteller, wo im Treibens Ihr Stand liegt. Das erlaubt Rückschlüsse auf „heiße Phasen“.
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Es gibt Stände mit sehr offenem und weit-
läufigem Schussfeld. Hier kann man ge-
gebenenfalls sitzen und die Waffe griff-
günstig neben sich hinstellen oder legen. 
Erfahrene Schützen legen die Waffe in 
diesem Fall übereck vor sich auf die Brüs-
tung, um sie, sobald erforderlich, fassen  
zu können.
Bei anderen Ständen ist ein Aus-der-
Hand-Legen der Waffe bereits ein K.-o.-
Kriterium. Auf engen Schneisen oder 
Ständen mit kleinen freien Stellen im  
Unterholz muss das Gewehr in den Hän-
den gehalten werden, denn es bleiben nur 

Auch samtig-grün bemoosten Leiterspros-
sen und Böden ist mit gesundem Miss-
trauen zu begegnen. Wenn sie nicht schon 
vom Jagdveranstalter mit Kaninchendraht 
entschärft wurden, hilft oft eine Handvoll 
Sand oder etwas mit Tannennadeln ver-
setztes Erdreich. Einen sicheren und fes-
ten Stand bietet zudem ein Stück Loden-
mantel.

BEZIEHEN DES  
STANDES
Beim Erreichen des Standes ist der rich-
tige Ablauf wie folgt:
1. Ruhig und ohne Lärm auf die Drück-

jagdeinrichtung steigen

2. Einen sicherer Stand für die Füße wäh-
len – mit Blick in die mutmaßlich inte-
ressanteste Richtung

3. Kopfhörer aufsetzen
4. Check von Kugelfang und Sicherheits-

zonen
5. Waffe laden und sichern
6. Zielfernrohr in Abhängigkeit vom 

Schussfeld auf eine möglichst geringe 
Vergrößerung drehen bzw. die Intensi-
tät des Leuchtpunktes passend einstel-
len oder auch Wechseln der Zieloptik

DIE ERSTE HALBE STUNDE
Über diese notwendigen Tätigkeiten hin-
aus tun Sie anschließend für 30 Minuten 
einfach nichts, außer aufmerksam und voll 
konzentriert zu sein. Die Waffe ist dabei, 
wenn nötig, im lockeren Voranschlag. Be-
obachten Sie in diesen ersten 30 Minuten 
Ihre Umgebung und das Geschehen. Da-
bei kann je nach Gegebenheit der Körper 
langsam leicht gedreht werden, um einen 
größeren Bereich beobachten zu können. 
Machen Sie sich in dieser Zeit Gedanken 
über die mutmaßlichen Wildbewegungen 
und konzentrieren Sie sich vor allem auf 
die vermeintlichen Hotspots. Der Ruck-
sack bleibt noch geschlossen! Sehr häufig 
ist die erste halbe Stunde eines Treibens 
die ergiebigste Zeit. Die mit dem Anstel-
len verbundene Unruhe bringt nämlich 
schon einiges Wild auf die Läufe. 
Nach diesen etwa 30 Minuten können Sie 
es sich dann langsam etwas bequemer und 
angenehmer machen.

SITZEN, STEHEN UND  
WAFFE WO?
Erfahrene Drückjagdschützen wissen ge-
nau, wann sie sitzen oder stehen müssen. 

ZU FRÜHES EINRICHTEN – 
DER KARDINALFEHLER
Einer der größten Fehler auf Bewe-
gungsjagden ist das zu frühe und ge-
rade zu häusliche Einrichten des Schüt-
zen auf seinem Stand. Da wird erst mal 
noch schnell unter dem Hochsitz 
„markiert“, damit das Wild auch auf 
jeden Fall Wittrung bekommt. An-
schließend folgt das laute Laden der 
Waffe, bei dem möglichst noch eine 
Patrone auf den Holzboden fällt. Bei 
Selbstladern lässt man zudem noch  
die Kammer mit viel Schwung zurück-
schnalzen. Jetzt wird mit der Thermos-
kanne geklappert und rasch noch ein 
laut angekündigter Telefonanruf ange-
nommen. Nun ist endlich Zeit, in Ruhe 
den Rucksack auszupacken und es sich 
unter vielen Geräuschen bequem zu 
machen … Bis man dann den häusli-
chen Standard erreicht hat, sind zehn 
Minuten vergangen und wegen des 
Krachs jegliches Wild in meilenweitem 
Umkreis verschreckt.

wenige Sekunden, um ein Stück Wild  
anzusprechen, in Anschlag zu gehen und 
einen Schuss abzugeben. Wer hier noch 
aufstehen und nach der Waffe greifen 
muss, hat keine Chance! Aus meiner eige-
nen Drückjagdpraxis kann ich sagen, dass 
ich die Hälfte des von mir erlegten Wildes 
tatsächlich nicht länger als durchschnitt-
lich fünf Sekunden in Anblick hatte.
Hier gilt es, eine eigene Technik zu entwi-
ckeln, die es erlaubt, die Waffe so zügig 
wie möglich in den Anschlag zu bringen. 
Das Entsichern bzw. Spannen der Waffe 
erfolgt erst während der Anschlagbewe-
gung, denn das Gewehr steht/liegt nicht 
entsichert bzw. gespannt in der Ecke/auf 
der Brüstung und wird so auch nicht in 
den Händen gehalten!

Die Drückjagdeinrichtung sofort zu überprüfen, kann böse 
Überraschungen ersparen.

Erhöhte Aufmerksam ist gerade zu Beginn und am Ende 
des Treibens nötig.
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Ein Telefon für den Notfall ist optimal, 
doch sollte es während der Jagd lautlos in 
der Tasche verstaut sein. Vielerorts kon-
zentrieren sich die Schützen mittlerweile 
mehr auf die Displays ihrer Smartphones 
als auf ihr Schussfeld. Besonders beliebt 
sind irgendwelche Chat-Gruppen, in  
denen jeder minütlich irgendetwas postet 
und so eine ganze Gruppe von Jägern ab-
lenkt. Das grenzt zeitweilig schon fast an 
Jagd-Sabotage. Das Gleiche gilt im Übri-
gen für das Studium jeglicher Art von 
Zeitschriften oder das Anhören von Hör-
büchern während des Jagdbetriebs.

SICHERHEIT 
UND WAFFEN
HANDHABUNG

Die Waffe wird grundsätzlich ungeladen 
transportiert. Sie wird auch nicht schon 
vor dem Besteigen der Drückjagdeinrich-

SCHWEDEN IST NICHT 
VERGLEICHBAR
In Nordeuropa und vor allem in Schwe-
den ist es üblich, dass alle Jäger über 
Funkgeräte miteinander in Kontakt 
stehen. Dort herrscht aber eine ganz 
andere Situation: Erstens muss mit  
viel weniger Jägern ein viel größerer 
Bereich als bei unseren Bewegungsjag-
den abgesetzt werden. Und zweitens 
müssen sich die Schützen auch wäh-
rend des Treibens gelegentlich umset-
zen. Die Wilddichte der so bejagten 
Gebiete ist außerdem wesentlich ge-
ringer als bei uns.

tung geladen. Die Vorgaben der UVV Jagd 
(Auszug s. S.137) sind hier eindeutig und 
zu beachten. Ge rade Jägerinnen und Jäger 
mit Handspannerwaffen neigen immer 
wieder dazu, ihre Waffe mit Patronen im 
Magazin, zeitweilig sogar im Patronenla-
ger, zu transportieren. Das ist unzulässig, 
denn nur eine ungeladene Waffe ist wirk-
lich sicher! Gerade bei Waffen im Futteral 
ist oft nicht zu erkennen, welche ticken-
den Zeitbomben zum Teil darin stecken … 
Im Futteral werden Waffen daher nur auf 
dem Weg vom Pkw zum eigenen Stand 
transportiert.

ABSEITS UND WÄHREND  
DER JAGD
Vor und nach den eigentlichen Treiben 
werden Kipplaufwaffen gebrochen, Repe-
tierbüchsen mit offenen Schloss und 
Selbstladebüchsen mit einem deutlichen 
farblichen Begrenzer im offenen System 
getragen. Auch eine Blaser R8 – zweifel-
los eine hervor ragende Drückjagdwaffe – 
wird korrekterweise ohne Magazin und 
trotzdem offen ge tragen, um den mit  
dieser Waffe nicht vertrauten Jägern ein  
sicheres Gefühl zu geben.
Erst auf dem Stand wird die Waffe gela-
den. Ein vorgeschalteter prüfender Blick 
durch den Lauf kann nicht schaden. Das 
Magazin muss vor dem Beziehen des Stan-
des gefüllt worden sein, damit nicht jetzt 
noch un nötige Geräusche verursacht  
werden. Auf dem Stand wird es dann nur 
noch in die Waffe gesteckt und eine Patro-
ne in den Lauf repetiert, sodass das Ge-
wehr schnell schussbereit ist. Nach dem 
Laden wird die Waffe gesichert und sie 
bleibt ungespannt.

ENTSICHERN ODER SPANNEN
Je nach Situation legt der Schütze die 
Waffe griffgünstig ab oder hält sie im lo-
ckeren Voranschlag in den Händen (s. S. 
18/19 u. 37). Erst vor der eigentlichen 
Schussabgabe wird das Gewehr entsichert 
bzw. gespannt. Nach Abgabe eines Schus-
ses und etwaiger rascher Folgeschüsse 
wird die Waffe unverzüglich wieder gesi-
chert oder entspannt und erst dann nach-
geladen. Am Ende des Treibens wird die 
Waffe vor dem Heruntersteigen von der 
Drückjagdeinrichtung wieder komplett 
entladen.
Bei einer etwaigen Anschusskontrolle 
wird die Waffe gesichert und am besten 
unterladen geführt. Häufig kommt es  
vor, dass ein vermeidbar totes Stück Wild 
doch noch nicht verendet ist und daher 
ein Fangschuss nötig wird. Hierauf sollte 
man vorbereitet sein, wenn der Jagdablauf 

das Vorgehen zulässt und es von der Jagd-
leitung zuvor genehmigt wurde.
Achten Sie stets auf die richtige Munition 
und den einwandfreien Zustand von Waf-
fen, Optik und Montage.

ZONIERUNG DES  
UMFELDS
Jeder Stand hat seine Besonderheiten und 
jeder Stand muss als solcher ganz speziell 
betrachtet werden. Grundsätzlich kann 
das Sichtfeld in verschiedene Zonen ein-
geteilt werden.

Ansprechzonen  In diesen Bereichen wird 
das Wild erstmalig wahrgenommen und 
angesprochen.

Schusszonen  In diesen Sektoren erfolgt 
die eigentliche Schussabgabe. Dazu gehört 
noch ein Fangschusssektor quasi als „Re-
servezone“, in der nur ein gegebenenfalls 
nötiger Fangschuss abgegeben wird.

Sicherheitszonen  Hier darf auf keinen 
Fall hineingeschossen werden.
Es gibt Bereiche, in denen man Wild er-
wartet, aus denen also Wild auf uns zu 
wechseln kann. Irgendwann wird es dann 
an uns vorbei gewechselt und außerhalb 
unseres Sichtbereichs sein. Es gilt daher, 
nach Beziehen des Standes gleich die ver-
schiedenen Zonen zu definieren.

ANSPRECHZONE
Vor jedem Schuss müssen Sie natürlich 
das Wild zunächst ansprechen und das 
braucht eine gewisse Zeit. Werden Sie sich 
darüber klar, in welchem Bereich das ge-

Waffe und Ausrüstung liegen griffgünstig auf 
dem Drückjagdstand.
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ren. Das ist einfach ein Zuviel an Wild-
bewegung, an Anschüssen, an ineinander 
verlaufenden Wundfährten. Daher muss 
jeder Schütze versuchen, das Wild so zu 
beschießen, dass er es auch noch verenden 
sieht. Hierbei sind kleinere Fluchtstrecken 
einzukalkulieren.

SICHERHEITSZONEN
Zuletzt kommen noch Schneisen oder 
Sektoren, die ein zu hohes Gefahren-

gebenenfalls passiert, definieren Sie für 
sich also die Ansprechzonen im Umfeld 
Ihres Standes eindeutig.

SCHUSSZONEN
Fragen Sie sich: Wo kann ich anwechseln-
des Wild am günstigsten beschießen? Wo 

VERENDEN IN SICHTWEITE?
Viele Stände sind leider so ausgewählt, 
dass es schier unmöglich ist, beschos-
senes Wild in Sichtweite verenden  
zu sehen. Ich habe oft zwischen zwei 
dichten Einstandskomplexen gestan-
den und die von mir beschossenen 
Stücke lagen nur wenige Meter hinter 
dem Anschuss, aber für mich nicht 
mehr sichtbar, in der Dickung. So et-
was passiert auf manchen Ständen, 
zum Beispiel auf Schneisen oder zwi-
schen zwei Kulturen, ganz schnell, da 
Wild selbst bei besten Treffern oft 
noch kurze Todesfluchten hinlegt und 
so aus dem Blickfeld gerät.

habe ich einen absolut sicheren Kugel-
fang? Legen Sie die eigentlichen Schuss-
sektoren, also die Schusszonen fest. Der 
erfahrene Jäger definiert diese Sektoren 
sofort für sich, viele messen sie auch  
mit dem Entfernungsmesser aus. Denn  
die mögliche Schussdistanz bestimmt das 
Vorhaltemaß.

FANGSCHUSSZONE
Erfahrene Schützen kalkulieren noch eine 
weitere Zone ein, und zwar die Zone für 
Fangschüsse. Wenn also ein Stück nicht 
im Feuer liegt, kann in diesem Bereich 
noch einmal nachgeschossen werden.
In der Fangschusszone wird kein gesundes 
Stück mehr beschossen, und das aus fol-
gendem einfachen Grund: Auf den meis-
ten Jagden ist es üblich, dass der Schütze 
die Jagd einstellt, also keine weiteren 
Schüsse auf gesundes Wild abgibt, wenn 
er schon zwei ungeklärte Anschüsse pro-
duziert hat. Keinem Nachsuchengespann 
kann man zumuten, von einem Stand aus 
drei oder mehr Nachsuchen zu absolvie-

potenzial für eine Schussabgabe darstellen 
und daher gesperrt sind. Schlechter Ku-
gelfang, Straßen in der Nähe oder Nach-
barschützen in der fraglichen Richtung 
können der Grund dafür sein.
Solche Sicherheitszonen bzw. Schussver-
botssektoren sind hoffentlich und meist 
durch farbige Markierungen an den Bäu-
men deutlich gekennzeichnet. In der  
Regel weist der Ansteller beim Einweisen 
noch einmal ausdrücklich darauf hin.

THEORIE UND PRAXIS
Machen wir uns nichts vor: In der Praxis 
werden Sie leider immer wieder auch  
auf Stände kommen, an denen die vorste-
hend beschriebene Zonierung des Um-
felds nicht möglich ist. Hierzu zählen  
wieder Schneisen oder andere, sehr stark 
eingegrenzte Bereiche. An solchen Stän-
den kann man entweder nur schauen,  
nur ansprechen oder nur schießen, was 
sich ohne vorheriges Ansprechen natür-
lich verbietet. Auf solchen Ständen gehen 
die Erfolgschancen natürlich gegen Null.

… und wird zur sicheren Beute.

Gleich nach Beziehen des Standes muss der Jäger  
Ansprech-, Schuss und Sicherheitszonen definieren.

Zwangswechsel Kulturzaun: Der gute 2-b-Abschusshirsch wechselt daran entlang  
aus dem Treiben …

Markierung der zulässigen Schusszone rechts 
des Baums und der Schussverbotszone
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WECHSEL

Zwangswechsel und andere stark ausgetre-
tene Wechsel sind oft deutlich zu erken-
nen, und es macht Sinn, sie sich genau ein-
zuprägen. Häufig kommt mehrfach Wild 
auf ein und demselben Wechsel.
Ein beschossenes und auf einem Wechsel 
verendetes Stück beeinflusst anderes und 
später anwechselndes Wild. So ein Stück 
lässt nachfolgendes Wild in der Regel  
verhoffen oder in noch panischere Flucht 
verfallen. Achten Sie daher darauf, nicht 
mit dem ersten erlegten Stück den Flucht-
wechsel zu blockieren, und beziehen Sie 
diese Überlegung schon gleich in die Son-
dierung Ihres Standumfelds ein.

Es kann auch sinnvoll sein, einen Wechsel 
mit beispielsweise einer Decke an geeigne-
ter Stelle zu unterbrechen, sofern die Mög-
lichkeit besteht. Oft verhofft anwechseln-
des Wild dort, sodass ein sauberer Schuss 
einfacher wird.

KUGELFANG

Dass Schüsse ins hohe Licht, also gegen 
den Horizont, unter allen Umständen zu 
unterbleiben haben, bedarf wohl keiner  
näheren Erläuterung. Das wichtigste Merk-
mal eines Standes ist also der Kugelfang. 
Immer wieder geschieht es leider, dass 
Schüsse ohne sicheren Kugelfang abgege-

ben werden. Viele Schützen erschrecken 
dann nach dem Schuss selbst. Meist  
passiert das, wenn sehr plötzlich geschos-
sen wird, da das anwechselnde Wild den 
Jäger überrascht hat.

IMMER NUR GEWACHSENER  
BODEN!
Kugelfang können niemals Felsen, Einzel-
bäume oder Dickungen und Stangenhöl-
zer, sondern darf immer nur gewachsener 
Boden sein! Immer wieder kommt es auch 
zu Abprallern, wenn nur eine dünne Hu-
musschicht felsigem Untergrund aufliegt.
Doch selbst gewachsener Boden funktio-
niert als Kugelfang nur ab einem Auftreff-
winkel des Geschosses von mindestens 
zehn Grad, besser mehr. Das bedeutet, 
dass selbst von einer Ansitzeinrichtung 
aus nur bis zu einer gewissen Entfernung 
durch den Erdboden noch Kugelfang  
gegeben ist. Damit wird deutlich, wie 
wichtig erhöhte Drückjagdeinrichtungen 
in flachem Gelände sind!

ABPRALLER UND QUER-
SCHLÄGER
Geschosse, ob nun bleihaltig oder bleifrei, 
prallen auf hartem Untergrund und bei  
zu flachem Auftreffwinkel ab und werden  
so zu lebensgefährlichen Querschlägern.  
Tendenziell ist die Gefahr bei härteren  
Geschossen größer. Weichere Geschosse 
deformieren schneller und verlieren dabei 
an Energie, Geschwindigkeit und Rich-
tung. Das gilt für reine Deformationsge-
schosse wie für Teilzerleger. Natürlich  
verliert ein Teilzerleger gegebenenfalls  
einiges an Masse, kann aber dadurch in 
seiner Flugrichtung auch massiv beein-
flusst werden.

Die Gefahr von Abprallern und Quer-
schlägern ist in steinigem und felsigem  
Gelände natürlich besonders hoch. Das 
Gleiche gilt im Übrigen für befestigte  
oder geschotterte Wege und Holzpolter. 
Und ein gefrorener Boden birgt ein deut-
lich höheres Risiko bezüglich Abprallern  
als ein nasser sumpfiger Waldboden.
Wer einmal mit Leuchtspurmunition  
geschossen hat, wird das wohl nie verges-
sen. Es ist erschreckend, wie schnell Ge-
schosse abgelenkt werden können und in 
welche Richtungen sie dann fliegen.

VERHEERENDE DURCH-
SCHLAGSKRAFT
Ein starkes Jagdkaliber ist durchaus in der 
Lage, einen mittelstarken Baumstamm zu 
durchschlagen. Hierbei wird zwar deut-
lich Energie abgegeben, aber dennoch ist 
das Geschoss danach noch lebensgefähr-
lich. Insbesondere wird ein Geschoss aber 
bei Streifschüssen an Baumstämmen in 
vollkommen unvorhersehbare Richtungen 
abgelenkt. Beim Durchschlagen eines 
Wildkörpers verliert ein Projektil oft 

Geschotterte Wege sind kein Kugelfang!

Erhöhte Drückjagdeinrichtungen geben Überblick und gewährleisten – gerade in ebenem Gelände –  
Kugelfang in vertretbarer Entfernung.
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BODENSTÄNDE
Bei kurzfristig angesetzten Jagden, wie 
zum Beispiel nach dem Kreisen auf Sauen 
bei Neuschnee, sind oft keine erhöhten 
Ansitzeinrichtungen vorhanden. Hier ist 
daher extrem auf Kugelfang zu achten.
Es ist keine Schande, den Ansteller auf  
einen zu flachen Bodenstand aufmerksam 
zu machen. In so einem Fall müssen Sie 
entweder den Stand verweigern oder auf 
eine Schussabgabe verzichten. Auch den 
Jagdleiter sollten Sie nach der Jagd infor-
mieren, wenn Ihnen ein Stand ohne sau-
beren Kugelfang zugewiesen wurde, oder 
dies zumindest freundlich im Jagdproto-
koll vermerken.
Wenn man den Kugelfang ernsthaft be-
rücksichtigt, ändert das den Wirkungs-
bereich eines Standes enorm. Noch ein-
mal: Ein sicherer Schuss ist nur dann 
gegeben, wenn das Geschoss, egal ob es 
den Wildkörper durchschlagen hat oder 
nicht, vollständig im Boden landet, dort 
bleibt und dabei seine komplette Energie 
abgibt. Das gilt uneingeschränkt genauso 
für die Verwendung von Flintenlaufge-
schossen, für Schrotschüsse und den Ein-
satz von Kurzwaffen bei gegebenenfalls 
notwendigen Fangschüssen!

kaum an Energie und ist danach immer 
noch extrem gefährlich. Das gilt im Übri-
gen auch für stärkere, aus dem Wildkör-
per austretende Geschosssplitter. Eine  
Kugel durchlägt den Wildkörper überdies 
nicht immer geradlinig. Starke Knochen 
können die Flugbahn des Geschosses mas-
siv beeinflussen. Gerade bei hochläufigem 
Wild wie Rotwild darf das im Zusammen-
hang mit dem Kugelfang nicht vernachläs-
sigt werden!

KUGELFANG-TOLERANZZONE
Kalkulieren Sie auch in Sachen Kugelfang 
eine Toleranzzone ein. Nicht immer sitzt 
der erste Schuss, wo er soll, und schnell ist 
man aus dem Bereich des sicheren Kugel-
fangs heraus. Auch bei einem zweiten 
oder dritten Schuss auf weitere Stücke in 
einem größeren Verband muss trotz aller 
Anspannung unbedingt darauf geachtet 
werden, dass der Bereich des sicheren  
Kugelfangs bei den Folgeschüssen nicht 
verlassen wird.
Daher muss unbedingt jeder Schütze nach 
Beziehen des Standes die zuvor beschrie-
bene Schusszone definieren und sich be-
dingungslos daran halten.

UNGEWOLLTE SCHÜSSE
Ein Risiko sind bei Bewegungsjagden 
(und nicht nur dort) ungewollt ausge-
löste Schüsse, die immer einmal wie-
der passieren. Dazu kommt es vor al-
lem beim Schießen mit Stecher. Gera-
de bei eisigen Temperaturen und damit 
verbundenen kalten Fingern oder 
übergezogenen Handschuhen muss 
man besondere Vorsicht walten lassen.

WEGE UND STRASSEN
Meist hat der Jäger keinerlei Vorstellung, 
wie sich das Umfeld seines Standes dar-
stellt. Von seinem Platz aus sieht er nur 
scheinbar unberührten Wald. Umso grö-
ßer ist dann die Überraschung, wenn 
plötzlich und unerwartet ein Pkw oder 
ein Spaziergänger auftaucht. In kupiertem 
Gelände sind Wege oft erst dann zu erken-
nen, wenn sie benutzt werden, Personen 
oder Autos sind mitunter sogar nur zum 
Teil zu sehen. Vor diesem Hintergrund ist 
auch die Gefährdungen Dritter nur aus-
zuschließen, wenn beim Schuss ein ein-
wandfreier Kugelfang gegeben ist.
Selbstverständlich darf der Boden nur 

dann als Kugelfang angenommen werden, 
wenn der Blick bis dorthin frei ist. Eine  
50 Zentimeter hohe Buchen-Naturver-
jüngung oder bodendeckender Farn lässt 
keinen sicheren Schuss zu. Kleine Hunde 
zum Beispiel sind darin kaum zu erken-
nen. Verlassen Sie sich hierbei nicht auf  
Signalfarben: Wie schnell hat ein intensiv 
stöbernder Hund seine Warnhalsung oder 
-weste im harten Jagdeinsatz verloren.
Egal was auch passiert: Am Ende des  
Tages ist jeder Schütze für alle von ihm 
abgegebenen Schüsse voll verantwortlich 
und muss dafür haften. Verhalten Sie  
sich genauso, wie Sie sich das auch von  
Ihren Nachbarn wünschen.

Auf Wegen und Schneisen ist der Schuss riskant. „Sicherheit zuerst!“  
gilt hier ganz besonders.

Gewaltige Durchschlagskraft: Das Geschoss  
ist in der Buche „versenkt“.
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