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von kurz nacheinander abgegebenen
Schüssen im Revier nicht nur das Wild
vergrämt, sondern auch Unbeteiligten,
wie Spaziergängern und anderen Waldbesuchern, auffallen wird.

Praxistipp

Kugelfang muss sein,
Abpraller und Splitter bedenken

Einschießen im Revier –
erlaubt und sicher?

Größtes Augenmerk ist auf den geeigneten Kugelfang zu legen, auch unter
den Aspekten von Splitterwirkung und
Querschlägern, zum Beispiel von aufgehängten Zielscheiben. Bei einem flachen Schusswinkel muss auf mögliche
„Bodenabpraller“ geachtet werden.
Ein sicherer Probeschuss sollte vorzugsweise mit großem Schusswinkel
von einem Hochsitz oder einer Kanzel
aus abgegeben werden. Als Kugelfang
eignen sich am ehesten steile Böschungen, Gegenhänge, Sandgruben oder
ähnliches mit rein gewachsenem Boden.

Vor Beginn der neuen Jagdsaison sollte sich jeder Jäger mit Blick auf
waidgerechtes Jagen der Treffsicherheit seiner Schusswaffe versichern.
Viele erledigen das An- und Einschießen draußen im eigenen Revier.
Welche Regelungen sieht das Waffenrecht dafür vor, und was ist sicher?
Werner Bayer, Leiter des BJV-Ausschusses Waffenrecht, gibt Antworten.
Der so genannte „Jägerparagraph“ (§ 13
Abs. 6 WaffG) enthält dazu Folgendes:
„Ein Jäger darf Jagdwaffen zur befugten
Jagdausübung einschließlich des Einund Anschießens im Revier, zur Ausbildung von Jagdhunden im Revier, zum
Jagdschutz oder zum Forstschutz ohne
Erlaubnis führen und mit ihnen schießen; ...“

An- und Einschießen im Revier
lieber sparsam handhaben
Unter dem Anschießen wird dabei das
reine Kontrollschießen mit einem beziehungsweise wenigen Schüssen zur

Überprüfung der richtigen Treffpunktlage verstanden. Bedarf es der Korrektur der Visiereinrichtung sowie eines
anschließenden erneuten Überprüfens
des Trefferbildes, spricht man vom Einschießen der Jagdwaffe.
Im Gegensatz zur älteren Regelung des
Waffenrechtes ist das Einschießen im
Revier heute erlaubt, sollte jedoch sparsam gehandhabt werden und dem Notfall vorbehalten bleiben.
Wie viele Schüsse man zum Einschießen maximal abgeben darf, ist nicht
näher geregelt. Allerdings sollte jeder
Jäger bedenken, dass eine größere Zahl

Wegen der beschriebenen Risiken ist
wohl jeder Jäger besser beraten, sein
Jagdgewehr auf einem zugelassenen
Schießstand in aller Ruhe an- und
gegebenenfalls einzuschießen. Hier
kann er sich mit seinem wichtigsten
Handwerkszeug näher beschäftigen
und den Umgang üben.
Zusammen mit Jagdfreunden – wie es
zahlreiche Kreisgruppen und Reviergemeinschaften in Bayern vormachen –
kann dies auch einigen Spaß bereiten.

Savage armS 10 FCP-Sr – der alleskönner für das absolute Jagen.

Variable Länge, konstanter Preis.
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repetierer von Savage arms – für alle,
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