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Eine zeitgemäße Jagd fördert die Ziele des Natur- und Artenschutzes und unterstützt die 

Land- und Forstwirtschaft. Sie fördert vielfältige, gesunde und den landestypischen 

Verhältnissen angepasste Wildbestände. Die Jagd ist damit ein wichtiger Faktor zum 

Erhalt der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft und verhindert ökologische wie ökonomi-

sche Schäden. Richtig durchgeführt, ist die Jagd für den naturnahen Waldbau unab-

dingbar, beeinflusst Lebensräume positiv und orientiert sich in Schutzgebieten am je-

weiligen Schutzzweck. Die Jagdausübung nutzt wildbiologische und ökologische Er-

kenntnisse und erfolgt möglichst störungsarm, effektiv, wildtiergerecht und tierschutz-

konform. Jäger bieten mit dem Fleisch der erlegten Tiere ein hochwertiges Lebensmittel 

aus der Region an. 

 

In den Wäldern des Heilbronner Landes war die Fichte seit der Industrialisierung der 

dominierende Nadelbaum. Bedingt durch den Klimawandel der letzten 30 Jahre ist sie 

enorm zurückgegangen. Zeitgleich hat die Bedeutung der klimastabileren Baumarten 

Eiche und Tanne zugenommen. Diese Baumarten sind gleichzeitig wichtige Weiser für 

waldfreundlich geregelte Schalenwildbestände.  

 

Strukturierte, standortsgerechte und artenreiche Mischwälder erfüllen alle heute gefor-

derten Waldfunktionen wie Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Jagdfunktion am besten.  

 

Die Funktion des Jägers als „Dienstleister“ tritt zur Erreichung ökologischer und ökonomi-

scher Ziele vermehrt in den Vordergrund. Sie muss im Wertesystem der Gesellschaft 

durch gezielte Informationspolitik besser verankert werden. Diese Dienstleistungsfunktion 

muss bei der Pachtpreishöhe angemessen berücksichtigt werden. Alternativ oder er-

gänzend hierzu sind auch Anreizmodelle bei der Einhaltung von Zielvorgaben denkbar 

(z.B. Ziele im Zusammenhang mit dem Forstlichen Vegetationsgutachten). 

 

Jägervereinigung Kreis Heilbronn und Kreisforstamt arbeiten zur Umsetzung gemeinsa-

mer Ziele partnerschaftlich und eng zusammen.  

 

 



Ziele der Jagd im Kreis Heilbronn 

 
 

Im Folgenden werden die Ziele der Jagd in den Wäldern des Kreises Heilbronn be-

schrieben („Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden“). 

 

1) Die Jagd ist Natur-, Arten- und Tierschutz in einem. Das Biotop- und Wildtiermanage-

ment kommt der Natur sowie den jagdbaren und nicht jagdbaren Tieren zugute. Mit 

einer flächendeckenden Jagdausübung wird der Grundstein gelegt für einen umfas-

senden Naturschutz in Wald und Flur. Die Jagd berücksichtigt wildbiologische, natur-

schutzfachliche und tierschützerische Gesichtspunkte. 

 

2) Die Jagd hat die Aufgabe, die gesetzlichen Vorgaben praktisch, sowie orientiert an 

den regionalen Verhältnissen, bestmöglichst umzusetzen. Landesweit gültige Standards 

werden auf die Region heruntergebrochen. Für die Region Heilbronn prägen insbeson-

dere artenreiche Laubmischwälder, sowie der Weinbau die Kulturlandschaft. Die Be-

lange und Interessen der Grundstückseigentümer stellen eine wichtige Grundlage und 

Verpflichtung für die Jagdausübung dar. Jäger sind als Pächter und Jagdausübende 

immer auch Dienstleister für die gesetzlich verankerten Ansprüche der Landnutzer. Die-

se Dienstleistungsaufgabe ist auf beiden Seiten konkret auszuformulieren und in der Öf-

fentlichkeit offensiv darzustellen („Marketing“). 

 

3) Jagen ist ein altes Handwerk, das sich im Laufe der Menschheitsgeschichte fortlau-

fend weiterentwickelte und immer auf der Höhe der Zeit ist und war. Die Jagd zieht ihre 

Existenzberechtigung auch daraus, dass sie sich mit der Gesellschaft abstimmt, neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse aufnimmt und über geeignete Fortbildungsmaßnahmen 

an die Jäger weiter trägt. Dies bezieht sich auf alle Themenbereiche, von tierschutzkon-

formen Jagdmethoden (z.B. gut organisierten Drückjagden mit geeigneten Hunden 

und geübten Schützen) bis hin zur Wildbretversorgung und -hygiene.  

 

4) Die Jagd fordert die Akzeptanz der Gesellschaft, welche diese nicht nur duldet, son-

dern die Leistungen der Jägerschaft für die landeskulturellen und gesellschaftlichen 

Belange anerkennt. Der Jäger ist ökologisch-, ökonomisch- und gesellschaftlich ver-

antwortungsvoller Mitgestalter der Natur.  

 

 



Jagdmethoden im Kreis Heilbronn 

 
Jäger und Förster stehen gemeinsam hinter den formulierten Zielen und streben eine 

möglichst gute Erreichung der Ziele an. Alle Beteiligten werden am Ergebnis gemessen 

und nicht an der Art und Weise der Umsetzung. Niemand wird gezwungen, auf eine 

bestimmte Art und Weise die Jagd auszuüben. Aber das Ergebnis muss stimmen. 

 

Aus diesem Grund geben Jägervereinigung Kreis Heilbronn und Kreisforstamt eine ge-

meinsame Empfehlung für die Jagdausübung ab, die allen Beteiligten – Förstern wie 

Jägern- als wesentliche Orientierung dient. 

 

Rehwild 
 

Der Lebensraum des Rehwildes hat sich in den letzten Jahren durch Sturmereignisse 

und veränderte waldbauliche Methoden auf großer Fläche positiv verändert. Dies er-

fordert ein Umdenken der Jäger in der Bejagung des Rehwildes und entsprechend an-

gepasste Jagdmethoden.  

 

Die Folgen des Klimawandels erfordern eine intensive, zielorientierte Rehwildbejagung. 

Maßgeblich ist der Zustand der Vegetation, insbesondere der Waldverjüngung mit 

standortsheimischen, klimaangepassten Baumarten (z.B. Eiche und Weißtanne). Die 

Abschusshöhe ist das Ergebnis einer Zielvereinbarung zwischen Waldbesitzer und Jagd-

pächtern und orientiert sich am Zustand der Vegetation (forstliches Gutachten).  

 

Neben der klassischen Ansitzjagd werden als weitere Form der Jagdausübung gut or-

ganisierte Bewegungsjagden im Wald durchgeführt. Die Jagd an der Kirrung stellt zu-

sätzlich ein geeignetes Mittel zur effizienten Abschusserfüllung dar. Die Fütterung von 

Rehwild ist auf Notzeiten beschränkt. 

 

Schwarzwild 
 

Verbesserte Lebensbedingungen in den Wäldern, der verstärkte Maisanbau in der 

Landwirtschaft, häufigere Mastjahre infolge des Klimawandels, sowie milde Winter (oft 

ohne Schneelage) haben zu steigenden Schwarzwildbeständen geführt. Die Regulie-

rung der Schwarzwildbestände auf ein landeskulturell verträgliches Maß durch eine tier-

schutzkonforme, handwerklich saubere Bejagung ist eine wesentliche Dienstleistungs-

aufgabe der Jäger im Kreis Heilbronn. Die Fütterung von Schwarzwild ist auf Ablen-

kungszwecke zu beschränken.  

 

Die Kirrjagd ist gerade vor dem Hintergrund einer hohen Schwarzwildpopulation eine 

unverzichtbare Jagdmethode. Sie bietet die Möglichkeit das Wild nach Alter und Ge-

schlecht anzusprechen und berücksichtigt beim Abschuss die Sozialstruktur des 

Schwarzwildes.  

 

Ergänzend zur Einzeljagd auf Schwarzwild sollen gut organisierte Drückjagden - dort, wo 

es die Revierverhältnisse zulassen - unter Einsatz geeigneter Jagdhunde und qualifizier-

ter Jäger (Schießnachweis!) durchgeführt werden. 

 

 

 

 



Nieder- und Raubwild 
(Hasen und Marderartige, Enten, Hühner, Krähen und Elstern sowie der Fuchs … ) 

 

Die enorme Beunruhigung der Lebensräume durch Erholungssuchende, die ver-

schiedensten Formen der Freizeitgestaltung (Geocaching, Radfahren, Segways,…) und 

eine großflächige und intensive Landwirtschaft haben dazu geführt, das es unter unse-

rem Niederwild mehr Verlierer als Gewinner gibt. 

 

Insbesondere die Hasen und Hühnerartigen, sowie die Singvögel sind Verlierer. Dage-

gen profitieren z.B. Krähen, Elster und Füchse in hohem Maße von unserer Wohlstands-

gesellschaft. Um einen weiteren Rückgang des Niederwildes zu verhindern, muss die 

Jagd auf Raubwild und Raubzeug, sowie auf Nesträuber, soweit es das Jagdgesetz 

erlaubt, intensiv ausgeübt werden. Zusätzlich kann durch Biotopverbesserung, -

vernetzung, -neuanlage und -pflege vorhandener Landschaftselemente vielen Wildar-

ten geholfen werden. 

 

 


