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VorwortVorwort

Vorwort
882.231 erlegte Sauen! Das Jagdjahr 2019/2020 mar-
kiert damit den vorläufigen Höhepunkt der Schwarz-
wild-Strecke in Deutschland. Milderes Klima und 
Veränderungen in der Landwirtschaft sind die Pri-
märfaktoren, durch die die Schwarzwild-Populatio-
nen landauf, landab nur noch eine Richtung kennen: 
steil nach oben. Umso wichtiger ist es, die Schwarz-
kittel intensiv zu bejagen und die Bestände damit auf 
einem erträglichen Niveau zu halten. Dieses sollte 
mit der Landwirtschaft vereinbar sein und dient 
zudem auch der Seuchen-Prävention. 

Doch nicht nur bei den Wutzen jagt eine Rekordstre-
cke die nächste. Auch beim Rot-, Dam- und Rehwild 
sind neben stabilen Strecken auch Streckenzuwächse 
zu verzeichnen. Ohne Drückjagden wären diese 
kaum zu erzielen. Gerade intelligente Wildarten, 
wie Rot- und Schwarzwild, lassen sich bei der Ein-
zeljagd nicht im notwendigen Umfang erlegen, um 
diese Strecken zu erreichen. (Groß angelegte) Bewe-
gungsjagden sind daher ein unverzichtbares Mittel, 
um diese jagdlichen Erfolge zu erzielen.

Doch bei aller Pflicht, für ausgeglichene Bestände zu 
sorgen, um ein verlässlicher Partner der Land- und 
Forstwirtschaft zu sein, soll die Jagdfreude auch nicht 
zu kurz kommen. Drückjagden sind nicht nur Mittel 
zum Zweck, sondern gesellschaftliche Ereignisse, bei 
denen Gleichgesinnte zusammenkommen, um ihrer 
Passion in fröhlicher Runde nachzugehen. Das Zwi-
schenmenschliche ist daher nicht zu vernachlässi-
gen. Drückjagden sollten für alle Beteiligten zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden, an das man sich 
gerne zurückerinnert und auf dessen Wiederholung 
im darauffolgenden Jahr man geradezu hinfiebert. 

So wundert es auch nicht, dass der Saison-Beginn im 
Oktober Hundeführer, Treiber, unsere geliebten Vier-
läufer, Standschützen und Jagdherrn jedes Jahr aufs 
Neue begeistert und herbeigesehnt wird. Wenn sich 
das Herbstlaub bunt verfärbt und das Hundegeläut 
im Wald zu hören ist, gehen Jägern die Herzen auf. 
Es ist die hohe Zeit der Jagd, der Beginn eines Höhe-
punktes im Jagdjahr, dessen Reiz sich kaum einer ent-
ziehen kann. 

Bei aller Freude und jagdlichem Genuss darf aber 
auch nicht vergessen werden, dass solche Jagden 
nicht nebenbei organisiert werden. Sie erfordern 
eine gründliche Vorbereitung, jagdlichen Sachver-
stand und die gute Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten. Maximalen Erfolg wird nur derjenige haben, der 
professionell agiert und seine Hausaufgaben gewis-
senhaft von Beginn an macht.

Dieses Buch soll Ihnen dabei helfen, eine Drück-
jagd aus Sicht eines Jagdleiters bzw. Jagdherrn und 
auch aus Schützensicht erfolgreicher zu gestalten. Es 
ist ein Leitfaden zur Organisation einer Drückjagd, 
um diese individuell auf die eigenen Revierverhält-
nisse hin zu gestalten. Das erste Kapitel richtet sich 
dabei vor allem an Jagdherrn und -leiter. Dort wird 
beschrieben, welche Tätigkeiten zu welchem Zeit-
punkt notwendig sind, um dem Jagdtag entspannt 
und in guter Hoffnung entgegenzusehen. Das zweite 
Kapitel behandelt das sensible Thema „Hundeein-
satz“. Dabei geht es weniger um Rassen als vielmehr 
darum, welche Wildarten und Revierstrukturen 
welche Taktik erfordern. Im dritten Kapitel geht es 
um die fünf wichtigsten Drückjagd-Wildarten und 
worauf dahingehend bei Ansprache und Bejagung zu 
achten ist. Im vierten Kapitel wurden 66 echte Praxis-
Tipps zusammengetragen, die sowohl für Jagdherrn 
als auch für Schützen sinnvoll sind, um Drückjagden 
erfolgreicher zu gestalten und effektiver zu weidwer-
ken. Im fünften Kapitel fassen wir dann in Check-
listen zusammen, was es in den einzelnen Phasen zu 
beachten gilt, damit ein Zahnrad ins nächste greift. 
Zum Abschluss werden einige Musterreden präsen-
tiert, die Jagdherrn und Jagdkönigen ein Leitfaden 
sein können.
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Nach der Jagd ist vor der Jagd

einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, tut er gut 
daran, sich mit seinen Jagdhelfern über das Gesche-
hene zeitnahe auszutauschen. 

Je offener die Gesprächskultur dabei ist und je selbst-
reflexiver alle Beteiligten sind, desto besser wird das 
Ergebnis der Analyse ausfallen. Ob es nun darum 
geht, dass Dickung A von Treiberführer X nicht aus-
reichend durchkämmt wurde oder Feuer B von Jagd-
helfer Y nicht rechtzeitig entzündet wurde, sodass 
Jäger in der Mittagspause frieren mussten –für per-
sönliche Befindlichkeiten ist an dieser Stelle kein 
Platz. Wenn die Analyse dazu beiträgt, den Jagder-
folg im kommenden Jahr zu erhöhen und dass Jagd-
gäste sich wohler fühlen, dann darf es bei ihr keine 
Grenzen geben. 

Wenn mit der Drückjagd der Tag der Tage 
gekommen ist, müssen alle Zahnräder 
ineinandergreifen. Wenn es irgendwo 

hakt, kann der ganze Tag ins Stocken geraten. Umso 
wichtiger ist es, eitig zu planen und von Beginn an 
strukturiert vorzugehen. Wenn sich der Jagdherr und 
alle weiteren Verantwortlichen am Grundgerüst der 
perfekten Drückjagd-Planung orientieren, kann abge-
sehen von Wetter und Wild nicht mehr viel schief 
gehen. 

Nach der Jagd ist vor der Jagd
Um Dinge besser zu machen, müssen diejenigen, die 
nicht so gut gelaufen sind, zunächst einmal als solche 
benannt werden. Dazu bedarf es einer professionel-
len Analyse. Also das, was im Spitzensport und bei 
Firmenstrategien auf dem Stundenzettel steht. Bei 
der Jagd ist das nichts anderes. Wenn das Feuer am 
Streckenplatz verglimmt und der Drückjagdtag damit 

zu Ende geht, muss in der Retrospektive geschaut 
werden, was schlecht gelaufen ist und wo Verbesse-
rungspotenzial besteht.

Dass das nicht direkt am Streckenplatz geschieht, 
liegt auf der Hand. Denn dort warten zunächst 
einmal viele andere Dinge, die noch erledigt werden 
müssen. Neben dem Einsammeln der Hinweisschil-
der und Absperrbänder ist das Aufräumen des Stre-
ckenplatzes und das Versorgen der Strecke eine nicht 
zu unterschätzende Aufgabe. Sie kostet Zeit und 
erfordert viele helfende Hände. 

Auch das Schüsseltreiben steht noch aus, sodass die 
Fehleranalyse sicher das letzte ist, woran Jagdherr 
und -helfer in diesem Moment denken. Doch auch 
wenige Tage nach der Jagd ist es noch früh genug, 
die Geschehnisse Revue passieren zu lassen und sie 
gemeinsam einer genaueren Prüfung zu unterziehen. 
Natürlich ist es kein Muss, dies zu tun. Doch wenn 
der Jagdherr Interesse daran hat, seine Jagd möglichst 
erfolgreich zu gestalten und sie für alle Beteiligten zu 

Kapitel 1

Organisatorisches für  
Jagdherrn & Jagdleiter

Wann ist bezogen auf die 

Strecke von einer guten 

Jagd zu sprechen? Bei 

mehr als einem erlegten 

Stück Wild pro Schützen, 

wie in diesem Fall, allemal. 
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Organisatorisches für  Jagdherrn & Jagdleiter Drei Monate vor der Jagd 

Drei Monate vor der Jagd 
Um die vielen notwendigen Beteiligten einer Drück-
jagd am auserwählten Termin zu Gast zu haben, 
müssen diese rechtzeitig informiert werden. Spätes-
tens drei Monate vor dem Termin sollte das erledigt 
sein, jedoch erst jetzt bei Hundeführern und Nach-
suchengespannen anzufragen, kann deutlich zu spät 
sein. Diese sollten bestenfalls bereits ein Jahr zuvor 
informiert, gefragt und gebucht werden. Auch bei 
Schützen kann das nicht schaden. In der Regel reicht 
es zwar, sie im Sommer einzuladen, aber gerade her-
vorragende Schützen, die gut vernetzt sind, haben 
dann mitunter bereits einen vollen Terminplan. Von 

Die gute Analyse beginnt schon bei der Begrüßung 
durch den Jagdherrn, der die Schützen dabei dazu 
aufruft, den Jagdverlauf nicht einfach nur hinzuneh-
men, sondern auch kritisch zu beurteilen und ihm 
diese konstruktive Kritik im Nachhinein mitzuteilen. 
Wenn etwa auf Stand 14 das Schussfeld eine Katas-
trophe war und durch das vorherige Freischneiden 
zwei, drei Sauen mehr auf der Strecke hätten liegen 
können, ist das ein sehr wertvoller Hinweis. Ob sich 
der Jagdherr diese Informationen mündlich oder 
lieber auf einer Standkarte schriftlich mitteilen lässt, 
ist ihm überlassen.

Verbesserungsvorschläge können aber nicht nur von 
den Schützen kommen. Auch die Treiber dürfen 
beispielsweise kritisch anmerken, warum sie zwei 
Stunden lang durch den Hochwald laufen mussten. 
Schließlich wollen sie keinen Spaziergang machen, 
sondern mit ihren Hunden Wild auf die Läufe 
bringen. Vor allem Sauen. Und die liegen bekanntlich 
nicht unter einer großen Buche im Offenen, sondern 
stecken in bürstendichten Fichtenschonungen oder 
dornenberankten Brombeerhecken. 

Unterm Strich kann also jeder Beteiligte einer Jagd, 
egal ob Treiber, Schütze, Hundeführer, Ansteller, 
Nachsuchenführer, Jagdherr oder die helfende Hand 
bei der Jagdscheinkontrolle und Essensausgabe, kons-
truktive Kritik äußern. Jeder erlebt die Jagd aus einem 
anderen Blickwinkel, sodass jeder unterschiedliches 
Verbesserungspotenzial erkennen kann. Und so sollte 
sich auch jeder selbst bzw. der Jagdherr alle Beteilig-
ten fragen: Wo gibt es Verbesserungspotenziale, was 
ist hingegen aber auch besonders gut gelaufen? All 
das kann mit in die Planung fürs nächste Jahr ein-
fließen. 

Besonderes Augenmerk sollte stets darauf liegen, wie 
das Wild gelaufen ist. Denn so können die Stände 
im kommenden Jahr optimiert werden. Nicht jeder 
Platz, der auf den ersten Blick nach Kaiserstand 
aussieht, ist es auch. Ebenso können sich Plätze als 
besonders fängisch herausstellen, die vorher niemand 
auf dem Schirm hatte. Auch wenn eine Dickung von 
Hundeführern umgangen wurde oder die Treib-
erwehr gar nicht erst zu sehen war, ist das für den 
Jagderfolg eine geradezu kriegsentscheidende Infor-
mation. Und das kommt tatsächlich öfter vor, als 
manch einer denken mag.

Für den Jagdherrn gilt es außerdem, sich über die 
Qualität einzelner Schützen ein Bild zu machen. Der 
Wald hat viele Ohren. Erst recht bei einer Drückjagd. 
Wenn mehrere Schützen zahlreiche Schüsse in einer 
Ecke verortet haben, aus dieser aber keine Strecke 
verbucht wird und der entsprechende Schütze zudem 
felsenfest behautet, nicht geschossen zu haben, sollte 
dieser mindestens auf die Beobachtungsliste. Schüt-
zen, die sich nicht unter Kontrolle haben, schlecht 
schießen und/oder unehrlich sind, kann und sollte 
kein Jagdherr einladen. 

Um darüber zu urteilen, ob es eine gute oder eher 
maue Jagd war, muss in aller Regel vor allem das 
Streckenergebnis herhalten. Zwar gibt es eine Reihe 
anderer Faktoren, die eine Jagd als gut oder schlecht 
auszeichnen, die Strecke ist und bleibt aber dennoch 
das, was die meisten Jäger am meisten interessiert. 
Je nachdem, um welche Jagd es sich handelt, kann 
diesbezüglich bei einem Stück auf einen bzw. zwei 
Schützen von einer guten Jagd gesprochen werden. 
Premium-Jagden kommen mitunter auch auf 1,5 
bis 2 Stück pro Schützen. Doch solche Jagden sind 
besonders und damit die Ausnahme. 

a

Um am Drückjagdtag 

auch mit unerwartet 

großen Strecken 

zurechtzukommen, sollte 

sich der Jagdpächter im 

Vorfeld über ausreichend 

Kühlmöglichkeiten 

Gedanken machen. 

Das kann ein großer 

Kühlcontainer, dürfen 

aber auch mehrere kleine 

Kühlzellen sein. 
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Organisatorisches für  Jagdherrn & Jagdleiter Drei Monate vor der Jagd 

So betrachtet bleiben nur noch drei Monate für den 
Drückjagdtermin. Die zweite Dezemberhälfte fällt im 
Grunde genommen auch raus. Zwar finden traditio-
nell gerade zwischen den Jahren noch einige wenige 
Jagden statt, doch sind diese in der Regel recht fami-
liär und finden nur im kleinen Kreis statt. Dass Weih-
nachten, Silvester und die geschäftige Zeit davor 
mehr oder weniger nicht zur Verfügung stehen, ver-
steht sich von selbst. Was bleibt, ist das kurze Zeit-
fenster von Oktober bis maximal Mitte Dezember. 
Bedenkt man nun, dass am Sonntag keine Gesell-
schaftsjagd stattfindet und unter der Woche das Gros 
der Jäger arbeitet, bleiben nur noch 8–10 Samstage 
für die eigene Jagd. 

Da man nicht der einzige Jagdherr im Umkreis ist, 
muss der Termin schon gut überlegt sein. Als Neuling 
unter den Jagdherrn, die zur Drückjagd laden, wird 
der eine oder andere mit diversen weiteren Jagdherrn 
und ihren teils guten Jagden in Konkurrenz treten 
müssen. Zudem wird er selbst bei einigen Jagden 
zusagen, sodass gar nicht viele Termine übrigblei-
ben. Ist er dann noch aufgrund der Vegetation zu 
einem frühen oder späten Termin mehr oder minder 
gezwungen, bleiben häufig nur noch zwei oder drei 
potenzielle Samstage. 

Jagdherren können es etwas entzerren, wenn sie sich 
zusammentun und sinnvolle wie notwendige revier-
übergreifende Jagden planen. Was sich auch bewährt 
hat, ist das Festhalten an einem festen Termin, also 
beispielsweise der erste Samstag im November, der 
für alle darauffolgenden Jahre gilt. An dieser Stelle 
wird deutlich, wie wichtig die rechtzeitige Planung 
und das frühzeitige Verschicken von Einladungen 
sind. Und zwar nicht nur für die wichtigen Hunde-

führer mit ihren treuen Gefährten, sondern auch 
für die Schützen, die der Jagdherr auf seiner Jagd 
gerne sehen möchte. Nicht zu vergessen die Bläser, 
die diesem Tag den traditionellen und feierlichen 
Rahmen verleihen. 

Was sollte alles in der Einladung erwähnt werden? 
Zunächst einmal der genaue Zeitplan der Jagd, inklu-
sive der Anzahl der Treiben, einer genauen Ortsbe-
schreibung mit Anfahrtsskizze, der freigegebenen 
Wildarten, mitzubringender Ausrüstungsgegen-
stände (bspw. Sitzstock und Jagdhorn). Nicht zu ver-
gessen auch der Hinweis darauf, wie die Verpflegung 
geregelt ist: Wenn aus dem Rucksack gegessen wird, 
muss der Gast sich etwas mitbringen. Wenn der Jagd-
herr mittags Erbsen- oder Gulaschsuppe reicht, sollte 
das ruhig schon in der Einladung erwähnt werden. 
Ebenso muss darüber informiert werden, ob, wann 
und wo das Schüsseltreiben stattfindet. 

Jagdherrn sollten darauf achten, dass sie nicht mehr 
Einladungen aussprechen als gute bis sehr gute 
Stände vorhanden sind. Natürlich ist die Verlockung 
groß, alle Bekannten und Freunde zu dieser Jagd ein-
zuladen. Wenn das aber doppelt so viele sind, wie 
das Revier an Ständen hergibt, ist das jagdpraktisch 
ein großes Problem und alles andere als zielführend. 
Ein leichtes „Überbuchen“ durch mehr Einladun-
gen als Stände zur Verfügung stehen, ist allerdings 
mitunter gängige Praxis, da stets mit einigen Schüt-
zen zu rechnen ist, die aufgrund anderer Termine 
absagen müssen. Die Betonung liegt hier allerdings 
auf „leicht“, denn es ist einfacher, Gäste im Nachhi-
nein zu nominieren, als bereits Eingeladene wieder 
auszuladen.

daher sollte der Jagdherr bei der Terminfindung und 
Einladung nicht unnötig Zeit verlieren. 

Spätestens drei Monate vor dem Jagdtermin müssen 
aber nicht nur die Gäste, sondern auch alle anderen 
relevanten Stellen informiert werden. So etwa Stra-
ßenbehörden, die Geschwindigkeitsbegrenzungen 
für den Jagdtag durchsetzen können, Gastronomie, 
die eine Jagdgesellschaft zum Schüsseltreiben beher-
bergt oder aber auch die Polizei, was gerade in Stadt-
nähe sinnvoll ist, um den SEK-Einsatz im Wald nicht 
unnötig zu provozieren. Wenn die Polizeidienst-
stelle über den Jagdtermin informiert ist, weiß sie 
mit panikhaften Anrufen aus der Bevölkerung besser 
umzugehen. Eine freundliche Erinnerung in der 
Woche der Jagd versteht sich von selbst.

Auch, was die Vermarktung der Drückjagdstre-
cke angeht, ist der Wildhändler des Vertrauens am 
besten rechtzeitig zu informieren. So kann dieser die 
gesamte Strecke bereits am Abend abholen, wenn er 
sich diesen Termin entsprechend freigehalten hat. 
Hat er erst Tage später Zeit, muss sich der Jagdherr 
um die Kühlung kümmern. Eine Menge Arbeit, die er 
sich bei rechtzeitiger Organisation des Wildhändlers 
sparen kann. 

Jagdeinladung
Das Zeitfenster für Drückjagden ist enger als es auf 
den ersten Blick scheinen mag. Es beginnt traditio-
nell im Oktober und endet je nach Wildart, Wetter-
lage, Gesetzeslage und persönlicher Einstellung des 
Jagdherrn im Dezember oder aber Januar. Jagden zu 
Jahresbeginn sind allerdings umstritten, da das Ruhe-
bedürfnis und der Energiehaushalt des Wildes im 
Spätwinter besonders zu beachten ist. Dem entgegen 
steht die Notwendigkeit, bei Schwarzwild ordent-
lich Strecke machen zu müssen. Besteht im Januar 
eine langwährende Frostphase, versteht es sich von 
selbst, keine Drückjagden mehr zu veranstalten. Bei 
milderer Witterung scheiden sich dann die Geister 
über Sinn und Zweck dieses Unternehmens. Abgese-
hen von Sauen ist es aber eine ehrenhafte Einstellung 
und Prämisse, zu Weihnachten mit dem Abschuss-
plan durch zu sein – also mit dem Jahreswechsel die 
Büchse auf wiederkäuende Schalenwildarten ruhen 
zu lassen. 

Je früher eine schriftliche 

Einladung an Schützen/

Hundeführer und 

Jagdhelfer rausgeht, desto 

eher ist mit zahlreichen 

Zusagen zu rechnen. 

Gerade gute Schützen 

bekommen für manchen 

Samstag mehrere 

Einladungen. 

pd.jagd
Notiz
Den Namen Marion Nagel an dieser Stelle bitte unkenntlich machen!

pd.jagd
Notiz
Orts-
beschreibung

pd.jagd
Notiz
Jagdherrn

pd.jagd
Notiz
Nach-
hinein
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Auswahl der Schützen
Gäbe es nur ausgezeichnete Stände und ebensolche 
Schützen, wäre die Sache recht einfach. Auf welchen 
Stand welcher Schütze kommt, würde am Gesamt-
ergebnis wenig ändern. Doch so sieht es in aller Regel 
nicht aus. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder weist der Jagdherr die einzelnen Schützen 
bestimmten Ständen zu und trifft damit eine klare 
Entscheidung, die auf der Grundlage von Sympa-
thien und Fähigkeiten zustande kommt, oder aber er 
entscheidet sich für das Losverfahren, bei dem alle 
Karten gemischt sind und jeder Schütze, ganz gleich 
wie gut und erfahren er sein mag, dieselbe Chance 
auf einen guten oder aber weniger guten Stand hat. 

Vor- und Nachteile beider Varianten liegen auf der 
Hand: Das Losverfahren birgt die Gefahr, dass uner-
fahrene und/oder schlechte Schützen die Kaiser-
stände nicht nutzen (können) und es sich negativ 
auf die Gesamtstrecke auswirkt. Auf der Positivseite 
steht hingegen das Gefühl, dass alle gleichbehandelt 
werden. Für Top-Schützen, die ebensolche Stände 
gewohnt sind, kann das aber auch sehr ernüchternd 
sein. 

Nicht umsonst ist das Verfahren, bei dem einzelne 
Schützen bestimmte Stände zugewiesen bekom-

men, das häufiger angewendete. Besonders gute 
Schützen bekommen die Kaiserstände zugewiesen 
und wissen diese zu nutzen. Unerfahrene, vor allem 
Jungjäger, bekommen hingegen eher die aussichts-
loseren Stände, um dort ihre ersten Erfahrungen zu 
sammeln. Wichtig ist in jedem Fall, dass schwierige 
Stände, wie etwa enge Schneisen, ausschließlich Top-
Schützen zugewiesen werden, wohingegen weniger 
erfahrene Schützen Stände bekommen sollten, auf 
denen in jedem Fall ein üppiges Schussfeld vorhan-
den ist und Wild auch einmal vertraut anwechseln 
kann. 

Zudem sollte bei der Standzuweisung darauf geach-
tet werden, Älteren und Schützen, die nicht so gut zu 
Fuß sind, keine Stände mit allzu langen oder schwie-
rigen Wegen zuzuweisen. 

Nicht zu verachten sind Fernwechsel. Besonders 
dann, wenn revierübergreifend gejagt wird. Zu 
Unrecht haben diese mitunter einen schlechten Ruf. 
Es ist aber gar nicht verkehrt, auch an diesen Stellen 
erfahrene Schützen zu postieren, denn häufig genug 
passiert dort weitaus mehr als viele für möglich 
halten würden. 

Besonders erfolg ver-

sprechende und schwierige 

Stände sollten mit guten 

und erfahrenen Schützen 

besetzt werden

pd.jagd
Notiz
gleich behandelt

pd.jagd
Notiz
zuzumuten statt zuzuweisen
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Vier Wochen vor der Jagd
Wer eine Woche vor der Jagd auf die Idee kommt, 
hier und da noch einige neue Drückjagd-Böcke auf-
zustellen oder auszubessern, hat seine Hausaufga-
ben nicht gemacht. Denn das muss spätestens vier 
Wochen vor der Jagd abgeschlossen sein. Schließlich 
soll am Tag der Tage Wild vor die Läufe kommen. 
Und neben Äsung und Deckung ist es vor allem 
Ruhe, die das Wild als Parameter im eigenen Revier 
zum Standwild werden lässt. Wenige Tage vor der 
Jagd mit Motorsäge und Hammer durch den Forst 
zu streifen, ist da kontraproduktiv. 

Doch bevor es mit der Ausrüstung in den Wald geht, 
sollte zunächst einmal klar sein, wie die Treiben aus-
sehen sollen. Ist nur eines vorgesehen, oder gibt das 
Revier auch zwei oder gar drei Treiben her? Wo sind 
die Dickungen und wie sollen sie getrieben werden? 
Stehen diese Parameter fest, wird auf einer Revier-
karte festgelegt, wo die einzelnen Stände platziert 
werden müssen. Dabei ist auch entscheidend: Wo 
laufen die bekannten Wechsel lang und wie kann ich 
die Stände platzieren, dass möglichst wenige Jagd-
teilnehmer dadurch gefährdet werden können? Es ist 
immer besser und für Schützen zudem auch schöner, 
wenn sie 360 Grad freies Schussfeld genießen. Doch 
Vorsicht: Zu groß sollten die Lücken zwischen den 
Schützen auch nicht sein. Denn so manches Wild 
weiß diese geschickt auszunutzen und dem Treiben 
unbeschossen zu entkommen. Darüber hinaus 
müssen die Stände aber auch einfach zu erreichen 
sein, denn das Abstellen der Schützen soll durch 
lange Wege zum Stand schließlich keinem Treiben 
gleichen.

Steht nun fest, wo die Stände hinkommen sollen, geht 
es an die Arbeit. Einige werden bereits an Ort und 
Stelle stehen, andere müssen noch neu gebaut oder 
aufgrund der Erfahrungen vorheriger Jagden umge-

Generalstabsmäßige Planung
So locker die Stimmung auf einer Drückjagd sein 
soll und kann, so muss dennoch alles seine Ordnung 
haben. Die Teilnehmer einer Jagd, also nicht nur 
Schützen, sondern auch Treiber, Hundeführer und 
helfende Hände, sollten daher von Beginn an in einer 
Liste geführt werden. Am besten mit Adresse und vor 
allem Telefonnummer. Wird diese am Computer mit 
einem Tabellenprogramm geführt, kann sie zudem 
ständig aktualisiert und erweitert werden. 

Dort ist dann auch noch reichlich Platz für weitere 
Spalten. Unter anderem für Jagdscheinkontrolle, 
Streckenlotto, Standgebühr, zugewiesene Standnum-
mer und zuständige Gruppenführer, Hundeumlage, 
Schießnachweis etc. Diese Liste wird mehrfach aus-
gedruckt und steht so am Jagdtag zum Abhaken am 
Infostand und zum Nachschauen für die Verantwort-
lichen zur Verfügung. 

Ebenso sollten die Jagdgäste mit Informationsma-
terial über den Ablauf der Jagd versorgt sein. Was 
niemals fehlen sollte, ist eine Standkarte, auf der alle 
Drückjagdstände im Treiben eingezeichnet sind. 
Wenn dann auch noch Dickungsbereiche und Trieb-
richtung markiert sind, hat der Standschütze eine 
sehr gute Vorstellung davon, wo er im Treiben steht 

und von wo mit Wild zu rechnen ist. Für alle Fälle 
sind auf dieser Standkarte natürlich auch die Namen 
und Telefonnummern der Jagdleitung, der Verant-
wortlichen der Treiberwehr, eines Not- und eines 
Tierarztes sowie des Gruppenführers vermerkt. 
Möchte der Jagdherr die Stände im Nachhinein ana-
lysieren, hat sich zudem eine Standkarte bewährt, 
auf der vom Schützen nicht nur seine Anschüsse 
und Erlegungen, sondern auch seine Wildsichtungen 
und kritischen Anmerkungen eingetragen werden. 
Wichtig dabei: Entfernung und Fluchtrichtung des 
Wildes, um den Stand fürs nächste Jahr eventuell 
sinnvoll umstellen zu können.

Der zeitliche Tagesablauf 

der Jagd muss jedem 

Schützen vorliegen. 

Eben so sollten darauf 

Telefonnummern der 

Verantwortlichen und 

Notfallnummern zu finden 

sein.

Drückjagdböcke müssen 

spätestens vier Wochen vor 

dem Jagdtermin überprüft, 

ausgebessert oder 

eventuell sogar neu gebaut 

werden, um unnötige 

Störungen im Vorfeld der 

Jagd zu vermeiden 

pd.jagd
Notiz
sogar (so wie hier) neu
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Ein Tag vor der Jagd
Spätestens am Morgen der Jagd, besser jedoch am 
Abend zuvor, sollten Wege und Straßen, so dies 
denn abgesprochen und erlaubt ist, abgesperrt oder 
zumindest mit dem Hinweis auf die Gefahrenlage 
(Vorsicht Jagd!) versehen werden. Die Straßenver-
kehrsbehörden und Waldbesitzer sind dafür die rich-
tigen Ansprechpartner. 

Ebenso sollten spätestens einen Tag vor der Jagd 
die Treffpunkte, Aufbrech- und Streckenplätze aus-
geschildert und kontrolliert werden. Parkflächen 
müssen gekennzeichnet sein, trockenes Feuerholz 
vorbereitet, der Wildgalgen, Wasser, Aufbruchtonne 
etc. vorhanden sein. Ebenso sollte alles für die Strecke 
vorbereitet sein. Das heißt, dass ausreichend Fichten-
reisig, Brüche und Fackeln am Platz sein müssen. 

Im Wald hat zu diesem Zeitpunkt definitiv Ruhe zu 
herrschen. Maximal sollten jetzt nur noch Kirrun-

gen beschickt werden, wenn dies ohnehin täglich 
passiert. 

Am Abend vor der Jagd kann es nicht schaden, wenn 
sich die Hauptverantwortlichen noch einmal zusam-
mensetzen, um zu klären, ob alles nach Plan läuft. 
Der Jagdherr kann zur Sicherheit auch ruhig noch 
einmal Hundeführer und Nachsuchenführer kontak-
tieren, um Treiben und Vorgehensweisen des morgi-
gen Jagdtages durchzugehen.

stellt werden. In jedem Fall müssen sie den Anfor-
derungen der UVV Jagd entsprechen. Gerade ältere 
Ansitzeinrichtungen sollten daher penibel auf Sicher-
heitsmängel hin überprüft werden, um diese recht-
zeitig auszubessern. 

Gegen einfache Schirme auf dem Boden spricht 
nichts, wenn durch die Topographie des Geländes, 
beispielsweise durch einen Gegenhang, ausreichend 
Kugelfang und Sicherheit gegeben sind. Für gewöhn-
lich ist der zwei bis drei Meter hohe Drückjagdbock 
aber das Mittel der Wahl. Ohne Dach kann es darauf 
zwar ungemütlich werden, viel wichtiger ist jedoch, 
dass der Schütze frei schwingen kann, um sauber zu 
schießen. Hochsitze mit Dach oder gar Ansitzkan-
zeln mit Schießluken eignen sich daher nicht für 
diese Jagdart. Bewährt haben sich zudem Auflagen, 
um auch auf kranke Stücke, die weiter entfernt verhof-
fen, noch einen sauberen Schuss abgeben zu können. 

Darüber hinaus sollte Hasendraht auf dem Boden 
angebracht werden, um eine gewisse Rutschfestigkeit 
herzustellen. Das Sitzbrett sollte leicht schräg und 
aufrecht an die Hochsitzbrüstung gelehnt werden, 
um dem Standschützen eine halbwegs trockene 
Sitzfläche anzubieten. Selbstverständlich sollten die 
Stände auch mit den dazugehörigen Nummern ver-
sehen und anständig verblendet sein. 

Doch nicht nur die Ansitzeinrichtung selbst ist ent-
scheidend, auch das gute Schussfeld. Was bringt der 
beste Stand, wenn überall Äste im Weg sind? Und 
das kommt häufiger vor, als man meinen sollte. 
Auch wichtig: Markierungen, um auf Gefahren-
bereiche hinzuweisen. Befindet sich also in Sicht-
weite ein weiterer Stand, muss dieser Sektor mit 
großen roten Ausrufezeichen an den Bäumen aus-
gezeichnet werden. Auch der Gruppenführer sollte 
bei der Einweisung darauf hinweisen, dass unter 
keinen Umständen innerhalb dieses Bereiches 
geschossen werden darf. Sollte der Weg zum Stand 
über Stock und Stein gehen, kann es zudem nicht 
schaden, diesen „Pirschpfad“ von störenden Ästen 
und Laub zu befreien. Das erleichtert dem Schützen 
den Anmarsch und lässt ihn leise auf seinen Stand 
kommen. Das ist in Dickungsnähe, gerade beim Vor-
kommen von Rotwild, äußerst wichtig.

Links: Je nachdem, 

ob es sich um eine 

öffentliche Straße oder 

einen Wald- bzw. Feldweg 

handelt, bedarf es einer 

Genehmigung, um

Je nachdem, ob es sich um 

eine öffentliche Straße oder 

einen Wald- bzw. Feldweg 

handelt, bedarf es einer 

Genehmigung, um solche 

Warnschilder aufzustellen

Achtung
Jagd

Absperrbänder und 

Schilder müssen am besten 

am Vorabend der Jagd 

aufgehängt werden

pd.jagd
Notiz
In der Regel reichen zwei Meter hohe Drückjagdstände aus. Die Fußbodenhöhe dieses Dreibeins ist mit drei Metern allerdings noch etwas üppiger und sorgt so für noch mehr Kugelfang!




