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Revierübergreifende Drückjagd Hegering 3/4 

Am 24. November 2018, zu Beginn der Hochsaison für 
Wildbretprodukte, veranstaltet der Hegering 3/ 4 seine 
jährliche, revierübergreifende Bewegungsjagd auf Schwarz- und 
Raubwild. Dank monatelanger Vorbereitung gelingt es den 
Organisatoren, für dieses Großereignis, ca. 400 Jäger und 
Treiber sowie ca. 130 Hunde zu mobilisieren. 

Von Otterberg bis Wörsbach sind, mit 19 Revieren, fast alle 
Reviere der Anrainergemeinden im Lautertal mit von der 
Partie. Die Verpflichtung von Schützen, Treibern und 
geeigneten Hunden sowie die bestmögliche Absicherung der 
getriebenen Reviersektoren obliegt den jeweiligen 
Revierpächtern. Ein enormer Aufwand und der Hegering stößt 
an die Grenze seiner Möglichkeiten.

Mit Hilfe von Presseverlautbarungen wird die Bevölkerung  auf 
das Vorhaben hingewiesen. Die Printmedien nehmen Bezug auf 
die Afrikanische Schweinepest und ministeriell empfohlene 
Präventionsmaßnahmen. Bei manchen Mitbürgern stößt man 
jedoch nicht auf offenen Ohren und die, für diesen Tag,  zum 
Hegeringleiter geschaltete Info- respektive Notfall-
telefonnummer wird leider auch genutzt, um diesen zu 
verunglimpfen.

Die Jagd an sich verläuft, dank der pedantischen Vorbereitung 
und dank der Besonnenheit aller Beteiligten, erfreulich 
unspektakulär. Überall wird reichlich Beute gemacht und beim 
symbolischen Streckelegen berichtet der Hegeringleiter von 
einer beachtlichen Schwarz- und Raubwildstrecke. 

Am späten Nachmittag verblasen zahlreiche Jagdhornbläser 
nicht nur die Strecke sondern traditionell zum Schüsseltreiben. 
Jäger und deren Angehörige lassen den erlebnisreichen Jagdtag, 
im Sängerheim Erzenhausen, angemessen ausklingen. 

Unisono freut man sich über das gerechtfertigte Verhältnis 
zwischen Aufwand und Nutzen und unterhält sich angeregt 
über die Rahmenbedingungen für das kommende Jahr.

Die Kreisgruppe gratuliert zu einer durchweg gelungenen, 
jagdlichen Initiative. 
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Ein Mittel der Wahl zur 
Reduzierung überhöhter 
Schwarzwildbestände.

Jedes Jahr werden es mehr und 
aus der gesamten Kreisgruppe 
reisen sie an.

Viel Zuspruch aber nicht immer 
stößt das Vorhaben auf das 
erhoffte Verständnis. 

Ein bemerkenswerter Beitrag zu 
Bemühungen der Obersten 
Jagdbehörde im Hinblick auf 
ASP Prävention.

Der Gemeinde Erzenhausen und 
ihrem Bürgermeister sei Dank.
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Kurzwaffentraining mit Max Wiegand am 
Aschbacherhof. 

Am 02. Dezember 2018 fand in Anlehnung an das 
stattgefundene Drückjagdseminar im Schiesskino Dino, nun 
das dort zu kurz gekommene, Kurzwaffenseminar am 
Schießstand Aschbacherhof statt. Eine bunt gemischte Truppe 
von 12 Teilnehmern, bestehend aus Damen, Herren, 
Schiessobleuten, Jägern und Jagdscheinanwärtern fand sich 
dort ein, um sich von Max Wiegand, einem der besten 
Schiessausbilder Deutschlands, im Umgang mit Kurzwaffen 
unterrichten zu lassen. Ziel der Teilnehmer war es, mehr 
Sicherheit im Gebrauch mit der, jagdlich eher selten genutzten, 
Kurzwaffe zu erlangen.

Die Veranstaltung begann mit theoretischem Unterricht, bei 
dem Max Wiegand einige Videoaufnahmen zeigte, in denen er 
eine Person in der Kurzwaffen Ausbildung trainiert. 
Faszinierend war auch zu sehen, mit welcher Schnelligkeit 
Wiegand selbst schiesst und in den unterschiedlichsten 
Haltungen stets trifft. Der lehrreiche Film war für einen 
kleinen Obulus auch käuflich zu erwerben. Zusätzlich 
informierte er über Vor- und Nachteile der mitgebrachten 
Waffen und über sinnvolle Holster, die ein schnelles Ziehen der 
Kurzwaffe erlauben und dennoch eine sichere Verwahrung 
gewährleisten.

Im anschliessenden Praxisteil brachte Wiegand der Gruppe auf 
dem Schießstand sehr humorvoll bei, die Kurzwaffe richtig zu 
halten. Hier musste Mancher umdenken, weil er es anders 
gelernt hatte. Anschliessend wurden zwei Gruppen gebildet, 
die abwechselnd darin trainiert wurden, in kurzer Distanz auf 
einen plötzlichen Angriff zu reagieren. Einige Teilnehmer, die 
das Vorspannen gewohnt waren, lernten das dies 
kontraproduktiv und unter Umständen sogar gefährlich sein 
kann. Somit wurde im Laufe des Trainings auch hier umgedacht 
und darauf verzichtet. Weiter lernte die Gruppe einhändig zu 
schiessen und hier sowohl mit links als auch mit rechts zu 
treffen. Gegen Ende wurde intensiv die Schnelligkeit geübt. 
Sofern Holster vorhanden waren, übten alle in rascher 
Geschwindigkeit die Waffe aus dem Holster zu ziehen und eine 
rasche Schussfolge auf das Ziel abzugeben. Mancher wurde hier 
wohl an den Drill der Bundeswehr erinnert, doch durch den 
von Max Wiegand ausgeübten Druck, verbesserte sich die 
Präzision und Schnelligkeit der abgegebenen Schüsse eindeutig 
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Dieses Mal nicht MUEEF 
subventioniert sondern eine 
Initiative der Kreisgruppe.

Drillmässiges üben wie beim 
Militär.
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bei allen Teilnehmern. Jeder Schütze schoss auf 
Einzelkommando und konnte mittels Messgerät sehen, wie sich 
seine Schnelligkeit steigerte und am Ende bei allen unter einer 
Sekunde lag. Die Trainingseinheit wurde nach gut 4 Stunden 
mit strahlenden Gesichtern und einem dicken Lob von Max 
Wiegand beendet.

Nach dem gemeinsamen Hülsen aufsammeln und Aufräumen 
war man sich einig, das ein erneutes Training gewünscht wird, 
um auf die erlernten Kenntnisse aufzubauen.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Max Wiegand für 
diesen großartigen und lehrreichen Nachmittag.

MONIKA  ALTVATER
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4 Stunden Training und dickes 
Lob vom Ausbilder lässt die 
Gesichter strahlen. 


