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Sicherheit wird groß geschrieben
Der Herbst ist die Zeit der Gesellschaftsjagden

Buntes Treiben im Herbst: Menschen mit orangefarbenen Warnwesten oder 
Hutbändern sind jetzt häufig in Feld und Wald unterwegs, mit dabei sind viele 
Jagdhunde – die Hauptjagdsaison hat begonnen. Darauf weist der Landesjagdverband 
in Stuttgart hin und bittet Naturfreunde und Autofahrer, die von den Jägern 
aufgestellten Hinweisschilder zu beachten.

Sicherheit wird bei diesen Gemeinschaftsjagden groß geschrieben: Rot umrandete 
Dreiecke mit Aufdrucken wie „Treibjagd“ oder „Vorsicht Jagd“ machen Spaziergänger, 
Jogger und andere Naturfreunde bereits von weitem darauf aufmerksam. Für Jäger 
gelten bei der Jagd strenge Unfallverhütungsvorschriften, die z. B. Warnkleidung 
vorschreiben. Hochsitze dienen ebenfalls in erster Linie der Sicherheit: Durch die 
erhöhte Position des Schützen geht ein abgegebener Schuss in Richtung Boden – die 
Reichweite der Kugel wird dadurch stark begrenzt.
Treiber und Hunde haben die Aufgabe, Wild aus dem Dickicht zu drücken, damit es 
von den flächig verteilten Schützen bejagt werden kann. 
Kraftfahrzeugführer werden dringend gebeten, Hinweisschilder und 
Geschwindigkeitsbeschränkungen zu beachten. Sie sollten stets bremsbereit sein, da 
jederzeit mit querendem Wild, Treibern oder Hunden zu rechnen ist.

Bei den oftmals Revier übergreifenden Jagden stellen Jäger im Winterhalbjahr Rehen, 
Füchsen oder Wildschweinen nach und erfüllen einen Großteil der behördlichen 
Abschusspläne. Ohne Bejagung würden sich Pflanzenfresser wie das Reh in unserer 
Kulturlandschaft rasant vermehren und junge Bäume im Wald stark schädigen. Die 
fortpflanzungsfreudigen Wildschweine würden noch größere Schäden in der 
Landwirtschaft verursachen. Deshalb erfüllen die Jäger hier eine wichtige öffentliche 
Aufgabe.

Gesellschaftsjagden werden im Herbst und Winter durchgeführt, wenn die Felder 
abgeerntet und die Bäume kahl sind. Die Schützen haben so die bestmögliche Sicht. 
Genauso wichtig ist der wildbiologische Aspekt: Im Winterhalbjahr ist die Aufzucht der 
Jungen abgeschlossen.

Der Landesjagdverband hat bereits vor einigen Jahren Empfehlungen zur 
Durchführung von Gesellschaftsjagden veröffentlicht. Sie sind im Internet unter 
www.landesjagdverband.de, Rubrik Formulare/Download, Positionen/Empfehlungen zu 
finden.
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