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1.0. Rechtliche Grundlagen 
 
1.1. Begriffsdefinition nach dem Jagdrecht 

 
 
 Definition Gesellschaftsjagd ist enthalten in § 16 Abs. 3 BjagdG (Jugendjagdschein), 

in Art. 21 Abs. 4 BayJG (Wildschutzgebiete) und in § 3 Abs. 1 und 9 der UVV der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (4.4). 

 
 Nach der Legaldefinition des Art. 30 Abs. 2 BayJG versteht man darunter eine Jagd, 

an der mehr als vier Personen, gleichviel ob als Jäger oder Treiber, beteiligt sind. 
 
 Der Begriff der Treibjagd erscheint u.a. in § 19 Abs. 1 Nr. 3 und 14 und in § 33 Abs. 1 

Satz 2 BjagdG, in Art. 29 Abs. 2 Nr. 5 BayJG, in §§ 3 Abs. 1 und 9 der UVV 4.4 und 
in Art. 2 Abs. 2 Nr. 3 FTG. Entscheidend für die Legaldefinition ist die Zahl der 
Treiber und Abwehrer, die neben Schützen an der Jagd teilnehmen. Im technischen 
Sinn versteht man unter dem Begriff Treibjagd eine Gesellschaftsjagd, bei der unter 
Mitwirkung von Treibern das Wild aufgescheucht und so den Schützen ermöglicht 
wird, das fliehende Wild zu erlegen. Die Mitwirkung von Treibern ist somit 
begriffsnotwendig, nicht jedoch der Einsatz von (Stöber-) Hunden.  

 
 Der Begriff der Drückjagd kommt z.B. in Art. 29 Abs. 2 Nr. 5 BayJG vor. Man 

versteht darunter eine Jagd, bei der mindestens eine, aber nicht mehr als vier Personen 
als Treiber eingesetzt werden. Die Mitwirkung mindestens einer Person als Treiber ist 
damit auch für die Drückjagd begriffsnotwendig. 

 
 Eine Jagd, bei der ausschließlich stöbernde Hunde zum Aufmachen des Schalenwildes 

verwendet werden, ist weder eine Treib- noch eine Drück- oder Riegeljagd, sondern 
eine Stöberjagd. Diese ist auf Rehwild wie auch auf anderes Schalenwild zulässig.  

 
 Die Stöberjagd ist auch keine Hetzjagd, die nach § 19 Abs. 1 Nr. 13 BjagdG verboten 

ist. Hetzjagd ist eine Jagdart, bei der unter Verwendung von Hunden (Hundemeute) 
und zu Pferd oder unter Benutzung anderer schneller Fortbewegungsmittel das an 
Schnelligkeit unterlegene Wild bis zu seiner Erschöpfung verfolgt und dann erlegt 
wird. Im Gegensatz hierzu wird das Wild beim Stöbern nicht müde gejagt, sondern nur 
angehetzt, weil der zum Stöbern brauchbare Hund das Wild nur bis zum Rand seines 
Einstandes verfolgen darf. Außerdem geht wegen der dem Hunde überlegenen 
Schnelligkeit des Wildes die Sichtverbindung in der Regel schon im Einstand 
verloren, so dass der Hund die Spur oder Fährte arbeiten muss, was kein Hetzen mehr 
darstellt. 

 
 Verfolgt ein Hund die Spur oder Fährte über den Einstand hinaus, wird das Stöbern 

zum Brackieren, für welches zwar in Bezug auf die Fläche eine gesetzliche 
Einschränkung besteht (§ 19 Abs. 1 Nr. 16 BjagdG), das aber grundsätzlich erlaubt ist 
(mind. 1000 ha). Quelle: Ministerialschreiben Dr. Leonhardt vom 10.11.1986 
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1.2. Begriffsdefinition nach dem Tierschutzrecht 
 
 

 Nach dem Tierschutzgesetz ist das Töten von Wirbeltieren nur aus einem     
      „vernünftigen Grund“ erlaubt. Die waidgerechte Jagdausübung stellt einen solchen  
      Grund dar. 

 
 Der § 4 (I) des TierschG hebt ebenfalls auf den Begriff der „waidgerechten     

Jagdausübung“ ab und erlaubt das Töten von Wirbeltieren nur im Rahmen einer     
solchen und nur dann, wenn für das Tier keine vermeidbaren Schmerzen damit 
verbunden sind. Welche Schmerzen im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
Bewegungsjagd vermeidbar sind, muss jeder Schütze mit sich selbst vereinbaren 
(Schießfertigkeit, Entfernung, Geschwindigkeit des Wildes).  

 
 In Übereinstimmung mit dem Tierschutzgesetz fordert auch der § 22a BjagdG, Wild   

vor vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zu bewahren. Somit sind wir auch nach dem 
Schuss zu einer Nachsuche mit einem jagdlich brauchbaren Hund verpflichtet. Diese 
muss, so rasch wie im zumutbaren Rahmen des Jagdablaufs sinnvoll und möglich ist, 
durchgeführt werden. Wildscharfe Jagdhunde die während des Treibens krank 
geschossenes Wild gegebenenfalls abtun oder konsequent stellen, so dass ein 
Fangschuss über den Hundeführer möglich ist, geht mit dieser Forderung des 
Tierschutzes konform. 
 

 Bei hoher Schneelage und während der Notzeit ist diese Jagdart unwaidmännisch, bei   
verharschtem Schnee wegen der damit verbundenen Verletzungsgefahr sogar 
tierschutzwidrig. 

 
 
1.3. Nachsuche und Wildfolge 
 
 

 Krankgeschossenes Wild muss unverzüglich nachgesucht und erlegt werden. Hierzu 
sind brauchbare Jagdhunde einzusetzen.  

 
 Wird der Hund hierbei verletzt, steht dem Hundehalter gegen den 

Jagdausübungsberechtigten nur dann ein Ersatzanspruch zu, wenn er in dessen 
verbindlichem Auftrag gehandelt hat, zum Beispiel um dessen gesetzliche Pflicht zur 
Nachsuche zu erfüllen. Handelt es sich um den Hund eines anerkannten 
Schweißhundeführers, so gelten je nach Landesrecht eventuell Sonderbestimmungen, 
die vorgehen. 
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 Wird der Hund geschnallt und verursacht einen Verkehrsunfall, so übernimmt der 
Hundehalter den Schaden an Fahrzeug und Insassen. Dieser Schaden wird dann an die 
Jagdhaftpflichtversicherung weitergeleitet. Der Jagdleiter oder 
Jagdausübungsberechtigte kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn er den 
Hundeführer nicht über das Vorhandensein der Gefahrenquelle (Straße) in Kenntnis 
gesetzt hat. 

 
 Bei Nachsuchen hat der eingesetzte Hundeführer die Stellung eines Jagdleiters. Er ist 

somit weisungsbefugt gegenüber weiteren Personen, die an der Nachsuche teilnehmen. 
 
 Kinder und Jugendliche dürfen nicht an einer Nachsuche teilnehmen. VSG „Jagd“ § 5 

(4) 
 
 Der Hundeführer muss die notwendige persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, 

Lederhandschuhe, Signalkleidung) benützen VSG „Jagd“ § 5 (2). Der Lauf der Waffe 
ist gegen das Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Der Jagdausübungs-
berechtigte hat bei der Nachsuche Erste-Hilfe-Material bereitzustellen. Zweckmäßig 
ist es aber, dass dies jeder Nachsuchen- und Hundeführer selbständig mitführt. 

 
 Gelangt krankgeschossenes oder schwerkrankes Wild über die Reviergrenze in den 

Nachbarbezirk, so darf es in Sichtnähe vom eigenen Revier aus erlegt werden. Eine 
Nachsuche im Nachbarrevier ist nur mit schriftlicher Nachsuchenvereinbarung als 
Sonderregelung möglich. 

 
 Das so zur Strecke gekommene Wild ist am Erlegungsort aufzubrechen und zu 

versorgen. Dort wird es verblendet und anschließend der Jagdleiter bzw. 
Nachbarrevierinhaber benachrichtigt. Niederwild, außer Rehwild, kann dem 
Nachbarrevierinhaber persönlich übergeben werden.  

 
 Ist das Wild im Nachbarrevier außer Sicht, so sind der Anschuss und nach 

Möglichkeit auch die Stelle des Überwechseln ins Nachbarrevier zu kennzeichnen. 
Der Nachbarrevierinhaber ist unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
 Mit dem Erhalt der Nachricht geht die Pflicht der ordnungsgemäßen und alsbaldigen 

Nachsuche auf diesen über. Der Schütze oder eine mit den Vorgängen vertraute 
Person hat sich an der Nachsuche zur Verfügung zu stellen. 

 
 Sind der Nachbar bzw. sein(e) Vertreter nicht zu erreichen, so darf ein anerkannter 

Nachsuchenführer auch ohne vorherige Benachrichtigung nachsuchen (Tierschutz). 
Der Nachbarrevierinhaber ist anschließend unverzüglich darüber in Kenntnis zu 
setzen. 

 
 Trophäe und Wildbret gehören dem Nachbarrevierinhaber; die Anrechnung auf den 

Abschussplan erfolgt in dem Revier in dem das Stück krankgeschossen wurde. 
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1.4. Überjagen von Hunden 
 
 

 Überjagende Stöberhunde stellen grundsätzlich eine rechtswidrige Störung des 
fremden Jagdrechts dar, die der Jagdnachbar nicht hinnehmen muss. Das gilt schon 
dann, wenn die Hunde im Nachbarrevier nur stöbern und suchen, also noch kein Wild 
hochgemacht haben, oder nur Wild aus dem eigenen Revier dorthin verfolgen. 

 
 Der Jagdnachbar kann nach § 1004 Abs. 1 BGB auf Unterlassung klagen, wenn mit 

einer Wiederholung bei künftigen Jagden zu rechnen ist (Besitzstörungsklage). 
 
 Anders ist es, wenn der Jagdleiter/Jagdausübungsberechtigte alle zumutbaren 

Maßnahmen getroffen hat, um ein Überjagen zu verhindern und dennoch einzelne 
Hunde in das Nachbarrevier eindringen.  

 
 Der Jagdleiter muss deshalb schon bei der Planung und Vorbereitung überlegen, so 

dass ein Überjagen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Es ist zu klären, ob das 
zu bejagende Gebiet mit seiner Lage, Größe und Grenzbeschaffenheit (Nähe zu 
Dickungen etc.) überhaupt für eine solche Bejagung geeignet ist. Des weiteren muss in 
die Überlegung miteinbezogen werden, welche Hunde zum Einsatz kommen sollen 
(weitjagende oder kurzjagende Stöberhunde). In schwierigen Situationen ist zu 
überlegen, ob in der Nähe einer Grenze dann nicht lieber mehr gute Schützen 
abgestellt werden sollen. Am besten ist es jedoch den Reviernachbarn mit in die 
Planung mit einzubeziehen. 

 
 Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so kann der Nachbarrevierinhaber im 

Vorfeld eine Unterlassung verlangen. 
 
 Werden Hunde oder Treiber bewusst oder unter billigender Inkaufnahme so 

eingesetzt, dass sie auch fremde Revierteile mit durchstöbern, um das Wild 
hochzumachen und im eigenen Revier zu erlegen, so liegt Wilderei vor. Dies gilt 
selbst dann, wenn es nicht zu einem Erlegen kommt, weil bereits ein Nachstellen im 
fremden Revier den Straftatbestand der Wilderei erfüllt. 

 
 Wird die Jagdausübung selbst durch Dritte konkret gestört, so liegt eine 

Ordnungswidrigkeit vor (Störung der Jagd), die mit erheblichen Geldbußen geahndet 
werden kann. 
 
 

 
2.0. Sicherheitsregeln bei Gesellschaftsjagden 

 
2.1. UVV - Jagd 
 
 

 Bei Gesellschaftsjagden muss der Unternehmer einen Jagdleiter bestimmen, wenn er 
nicht selbst diese Aufgabe wahrnimmt. Die Anordnungen des Jagdleiters sind zu 
befolgen. VSG „Jagd“ § 4 (1)  
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 Der Jagdleiter hat den Schützen und Treibern die erforderlichen Anordnungen für den 

gefahrlosen Ablauf der Jagd zu geben. Er hat insbesondere die Schützen und Treiber 
vor Beginn der Jagd zu belehren und ihnen die Signale bekannt zu geben. VSG „Jagd“ 
§ 4 (2) 

 
 Sofern der Jagdleiter nichts anderes anordnet, ist die Waffe erst auf dem Stand zu 

laden und nach Beendigung des Treibens sofort zu entladen. VSG „Jagd“ § 4 (3) 
 
 Der Jagdleiter hat Personen, die infolge mangelnder geistiger und körperlicher 

Eignung besonders unfallgefährdet sind, die Teilnahme an der Jagd zu untersagen. 
VSG „Jagd“ § 4 (4) 

 
 Der Jagdleiter kann für einzelne Aufgaben Beauftragte einsetzen z.B. 

Schützeneinweiser, Führer der Treiberwehr, Nachsuchengespanne. VSG „Jagd“ § 4 
(5) 

 
 Bei Standtreiben haben der Jagdleiter oder die von ihm zu Anstellern bestimmten 

Beauftragten den Schützen ihre jeweiligen Stände anzuweisen und den jeweils 
einzuhaltenden Schussbereich genau zu bezeichnen. Nach Einnehmen der Stände 
haben sich die Schützen mit den jeweiligen Nachbarn zu verständigen; bei fehlender 
Sichtverbindung hat der Jagdleiter diese Verständigung sicherzustellen. Sofern der 
Jagdleiter nichts anderes bestimmt, darf der Stand vor Beendigung des Treibens weder 
verändert noch verlassen werden. Verändert oder verlässt ein Schütze mit Zustimmung 
des Jagdleiters seinen Stand, so hat er sich vorher mit seinen Nachbarn zu 
verständigen. VSG „Jagd“ § 4 (7) 

 
 Wenn sich Personen in gefahrbringender Nähe befinden, darf in diese Richtung weder 

angeschlagen, noch geschossen werden. Ein Durchziehen mit der Schusswaffe durch 
die Schützen- oder Treiberlinie ist unzulässig. VSG „Jagd“ § 4 (7) 

 
 Mit Büchsen- oder Flintenlaufgeschossen darf nicht in das Treiben hineingeschossen 

werden. Ausnahmen kann der Jagdleiter nur unter besonderen Verhältnissen zulassen, 
sofern hierdurch eine Gefährdung ausgeschlossen ist. VSG „Jagd“ § 4 (8) 

 
 Bei Kesseltreiben bestimmt der Jagdleiter, ab wann nicht mehr in den Kessel 

geschossen werden darf; spätestens darf jedoch nach dem Signal „Treiber rein“ nicht 
mehr in den Kessel geschossen werden. VSG „Jagd“ § 4 (9) 

 
 Die Waffe ist außerhalb des Treibens stets ungeladen, mit geöffnetem Verschluss und 

mit der Mündung nach oben oder abgeknickt zu tragen. Bei besonderen 
Witterungsverhältnissen kann der Jagdleiter zulassen, dass Waffen geschlossen und 
mit der Mündung nach unten getragen werden, wenn sie entladen sind. VSG „Jagd“ § 
4 (10) 

 
 Durchgeh- oder Treiberschützen dürfen während des Treibens nur entladene 

Schusswaffen mitführen. Dies gilt nicht für Feldstreifen und Kesseltreiben. VSG 
„Jagd“ § 4 (11) 
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 Bei Gesellschaftsjagden müssen sich alle an der Jagd unmittelbar Beteiligten deutlich 
farblich von der Umgebung abheben. VSG „Jagd“ § 4 (12) Hutband alleine reicht 
nicht! 

 
 Bei schlechten Sichtverhältnissen hat der Jagdleiter die Jagd einzustellen. VSG „Jagd“ 

§ 4 (13) 
 
 

2.2. Sicherheitsregeln für den Jagdleiter 
 

 
Der Jagdausübungsberechtigte / Jagdleiter ist dafür verantwortlich: 
 

 Dass jeder Schütze einen gültigen Jagdschein besitzt (vorzeigen lassen) 
 
 Dass Inhaber von Jugendjagdscheinen nicht als Schützen teilnehmen 
 
 Dass genügend brauchbare Jagdhunde vorhanden sind 
 
 Dass Schützen und Treiber vor Beginn der Jagd über die notwendigen  

Sicherheitsbestimmungen belehrt und ihnen die Signale bekannt gegeben werden 
 
 Dass alle Teilnehmer der Jagd Sicherheitskleidung tragen 
 
 Dass den Schützen ihre Stände zugewiesen werden  
 
 Dass die einzelnen Treiben und Schussbereiche so gestaltet sind, dass niemand 

gefährdet wird 
 
 Dass Personen die Teilnahme untersagt wird, die infolge mangelnder geistiger oder 

körperlicher Eignung besonders unfallgefährdet sind (z.B. Kindern und 
Angetrunkenen) 

 
 Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson und 

Jugendliche ab 14 Jahren je nach Reife und Eignung auch alleine an der 
Gesellschaftsjagd teilnehmen dürfen. In beiden Fällen ist aber das vorherige 
Einverständnis ihrer Eltern erforderlich, falls diese nicht anwesend sind 

 
 Dass die Jagd beendet wird, wenn die Sicherheitsverhältnisse schlecht werden (Nebel, 

Schneetreiben, Dunkelheit) 
 
 Beim Schüsseltreiben dürfen Waffen und Munition grundsätzlich nicht im 

verschlossenen Fahrzeug zurückgelassen werden. Dies stellt eine unzureichende 
Verwahrung dar, die zur Unzuverlässigkeit führen kann 

 
 Beim Schüsseltreiben sind daher die Waffen entladen mitzunehmen und am Platz im 

eigenen Beherrschungsbereich abzustellen (möglichst im Futteral). Gleiches gilt für 
die Munition. Die Waffen können auch beim Wirt in einem sicheren Raum verwahrt 
werden 
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2.3. Verkehrssicherungspflicht 
 

 
 Einer Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten 

an das Staatsministerium des Innern (vom 09.01.2003) ist zu entnehmen, dass ein 
Jagdausübungsberechtigter grundsätzlich nicht, auch nicht unter dem Gesichtspunkt 
der Verkehrssicherungspflicht gemäß § 823 I BGB, angehalten ist, den Straßenverkehr 
vor den Gefahren zu schützen, die von über die Straße wechselndem Wild in seinem 
Jagdrevier ausgehen. 

 
 Dieser kann allerdings zur Gefahrenabwehr verpflichtet werden, wenn er als 

Veranstalter oder Organisator einer Jagd damit rechnen muss, dass sich die 
Wahrscheinlichkeit von Wildwechsel über eine verkehrsreiche Straße erhöht und 
dadurch das Unfallrisiko steigt. 

 
 Gefahren hierbei können sein z.B. flüchtiges Wild, freilaufende Hunde, 

Jagdteilnehmer zu Fuß oder in Pkw-Kolonnen bei der Anfahrt ins Jagdgebiet. 
 
Als Gegenmaßnahmen hierfür können getroffen werden: 
 

 Dass die Jagdleitung bei der Planung einen nötigen Sicherheitsabstand zu Straßen 
einhält, abhängig von ihrer Frequentierung, Randbewuchs, Nähe zum Wald, bereits 
vorhandener Hinweisbeschilderung,“ Wildwechsel“ 

 
 Dass das sich das Treiben von der Straße weg bewegt 

 
 Dass in der Nähe von Straßen keine jagenden Hunde eingesetzt werden 

 
 Dass eine Bejagung in der Nähe von Straßen komplett entfällt 

 
 Dass eine gebührenpflichtige, verkehrsrechtliche Anordnung bei der zuständigen 

Straßenverkehrsbehörde beantragt wird und diese dann am Jagdtag einen 
Geschwindigkeitstrichter mit Hinweisschildern aufbaut oder von der Jagdleitung 
aufbauen lässt (Einzelfallentscheidung). Hierfür ist eine RSA Schulung notwendig! 
Antragstellung 10,- - 40,-€.  Eigenmächtig selbstgebaute Hinweisschilder besitzen 
rechtlich keine Gültigkeit. 

 
 Die anfallenden Gebühren für die verkehrsrechtliche Anordnung und für das 

Aufstellen der Hinweisschilder durch die Straßenverkehrsbehörde werden nach der 
verkehrsrechtlichen Gebührenordnung – Straßenverkehr erhoben. § 6 StVG i.V.m. § 
45 StVO 

 
 Die Gebühren bewegen sich in einem Rahmen je nach Aufwand von 10,20 € - 767.-€ 
 
 Nach § 45 VI StVO kann auch ein Sicherungsunternehmen damit beauftragt werden, 

wobei hierfür in der Regel weit höhere Kosten entstehen ca. 150,- - 275,-€ 
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 Aufgrund dem nach dem BayNatG geregelten freien Betretungsrecht von Wald und 
Feld, muss bei einer Jagd immer mit Spaziergängern oder Erholungssuchenden sowohl 
im Bestand als auch auf den Wegen gerechnet werden. Somit ist ein Aufstellen von 
Hinweisschildern mit der Aufschrift „Vorsicht Jagd, Lebensgefahr“ in Zusammenhang 
mit rot/weißen Absperrbändern auf Wanderwegen sinnvoll. 
 
Beim Befördern von Personen auf Anhängern und Kraftwagen muss beachtet 
werden: 
 

 Personenbeförderung auf Anhängern ist nur erlaubt, wenn sie für land- oder 
forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Geeignete Sitzplätze müssen 
vorhanden sein, das Stehen während der Fahrt ist verboten, 

 
 Führerschein des Fahrers, der das 18. Lebensjahr vollendet haben muss, richtet sich 

nach der für die Zugmaschine erforderlichen Fahrerlaubnis,  
 

 Personenbeförderungsschein ist auch beim Transport von mehr als acht Jägern und 
Treibern auf dem Anhänger nicht erforderlich,  

 
 Zulässiges Gesamtgewicht beachten, 

 
 Die eingesetzten Fahrzeuge benötigen eine Betriebserlaubnis, die Zugmaschine ein 

eigenes amtliches Kennzeichen. § 21 StVO 
 

 
 
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft: 
 
 

 Transportfahrzeuge müssen über sichere und bequeme Auf- und Einstiege verfügen, 
 
 Transportfahrzeuge müssen ausreichende Sitzgelegenheiten bieten, die absturzsicher 

sind, 
 

 Achten sie darauf, dass das Fahrzeug nicht überladen ist, 
 

 Der Fahrer sollte revierkundig sein 
 

 
Versicherung: 
 

 Beim Unfall durch den Gebrauch des Transportfahrzeuges kommt in der Regel die 
KFZ - Haftpflichtversicherung des Zugfahrzeuges auf, 

 
 Die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme bildet die Entschädigungsgrenze der 

Versicherung, für darüber hinausgehende Haftpflichtansprüche muss der Schädiger 
aufkommen.  
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+ 
 

 
3.0. Vorbereitung und Planung 

 
3.1. Hundeeinsatz 
 

 
 In großen Dickungskomplexen, Brombeerschlägen, frisch durchforsteten 

Nadelholzdickungen und Windwurfflächen ist eine Bewegungsjagd ohne Hunde kaum 
oder gar nicht möglich. Vor allem bei der Jagd auf Sauen hat man nur mit einer 
Treiberwehr wenig Chance die Schwarzkittel aus den Einständen in das lichtere 
Altholz zu bewegen. 

 
 Je nach waldbaulichen Verhältnissen kann ein Hund zwischen 10 – 25 ha abjagen. 
 
 Bei einem Treiben am Vormittag und einem am Nachmittag stößt der Einsatz eines 

Hundes je nach Wildverhältnissen, Witterung und Gelände aber an seine Grenzen, so 
dass ein Durchwechseln der Hunde sinnvoll erscheint. 

 
 Mit einem höheren Einsatz von tauglichen Hunden reduziert sich das Risiko für die 

Menschen die als Treiber eingesetzt werden. Außerdem ist es für keinen Treiber 
angenehm den ganzen Tag durch verschneite und nasse Dickungen zu „krabbeln“!! 

 
 Eine Anzahl von ortskundigen Treibern kommt aber trotzdem eine wichtige Funktion 

zu, da diese die Hunde beim Stellen von Wild dementsprechend anrüden können und 
somit eine psychologische Unterstützung für die Hunde bieten. Auch bei 
Gefahrensituationen können die Treiber einwirken, wenn sich kein Hundeführer in der 
Nähe befindet oder dieser den Stand nicht verlassen darf. 

 
 Die bei einer Bewegungsjagd eingesetzten Hunde sollen grundsätzlich aus einer 

jagdlichen Leistungszucht kommen. Dadurch ist gewährleistet, dass sie die nötigen 
Grundvoraussetzungen wie Finderwillen, Spurwillen, Spurlaut, Wildschärfe 
mitbringen. 

 
 Die klassischen Jagdhunderassen hierfür sind die Teckel, Terrier, Bracken, 

Stöberhunde und auf Schwarzwild auch Vorstehhunde 
 
 Die reine Lauflänge, die oft als Diskussionsgrundlage herangezogen wird, erscheint 

bei einem Rassevergleich sehr fadenscheinig. Eine schwache Deutsch 
Drahthaarhündin die engräumig, führerbezogen, wildscharf und spurlaut jagt, ist 
aufgrund der Größe mit einem Deutsch Wachtelrüden gleichzusetzen. Hierüber 
Pauschalurteile zu treffen wäre jagdlich wenig praxisbezogen und deswegen nicht 
sinnvoll, da diese Eigenschaften aufgrund der Leistungszuchten im Jagdhundewesen  
sehr zwingerabhängig sind. 

 
 Vorstehhunde jagen aufgrund ihrer Nasenleistung meist nur sehr kurz an und können 

deshalb auch im sicheren Abstand zu Straßen eingesetzt werden. 
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 Unabdingbar für den Erfolg und dadurch für das Erreichen des gemeinsamen Zieles ist 

der solojagende Hund, der bogenrein das Wild den Schützen bringt. Aufgrund des 
Spurlautes orientiert sich das Wild an dem Laut und kann somit normalerweise sauber 
angesprochen und zur Strecke gebracht werden. 

 
 Saumeuten bringen aufgrund ihrer oft beobachteten Eigenschaft nur in großen 

Saugattern oder im Mais den gewünschten Erfolg, da sie die Rotten zwar sprengen, 
aber dann meist lang über die Grenzen jagen. 

 
 Generell ist es wichtig, die Hundegespanne für den Einsatz vor und nach dem Schuss 

frühzeitig einzuladen.  
 
 Nicht nur die jagenden Hunde, sondern auch die Schweißhunde zur Nachsuche 

müssen bei Bewegungsjagden sehr genau ausgesucht werden.  
 
 An Schweißhundegespanne werden bei Drückjagden, v.a. wenn mehrere Anschüsse an 

einem Stand sind, höchste Anforderungen gestellt. Besonders schwierig wird es, wenn 
sich die Wundfährten unterschiedlicher Stücke kreuzen oder die Wundfährten durch 
Gesundfährten verleitet werden.  

 
 Aus diesem Grund muss diesen Gespannen die Arbeit so weit wie möglich erleichtert 

werden. Dazu gehört in erster Linie sicherer und geübter Umgang mit der Waffe um 
tierschutzgerecht zu jagen, sich den genauen Anschuß zu merken und zu verbrechen, 
den Bereich des Anschußes nicht unnötig zu „verstänkern“, nach einem 
vermeintlichem Fehlschuss (Krankschuss) „den Finger gerade sein lassen“. 

 
 

 
3.2. Vorbereitungscheckliste 
 

 
 Einladungen frühzeitig rausschicken (Ansteller, Hundeführer, Treiberführer, 

Nachsuchengespanne zu einem gemeinsamen Termin einladen) 
 

 Nachbarn informieren bzw. einen Termin für revierübergreifende Bewegungsjagden 
festlegen 

 
 Anzahl und Standort der Stände festlegen, transportable Drückjagdböcke oder 

Schirme bauen, Stände nummerieren und freischneiden, Gefahrenzonen ausweisen 
und vor der Jagd markieren 

 Alle jagdlichen Einrichtungen auf UVV – Jagd hin prüfen 
 

 Vor der Jagd klären, ob die Vermarktung größerer Mengen Wildbret gesichert ist 
 
 Standkarten organisieren, jeder Schütze bekommt unterschiedlich gefärbte Bänder 

zum markieren von Anschüssen und für die Stelle, an der verendetes Wild gelegen hat 
 
 Gemeinde informieren, Warntafeln aufstellen, Wege sperren 
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 Hutbänder und Signalwesten bereithalten 
 
 Parkplätze für Schützen und Hundeführerfahrzeuge während des Treibens festlegen 
 
 Unfalltreffpunkt vereinbaren 
 
 Folge, Sammelplatz und Aufbrechplatz festlegen, Transportfahrzeuge organisieren, 

Behälter für Aufbrüche bereithalten (Aufbruch von Schwarzwild vom restlichen Wild 
getrennt, Trichinenbeschauer bestellen oder Probe selbst entnehmen) Voraussetzung 
Kundige Person und Trichinenprobenentnahme-Schulung 

 
 Wasser und ausreichend Kühlräume müssen vorhanden sein 

 
 Am besten zentral in einer Wildkammer aufbrechen 
 
 Telefonnummern von  Arzt, Tierarzt, Tierheim, Polizei und Jagdleitung bereithalten 
 
 Streckenreisig, Brüche und evtl. Fackeln, Feuer oder Schwedenöfen bereithalten 
 
 Schützen zum Abstellen bei Nachsuchen einplanen 
 
 Jagdhornbläser einladen 
 
 

 
3.3. Jagdeinladungscheckliste 
 

 
 Uhrzeit und Treffpunkt 

 
 Dauer des oder der Treiben 
 
 Anfahrtsskizze  
 
 Voraussichtliche Freigabe 
 
 Mindestkaliber 7 mm 
 
 Hinweise auf Signalbänder oder besser Kleidung 
 
 Hinweis, ob das Mitbringen des eigenen Hundes erlaubt ist 
 
 Ist ein Sitzstock notwendig 
 
 Wird ein Imbiss gereicht 
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 Wo und wann findet das Schüsseltreiben statt 
 
 Einladungsliste, um gegebenenfalls Fahrgemeinschaften zu bilden 
 

 
 

3.4. Jagdliche Detailplanung 
 

 
 Bei einer Bewegungsjagd gibt es verschiedene jagdliche Einrichtungen die 

zweckmäßig aufgrund der Überschaubarkeit Wild und Personen im Treiben zu 
sichten, dem Kugelfang (Sicherheit) und dem Komfort über längere Zeiträume zu 
sitzen verwendet werden sollen. 

 
 Mögliche Varianten sind verschiedene Drückjagdböcke unterschiedlicher 

Konstruktionen, Hochsitze ohne Dach, auf denen im Stehen auch flüchtig geschossen 
werden kann. 

 
 Hochsitze, Kanzeln und Jagdbetriebsleitern sind deshalb gänzlich ungeeignet 
 
 Bei Treibjagden ist es fast die Regel, dass sich der Stand am Boden befindet. Dieser 

muss dem Schützen gut sichtbar gekennzeichnet werden (Signalband oder 
Sprühfarbe), so dass die Sicherheit gewährleistet und beim Anstellen nicht viel Zeit 
aufgewendet werden muss.  

 
 Eine weitere wichtige Sicherheitsvorkehrung ist das markieren des Schussbereichs, 

um Unfällen vorzubeugen 
 
 Solche Bodenstände werden zweckmäßig an Hanglagen in der Nähe zu den 

Einständen unter Berücksichtigung der Windverhältnisse markiert, da somit ein 
natürlicher Kugelfang gegeben ist. 

 
 Jeder Ansteller bekommt von der Jagdleitung eine Übersichtskarte auf der die zu 

bejagenden Dickungskomplexe, Stände, Hundeführer oder Treiberbewegungen, 
Rettungspunkte, Parkplätze, Streckenlegungsplatz, Platz zur Mittagspause bzw. 
Schüsseltreiben, Funklöcher ersichtlich sind. Diese kann gegebenenfalls auch an die 
Schützen ausgehändigt werden. Siehe Anlage 1 

 
 Auf alle Fälle soll jedem Schützen bei der Begrüßung ein Merkblatt über die Hinweise 

zu Gesellschaftsjagden (siehe Anlage 2) und ein Standprotokoll zur Drück-/Stöberjagd 
(siehe Anlage 3) ausgehändigt werden. Letzteres dient zur Optimierung weiterer 
Jagden und gibt Aufschluss über die Wildbewegungen im Treiben bzw. die Sichtigkeit 
des Wildes. 
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4.0. Sondersituation Maisjagd 
 

 
 Bewährt hat sich eine „mobile Einsatztruppe“ aus örtlichen Jägern, die sich über 

eine Telefonkette in Kürze informieren können. 
 

 Diese soll bestehen aus Hundeführern mit schwarzwilderfahrenen Solojägern oder 
einer Kleinmeute von 3 – 5 guten Terriern. Die Schützen sollen einen geübten 
Umgang mit der Waffe haben, weil die Sauen meist am Maisrand kurz verhoffen, 
aber dann oft flüchtig aus dem Maisschlag herauswechseln. 

 
 Der Treffpunkt der Jagdgesellschaft soll zweckmäßig unter Wind und in 

ausreichender Entfernung zum bejagenden Maisschlag gewählt werden, so dass 
die Sauen von dem Treiben überrascht werden. Ruhe ist angesagt!!! 

 
 Je nach der Lage des Maisschlages im Gelände sollen die Schützen so abgestellt 

werden, dass Sie mit dem Rücken zum Mais stehen und sich absolut ruhig 
verhalten.  

 
 Aus Sicherheitsgründen darf keiner der Schützen in den Maisschlag 

hineinschießen. 
 
 Das Schwarzwild hat meist gewisse Fluchtwechsel, die von der Bache gezielt 

angenommen werden, wenn sie sich aus dem Schlag treiben lässt. Wird die Rotte 
gesprengt, was letztendlich das Ziel ist, kommen die Frischlinge unkontrolliert 
alleine oder zu mehreren. 

  
 Liegt ein Waldstück in der Nähe, besteht auch die Möglichkeit einen oder mehrere 

Schützen etwas abseits vom Geschehen am Fluchtwechsel abzustellen. 
 
 Im Maisschlag befinden sich die Hundeführer. Wenn ein Hund Standlaut gibt, geht 

nur der Hundeführer diesen an und fängt die Sau ab bzw. erlegt diese mit der 
Waffe wenn die Sicherheit dies erlaubt. In diesem Fall hat sich auch eine 
Kurzwaffe am besten Revolver mit Mindestkaliber .38 Special oder .357 Magnum 
bewährt. 

 
 Die Hunde sind bei einer solchen Jagd extremen Bedingungen ausgesetzt. Im 

Maisschlag entstehen große Hitzentwicklungen da eine geringe Windbewegung 
herrscht (Überhitzung der Hunde). Aufgrund des trockenen Bodens ist es für die 
Hunde schwierig die Fährte zu halten. Das Verletzungsrisiko für die Hunde steigt 
wegen der geringen Bewegungsfreiheit. Verwendung von Hundeschutzwesten die 
vorher nass gemacht wurden. 

 
 Bewährt hat sich folgendes Vorgehen, dass man zuerst erfahrene Hunde die Sauen 

finden lässt und anschließend die restlichen Hunde in den Schlag schickt, um diese 
nicht unnötig körperlich zu überfordern. 

 
 Da diese Jagden meist in der Nähe von bewohnten Gebieten statt finden, besteht 

auch besondere Sorgfalt hinsichtlich der Verkehrssicherungspflicht. Mobile 
Hinweisschilder mit Absperrband sind unbedingt nötig! 
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5.0. Wildbrethygiene 
 

 
       Alles Wild, das bedenkliche Merkmale aufweist, muss vor Abgabe zur amtlichen 

Fleischuntersuchung. Schulung zur Kundigen Person notwendig! 
 

       Bedenkliche Merkmale liegen vor, wenn das Wild in seinem Verhalten, seinem 
äußeren Erscheinungsbild oder infolge von Auffälligkeiten an seinen inneren 
Organen vom Normalfall abweicht, so dass Zweifel an der Genusstauglichkeit des 
Wildbrets bestehen (z.B. bei fehlender Scheu, schwankendem Gang, 
verschmutztem oder abgekommenen Äußeren, Geschwülsten, Abszessen, 
Schwellungen, offenen Wunden, Vereiterungen, Entzündungen, Gasbildungen, 
Verfärbungen der Organe und anderem). 

 
       Bei Schwarzwild muss eine Trichinenuntersuchung durchgeführt werden. Hierfür 

muss ein dementsprechend Berechtigter die Trichinenprobe am Wildkörper 
entnehmen (Zwerchfellpfeiler und / oder Vorderarmmuskulatur). Bei größeren 
Jagden empfiehlt es sich einen Amtstierarzt einzuladen, der diese Proben 
entnimmt. Verantwortlich hierfür ist der Jagdausübungsberechtigte. 

 
       Wird das Wildbret an einen be- oder verarbeitenden Betrieb (Wildbretgroßhändler) 

oder an einen Jagdscheininhaber abgegeben, kann die Trichinenprobenentnahme 
und Fleischuntersuchung auf diesen übertragen werden, da er „sachkundig im 
Sinne des Gesetzes“ ist (Voraussetzung kundige Person). Die bedenklichen 
Merkmale und die inneren Organe müssen ihm übertragen bzw. übergeben 
werden. Bei Schwarzwild auch das Haupt ohne Waffen! 

 
       Da nach ca. 20 Minuten die Magen- / Darmbarriere bricht, muss spätestens in 

diesem Zeitraum eine Aufbrechpause eingelegt werden. In dieser Zeit können auch 
noch Fangschüsse angebracht werden, die vorher aufgrund eines 
Sicherheitsverstoßes nicht möglich waren. 

 
       Entweder wird das Wild am Ort der Erlegung aufgebrochen oder besser noch von 

einem Aufbrechteam abgeholt und an einen zentralen Aufbrechplatz gebracht und 
dort versorgt. Am besten in der Wildkammer! 

 
       Nach dem Aufbrechen muss das Wild nach dem Eintreten der Totenstarre so 

schnell wie möglich in eine Kühleinrichtung verbracht werden, wo es auf  
ca. 6-7° C Kerntemperatur heruntergekühlt wird. Bei größeren Strecken empfiehlt 
es sich, einen Wildbretgroßhändler mit einem Kühlwagen anfahren zu lassen.  

 
 
 
 

 
 
 
 


