
feldstudie der berufsjäger

Mit einer eigenen Versuchsreihe  
überprüfte der Bundesverband Deutscher  
Berufsjäger die Tauglichkeit von bleifreier  

und bleihaltiger Büchsenmunition 
praxisgerecht auf der Jagd. Die Ergebnisse 

sprechen eine deutliche Sprache. 
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Munition ist für den Berufsjäger das, was für 
den Maler die Farbe ist. Eine gute Farbe ist nicht 
zu dick- und nicht zu dünnflüssig, sie muss sich 
gut streichen lassen, aber vor allem gut decken. 
Genauso muss Jagdmunition zielgenau treffen 
und vor allem eins: schnell und zuverlässig töten. 
Ob bleifreie Geschosse dazu in der Lage sind, 
hielt der Bundesverband Deutscher Berufsjäger 
(BDB) für fraglich. Zu viele ungeklärte Fragen ste-
hen laut BDB noch aus, was aus dessen „Positi-
onspapier zur Verwendung von bleihaltiger/blei-
freier Munition im Jagdbetrieb“ von 2012 hervor-
geht. Der BDB unterstütze zwar einen möglichst 
raschen Ausstieg aus bleihaltiger Munition, aber 
erst, wenn wichtige Fragen zur Toxizität, Tötungs-
wirkung und jagdpraktischer Eignung bleifreier 
Geschosse ausreichend geprüft worden seien.

Bei einer Bleifrei-umstellung sollte laut 
Wildmeister Bernd Bahr, Vorsitzender des BDB, 
„nicht der politische Wille, der von wem auch im-
mer postuliert wird, im Vordergrund stehen“. As-
pekte des Tierschutzes und eine waidgerechte 
Jagdausübung müssten entsprechend berück-
sichtigt und gewichtet werden. „Alles andere inte-

ressiert uns nicht!“, macht er klar. Aus diesem Grund führten die 
Berufsjäger eine eigene Feldstudie durch und verglichen die Ab-
schussergebnisse bleifreier und bleihaltiger Büchsenmunition in 
der praktischen Jagdausübung. Der Studie lagen 602 Abschüsse 
verschiedener Wildarten zugrunde. 

Im Vorfeld darf nicht unerwähnt bleiben, dass nur 42,5 Pro-
zent der teilnehmenden Berufsjäger ihren Projektauftrag erfüllt 
haben. Viele stiegen während des Studienverlaufs aus. Ein 
Hauptgrund war, dass ungefähr ein Drittel der Teilnehmer keine 
vernünftige Präzision mit der Munition hinbekommen hätte, so 
Bahr. Darüber hinaus seien andere Berufsjäger aus dem laufen-
den Versuchen aufgrund der mangelnden Tötungswirkung von 
„Bleifrei“ ausgestiegen.

Beim Betrachten der Studienergebnisse fallen sofort die deut-
lich höheren Fluchtstrecken von Wild auf, das mit bleifreier Mu-
nition beschossen wurde. „Wenn man dann eben Rotwild die 
dreifache Fluchtentfernung bei bleifreien Geschossen zur blei-
haltigen Munition unterstellen kann – das ist der gerundete Wert, 
der bei uns herausgekommen ist, beim Schwarzwild ist es sogar 
die fünffache Fluchtstrecke von bleifreier zu bleihaltiger Muniti-
on –, dann ist das enorm. Und unter jagdpraktischen Aspekten 
absolut inakzeptabel“, fasst Bahr zusammen.

„bleifreie“ Konsequenzen für 
Wildtiere und jagdbetrieb

Das folgert der BDB
•	Die	 fragliche	 Tötungswirkung	 führt	 dazu,	 dass	 Abend-
abschüsse oftmals erst am nächsten Morgen nachgesucht 
werden können. Viele Stücke sind dann nicht mehr ver-
wertbar.

•	Entfernungsbeschränkung bei Schüssen auf Wild mit 
über 50 Kilogramm auf maximal 120 bis 150 Meter

•	Die Effizienz von Gesellschaftsjagden leidet, da drei-  
bis fünffach weitere Fluchtstrecken als bei bleihaltiger  
Munition und häufig mangelndes Zeichnen der beschosse-
nen Stücke zu Selbstbeschränkung der Schützen führen.

•	Anschusskontrollen mittels Schweißhund werden zum Re-
gelfall, da kaum Pirschzeichen am Anschuss zu finden sind.

quintessenz der berufsjäger-feldstudie:  
bleifreie geschosse machen den einsatz  

von nachsuchengespannen zur regel.

Nehme man mit bleifreien Geschossen längere Fluchtstrecken 
in Kauf und beschieße beim Abendansitz ein Stück Rehwild, 
führe das bei den zunehmend natürlich verjüngten Beständen 
oftmals dazu, dass das Stück abends nicht mehr zu finden sei. 
Nach der Nachsuche am nächsten Morgen könne man es auch 
eigentlich gleich liegen lassen, weil es in der Regel von Füchsen 
oder Schwarzwild angeschnitten oder eben ganz einfach ver-
hitzt sei. „Das ist für uns in letzter Konsequenz nicht brauchbar“, 
resümiert der Wildmeister.

Bei der Gremse/Rieger-Studie, in die Abschüsse im fünf-
stelligen Bereich eingeflossen sind, fallen die Fluchtstrecken mit 
Blei-Alternativen deutlich geringer aus. Das liegt daran, dass so-
fort tötende Kopf- beziehungsweise Haupt- und Trägerschüsse 
mit einbezogen wurden. Darauf verzichtete der BDB bewusst. 
„Ich meine, es ist ziemlich wurst, ob ich einem Stück Wild mit 
einem Stahlhammer oder mit einem Bleihammer auf‘s Haupt 
haue, das ist dann einfach tot und gibt letztendlich keinerlei 
Aussage über das Material“, weiß der Berufsjäger-Vorsitzende. 

Hätte man diese Schüsse, die fast zehn Prozent des Gesamtan-
teils bei Gremse/Rieger ausmachen, außen vor gelassen, „dann 
sind wir fast bei den gleichen Ergebnissen. Und das ist jagdlich, 
nach unserem Verständnis, absolut unbrauchbar“, so Bahr.

Trotz des deutlich schlechteren Abschneidens der bleifreien 
zur bleihaltigen Munition, gebe es auch einzelne Berufsjäger, die 
mit ihrem bleifreien Geschoss „super zufrieden“ seien, was aber 
die Ausnahme darstelle. Der BDB, grundsätzlich bereit zu blei-
freien Alternativ-Geschossen, resümiert deshalb aufgrund der 
eigenen Feldstudien-Ergebnisse: „Und wenn wir hinterher mit 
einem Stück Holz oder mit Korken als Geschossen arbeiten – 
wenn es denn funktioniert – herzlich gerne! Aber nicht im vorei-
ligen Schluss. Es geht einfach derzeit nicht!“Bleifrei: e
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Fluchtstreckenvergleich in Verbindung 
mit der Geschosskonstruktion

fluchtstrecke schussentfernung
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Fluchtstrecken/Schussentfernungen bei den einzelnen Wildarten und gesamt

die diagramme zeigen die durchschnittlichen schussentfernungen 
und fluchtdistanzen von reh-, rot- und schwarzwild sowie von 
allen im feldversuch gestreckten Wildarten mit bleifreien und 
bleihaltigen geschossen. aus allen übersichten gehen deutlich 
längere fluchtstrecken von mit bleifreien geschossen erlegten 
stücken hervor. beim rotwild und vor allem beim schwarzwild 
sind die unterschiede massiv. insgesamt schnitt die bleifreie 
Munition deutlich schlechter ab. und das trotz geringerer 
schussdistanzen.

egal, ob deformationsgeschosse (defo), teilzerlegungsgeschosse 
ohne deformation (tlzod) oder teilzerlegungsgeschosse mit 
deformation (tlzmd): geschosse ohne blei (Pb) verursachten 
auffällig längere fluchtstrecken gegenüber bleihaltigen.
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