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Die neue SAUER 404 Synchro XTC ist das neue Flaggschiff der S 404 Baureihe. 
Der verwendete Werkstoff Carbon macht sie zum absoluten Leichtgewicht unter den Premiumbüchsen.
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InterviewJagd & Gesellschaft

JAGD&NATUR: Geschätzter Manuel, was sind die 
Beweggründe, neu auch die Kugel auf der Nie-
derjagd zu erlauben?
Manuel Wyss: Die Zulassung beider Munitionstypen 
für den Abschuss von Rehwild auf der Niederwildjagd 
hat den Vorteil, dass Jäger wählen können, was ihnen 
persönlich mehr entspricht. Das kann die Jagdausfüh-
rung verbessern. Und grundsätzlich gibt es nicht viel, 
was gegen diese Ö!nung der Munitionsfrage sprechen 
würde. 

gejagt werden kann. Andere Argumente, die gegen die 
Kugel sprechen, sind eher mit den Sorgen um den 
Rückgang der lauten Jagd verbunden. Die Zahl der Jä-
ger und  Jägerinnen, welche bereit sind, Laufhunde zu 
halten, geht stetig zurück. Nun wird natürlich befürch-
tet, dass die Kugel ein zusätzlicher Anreiz ist, die laute 
Jagd aufzugeben.

Wie schätzt du die Befürchtungen für einen sol-
chen Rückgang bei der lauten Jagd ein?

Die 
laute Jagd  

unter 
Beschuss

Trotzdem gibt es viele Stimmen unter den Anhän-
gern der lauten Jagd, die der Kugel sehr kritisch 
gegenüberstehen.
Die Kugel hat Vor- und Nachteile, und der Schrotschuss 
auf Rehwild muss sich auch immer wieder aufs Neue 
erklären. Die Kugel kann aus Sicherheitsaspekten 
 problematisch sein. Da die Kugel einen viel grösseren 
Gefährdungsbereich hat, ist hier die Schrotmunition 
klar im Vorteil. Im Kanton Schwyz gibt es jedoch viele 
Jagdgebiete, wo auch mit der Kugel ohne Gefährdung 

Der Kanton Bern kennt die Niederjagd mit Kugel und 
Schrot. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten: 
Schrot oder Kugel, das bedingt zwei ganz verschiedene 
Jagdmethoden, welche sich ergänzen und nur selten in 
Konkurrenz stehen. Die Morgenpirsch mit der Kugel en-
det meist dann, wenn die laute Jagd erst richtig loslegt. 
Wenn es am Abend wieder dämmert, die Rehe auf die 
Lichtungen kommen, dann sind die Laufhunde längst 
zu Hause. Hier ergänzt sich die Kugel mit dem Schrot 
auf der zeitlichen Ebene. Eine weitere Ergänzung findet 
dort statt, wo mit Jagdhunden aus Sicherheitsaspekten 
nicht gejagt werden kann. Zum Beispiel dort, wo die 
Strassendichte, welche eine Gefahr für Hund, Reh und 
Autofahrer darstellt, ist der Kugel der Vorzug zu geben. 
In Sturmflächen oder allgemein dichtem Unterholz ist 
klar die laute Jagd im Vorteil. 

Untrennbar mit Jäger und Flinte ist bei der lauten 
Jagd der Schweizer Laufhund verbunden. Der 
Schweizer Laufhund ist seit Jahren im Sinkflug. 
Wo siehst du die Ursachen für diese Entwicklung?
Tatsächlich sind immer weniger Jäger und Jägerinnen 
bereit, einen Schweizer Laufhund zu halten. Die Grün-
de sind sicher vielfältig. Einen Jagdhund anzuscha!en, 
ist im heutigen Alltag sicher nicht mehr die gleiche Ent-
scheidung wie vor 30 Jahren. Die Haltung eines Hun-
des, insbesondere eines Jagdhundes, ist sehr zeitin-
tensiv, ja gar eine Verpflichtung. Ein guter Laufhund, 
welcher im Gespann in den schönen Herbstwochen 
Jagderfolge bringen soll, muss das ganze Jahr über gut 
betreut, beschäftigt und gefördert werden. Doch si-
cherlich gibt es auch andere Gründe. So scha!en sich 
manche Jäger zwar einen Jagdhund an, entscheiden 
sich jedoch gegen einen Schweizer Laufhund. Oft sind 
es Unwissenheit oder Vorurteile, die man gegenüber 
dieser Rasse hat. Daher ist es wichtig, dass man mit 
Fakten und mit Aufklärungsarbeit dagegen vorgeht. Ich 
wünschte mir hier auch ein stärkeres Engagement des 
SLC. Solange wir in der Schweiz das Rehwild mit Hun-
den und Schrot bejagen dürfen, wären wir gut beraten, 
wenn in Jägerkreisen die Laufhunde wieder vermehrt 
ins Gespräch kommen. Zu diesem Zweck hat die Jagd-
verwaltung Schwyz zusammen mit dem Schwyzeri-
schen Kantonalen Patentjägerverband (SKPJV) ein Pro-
jekt zur Förderung der lauten Jagd gestartet. Wir möch-
ten aufzeigen, was für tolle Hunde Laufhunde sind und 
für welche jagdlichen Zwecke man sie einsetzen kann. 
Wir möchten diese Hunde puschen, damit sie uns er-
halten bleiben.

In der Schweiz werden jährlich etwa 42000 Rehe erlegt. Der grösste Teil  
davon in den Kantonen des schweizerischen Mittellandes, und zwar mit Schrot.  

Im Kanton Schwyz wird die laute Jagd mit Schweizer Laufhunden gepflegt. Bis anhin  
war der Schrotschuss per Gesetz vorgeschrieben. Ab der Jagdsaison 2020 öffnen sich nun  

die Vorschriften und lassen den Jägern und Jägerinnen die Wahl zwischen Kugel oder  
Schrot. JAGD&NATUR sprach darüber mit Manuel Wyss, Abteilungsleiter  

Jagd im Umweltdepartement Kanton Schwyz.

Manuel Wyss, Abteilungsleiter Jagd 
im Umweltdepartement Kanton 
Schwyz, setzt sich für den Erhalt und 
die Förderung der lauten Jagd ein.
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Du hast es bereits angetönt. Es ist nicht selbst-
verständlich, dass wir in der Schweiz mit Schrot 
auf Rehwild jagen dürfen.
Die Munitionsfrage beim Schrot wird immer wieder vor 
allem wegen der Tötungswirkung gestellt. Ist es wahr-
scheinlicher, dass bei Schrotmunition ein Tier lediglich 
verletzt wird und mittels einer Nachsuche erlegt wer-
den muss, als bei einem, welches mit Kugelmunition 
erlegt wird? Solche Fragen tauchen immer wieder auf, 
teilweise zu Recht, teilweise aufgrund von Vorurteilen.

Und was antwortest du auf diese Fragen?
Für die Tötungswirkung des Schrotschusses ist in erster 
Linie die Distanz zwischen dem Jäger und dem be-
schossenen Wild relevant. Und natürlich, wie auch bei 
der Kugel, die Tre!erlage. Wird die maximal zulässige 
Schussdistanz eingehalten und der Schuss auf die 
Breitseite des Tiers abgegeben, ist die Tötungswirkung 
des Schrotschusses genauso sicher wie der Schuss mit 
Kugelmunition, weil er schlagartig auf die peripher en-
denden Empfindungsnerven wirkt und die lebenswich-
tigen Organe zerstört. Ein bedeutender Vorteil eines 
Schrotschusses gegenüber dem Kugelschuss ist die 
Möglichkeit, Rehwild in Bewegung sicher zu erlegen. 
Die unstete Bewegungsart von getriebenem Rehwild 
im Gelände lässt oft keinen sicheren Kugelschuss zu. 
Wird ein Wildtier mit Schrot lediglich angeschossen, hat 

dies meist eine schwierige Nachsuche zur Folge. 
Schlechte Schüsse mit Schrot werden in erster Linie 
 dadurch verursacht, dass die maximale Schussdistanz 
überschritten oder aber dass auf zu schnell flüchtendes 
Wild geschossen wird. Es ist somit primär eine Frage 
der Selbstdisziplin der Jäger, ob ein mit Schrot beschos-
senes Wildtier sicher erlegt werden kann oder lediglich 
verletzt wird.

Für dich, Manuel, kam und kommt nur ein Lauf-
hund als Jagdpartner für die laute Jagd in Frage. 
Welche Eigenschaften des Schweizerischen Lauf-
hundes macht für dich diese Wahl so klar? 
Ich bin mit Laufhunden aufgewachsen. Es sind schöne, 
elegante Hunde. Sie besitzen ein sehr ausgeglichenes 
Wesen, sie sind leicht führbar, lernwillig, anhänglich und 
empfindsam, und sie sagen mir persönlich sehr zu. 
Charakterlich sind sie wesensfeste treue Begleiter, die 
gegenüber anderen Menschen und anderen Haustie-
ren kein aggressives Verhalten zeigen. Zudem sind sie 
ausgesprochen kinderliebend. Diese Charaktereigen-
schaften machen sie für mich persönlich zum idealen 
Jagd- und Familienhund. Aus jagdlicher Sicht sind sie für 
mich ideal. Ich jage hauptsächlich im Emmental in aus-
gedehnten Wäldern auf Rehwild. Wer sich in diesen 
«Chrächä» bewegt, weiss, wie schweisstreibend die 
ganze Angelegenheit ist. Ich bevorzuge einen Hund, 
der selbständig sucht und eine Wildfährte selbständig 
ausarbeitet und fährtentreu jagt. Zudem braucht er für 
mich eine handelbare Grösse, nicht zu kurzläufig, aber 
auch nicht zu schwer. Schliesslich sollte ich als Jäger 
auch in der Lage sein, meinen treuen Begleiter bei ei-
ner Verletzung oder einem Unfall bergen zu können. 
Auch unter diesem Aspekt ist für meine Belange der 
Laufhund ideal. Was mich immer wieder von Neuem 
fasziniert, ist ihre unglaubliche Nasenleistung, ihre 
Fährtensicherheit und die Jagdpassion. 

Die gute Nase deiner Laufhunde nutzt du auch 
für die Nachsuchearbeit?
Ja klar! Ihre Leistungen bei der Nachsuchearbeit sind 
sehr beeindruckend. Mit meinem alten Gefährten 
«Asco» habe ich sowohl die 500-m- als auch die 
1000-m-Schweissprüfung nach TKJ absolviert. In den 
vergangenen 15 Jahren, die er nun schon bei uns ist, 
konnte ich mich im Ernstfall immer auf ihn verlassen. 
Bei der Schweissarbeit schätzte ich die Ruhe und Si-
cherheit, die er mir als Nachsucheführer vermittelte, 
sein Fang war stets auf die Fährte gerichtet, und er liess 
sich nicht durch die Gesundfährten verleiten. Diese 
Fährtentreue ist ein riesiger Pluspunkt und hilft dem 
Nachsucheführer extrem. Mittlerweile ist er leider auf-
grund seines Alters nicht mehr im jagdlichen Einsatz. 

«Asco« ist also im Ruhestand. Sein Nachfolger wird 
nun eingearbeitet?
Ja, mit meinem jungen Hund «Kronos» möchte ich bei der 
Nachsuchearbeit auf das gleiche Niveau kommen wie bei 
«Asco». Wir trainieren regelmässig, und ich kann sagen, 
dass ich in puncto Nasenleistung und Finderwille keine Un-
terschiede feststellen kann. «Kronos» hat noch viel zu ler-
nen, nicht nur, wie er seine Nase einsetzen soll. Die Zeiten 
sind definitiv vorbei, wo ein Jagdhund «nur» jagen musste. 
Er muss auch gesellschaftsfähig sein und einen gewissen 
Appell haben. Es ist wichtig, dass man eine gute Beziehung 
und Bindung zum Hund aufbaut und sich mit ihm abgibt 
und nicht mit brachialer Härte erzieht. Tut man das, dankt 
einem der Hund mit guten Leistungen bis ins hohe Alter. 
Ob ein Laufhund lang oder kurz jagt, ist in erster Linie da-
von abhängig, wie man ihn abführt. Setze ich einen jungen, 
unerfahrenen Hund zusammen mit älteren, erfahrenen 
Hunden gleichzeitig ein, habe ich keine Kontrolle darüber, 
ob er eigenständig sucht. Er orientiert sich an den anderen 
Hunden. Setze ich den jungen Hund dagegen als Solojäger 
ein, muss er selbständig suchen. Sticht er, bleibe ich als 
Hundeführer in der Nähe und warte, bis er wieder zurück-
kommt. 

Deine Hunde haben den Status von Familienmit-
gliedern. Zahlt sich das auch jagdlich aus?
Ich bin klar der Meinung, dass Laufhunde Familienan-
schluss brauchen, eine reine Haltung im Hundezwinger ist 
ungeeignet. Je mehr ich dem Hund biete und ihn sinnvoll 
beschäftige, desto besser sind dann auch seine Leistungen 
auf der Jagd. Daher mein Appell an alle, die sich einen 
Laufhund zulegen wollen: «Macht etwas mit ihm, der Ein-
satz lohnt sich garantiert.»

Das Interview führte Mario Theus.
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