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Jäger haben Tierschutz im Visier
Bessere Qualifikation durch neue Schießdisziplin

Behörden und Landwirte fordern vermehrt Drückjagden, um die wachsenden 
Wildschweinbestände in den Griff zu bekommen. „Auch wenn die klassische Ansitzjagd 
nach wie vor unverzichtbar ist, werden wir allein mit ihr der derzeitigen Vermehrung 
des Schwarzwilds nicht mehr Herr“, erläutert Landesjägermeister Dr. Dieter Deuschle. 
Die zunehmende Zahl der Wildschweine verursacht immer mehr Schäden an Feldern, 
birgt Gefahren der Krankheitsübertragung mit sich und führt immer häufiger zu 
Zusammenstößen mit dem Straßenverkehr.

Bei der Drückjagd werden die Tiere durch Gruppen von Treibern und Hunden 
beunruhigt und laufen den zahlreichen im Wald verteilten Jägern vor die Büchse. Der 
Vorteil: Innerhalb weniger Stunden kann eine deutlich größere Jagdstrecke erzielt 
werden; danach kehrt wieder Ruhe ein. Allerdings müssen Jäger in der Lage sein, 
auch ein fliehendes Tier sicher und sauber zu treffen.
„Geübt wird auf dem Schießstand, nicht im Revier!“ ist die eiserne Regel. Tierschutz 
geht vor. Abgesehen vom Tierschutzgedanken erfüllt nur sauber erlegtes Wild die 
Anforderungen an ein hochwertiges Lebensmittel.

Freihändig zum Prädikat

Die baden-württembergischen Jäger können ab sofort ihre Schießkünste in einer 
neuen Disziplin beweisen: Stehend freihändig gilt es bewegte und stehende 
Wildschweinscheiben zu treffen. Der erfolgreiche Schütze darf sich die 
„Jahreskeilernadel“ an den Hut stecken. Der Landesjagdverband (LJV) hat diese neue 
Schießdisziplin ins Leben gerufen, um den Jägern einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, 
auf dem Schießstand auf bewegte Ziele zu üben. Der schriftliche Nachweis soll 
Jagdleitern künftig eine Hilfe sein, die Schießfertigkeit ihrer Jagdgäste beurteilen und 
sie entsprechend einsetzen zu können.

Der LJV geht davon aus, dass die Jäger in Baden-Württemberg eigenverantwortlich 
das Schießen auf bewegte Ziele üben –jetzt noch mehr durch die als Auszeichnung 
winkende neue „Jahreskeilernadel“. Ein regelmäßiges Übungsschießen als Pflicht 
festzusetzen, lehnt der LJV ab: „Von Autofahrern wird auch nicht verlangt, dass sie ihre 
Fahrkenntnisse regelmäßig überprüfen lassen – auch wenn das bei einigen sicherlich 
angebracht wäre.“
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