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1.

Link 1
Besuchen Sie uns im Netz

EINLEITUNG

Der Mensch geht Zeit seines Lebens jagen, um sein Fortbestehen
zu sichern. In unserer heutigen Zeit sind wir nicht mehr darauf
angewiesen, für das eigene Überleben zu jagen, deshalb begann
man mit dem Wegfall der Notwendigkeit zur Jagd, mehr und
mehr dem Gedanken der „Waidgerechtigkeit“ und dem Respekt
vor der Schöpfung Rechnung zu tragen. Wir wollen uns nicht
anmaßen, die Waidgerechtigkeit in Gänze verstanden zu haben,
zumal unterschiedliche Definitionen von Waidgerechtigkeit in
der Literatur vorherrschen. Erstmals gesetzlich verankert wurde
der Begriff 1934 im § 4 des Reichsjagdgesetzes, später wurde der
Begriff durch Hermann Göring und Walter Frevert sowie durch
Kurt Lindner in seinem Werk „Weidgerecht – Herkunft, Geschichte und Inhalt“ weiter konkretisiert.
Reduziert man die vielen Gedanken zur Waidgerechtigkeit auf
einen Nenner, so kommt man schnell zu dem Schluss, dass Waidgerechtigkeit vor allem den respektvollen Umgang mit der Schöpfung zum Ziel hat. Dies bedeutet auch, dass man der Kreatur, die
man der Natur entnimmt, Leid erspart. Hierzu ist es erforderlich,
dass der Schütze seine Waffe genau kennt und in jeder Situation
Herr seiner Sinne ist, um nicht durch Fehlschüsse dem Wild Leid
zuzufügen.
Wir haben diesen eReader geschrieben, um dem Jäger ein Nachschlagewerk für die häufigsten Schusssituationen bei deutschen
Jagdgegebenheiten zu bieten und ihm zu zeigen, wie er sich auf
den Schuss auf Wild in aller Ruhe vorbereiten kann. Dabei haben
wir uns auf die üblichen Jagdsituationen in deutschen Revieren
beschränkt.

Link 2
E-Mail schreiben

Dieser eReader ist der Versuch, einen Praxisleitfaden für den
deutschen Jäger zu schaffen, welcher einen großen Teil der jagdlichen Situationen abdeckt. Der eReader enthält viele Darstellungen der praktischen Anwendung von Schießtechniken, die wir in
der Praxis häufig angewendet haben. Zudem dient der eReader
als Handreichung für unsere Vorträge und Seminare.
Neben dem theoretischen Wissen, welches jeder Jäger haben sollte, legen wir besonderen Wert auf die praktische Anwendung der
theoretisch vermittelten Inhalte und bieten Seminare und Trainings für Jedermann. Sollten Sie Interesse an weiteren Informationen haben, freuen wir uns auf Ihre E-Mail.
Alle im Dokument enthaltenen QR-Codes sind mit Hyperlinks
versehen und können auch angeklickt werden.
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BALLISTIK

2.1 DIE THEORIE HINTER DEM SCHUSS
Am Anfang steht immer die graue Theorie. Auch beim Anschießen
von Jagdwaffen sollten Sie einen Grundstock an theoretischem Hintergrundwissen zum Anschießen von Waffen und zur Ballistik
haben, um Ihre Schießfertigkeiten und die Abläufe beim Schuss
beurteilen zu können. Im Folgenden werden wir kurz auf die
Theorie des Anschießens eingehen, um dann genau zu erklären,
wie Sie Ihre Waffe selber anschießen können.
Bei Sportschützen ist die Theorie des Justierens relativ simpel.
Ein Sportschütze justiert seine
Waffe auf eine zuvor festgelegte
Entfernung, da beim sportlichen
Schießen die Entfernungen nicht
variieren bzw. vorher bekannt sind. Auf der Jagd schießen wir nicht
auf fest vorgegebene Entfernungen, was bedeutet, dass wir immer
einen Fehlschuss provozieren,
wenn wir nicht auf die justierte
Entfernung schießen. Um nicht
daneben zu schießen, muss der
Jäger seine abweichende Treffpunktlage kompensieren. Hierzu gibt es drei verschiedene Methoden:
•
•

•

Inkaufnahme einer definierten Abweichung,
Schätzen oder Messen der
Entfernung und anschließende Korrektur der Treffpunktlage durch Verlegen des Haltepunktes,
Schätzen oder Messen der
Entfernung und anschließende Einstellung des Visiers auf die Entfernung.

Für das praktische Schießen auf der Jagd ist es gang und gäbe eine
zuvor definierte Abweichung in Kauf zu nehmen (Methode 1).
Die beiden Möglichkeiten, diese Abweichungen zu definieren und
die Waffen entsprechend zu justieren, sind das „Battlefield Zero“
und die Justierung der Waffe auf die „Günstigste Einschieß-Entfernung“ (GEE). Die Methoden 2 und 3 setzen eine zuvor justierte
Waffe, entsprechende Optiken und eine genaue Kenntnis der ballistischen Eigenarten der eigenen Waffe voraus. Für die Jagd ist das

Abb. 1 Battlefield Zero

Abb. 2 GEE - Günstige EinschießEntfernung
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Justieren der Waffe auf die GEE die gängigste Methode, weswegen
wir nun genauer auf diese eingehen wollen.
WAS HAT DAS BATTLEFIELD ZERO MIT DER GEE ZU TUN?

Abb. 3 Pointblank Range

Abb. 4 Winkelschuss auf Scheibe. Die Abbildung wurde in abgewandelter Form dem Magazin
„Schweizer Jäger“ entnommen.

Grundsätzlich verfolgen diese beiden Einschießmethoden dasselbe Ziel, aber das sog. „Battlefield Zero“, auch „Durchgehender Visierbereich“ genannt,
ist eine militärische, die GEE
hingegen eine jagdliche Justiermethode. Beim Battlefield
Zero justiert man die Waffe so,
dass über eine möglichst große Entfernung lediglich eine
Visiereinstellung bzw. ein Haltepunkt genutzt werden kann
und das Projektil während der
gesamten Flugbahn nicht über
die halbe Zielhöhe hinaussteigt.
Die halbe Zielhöhe ist die Hälfte der gesamten Ausdehnung
einer letalen Trefferzone von
dem Ziel, welches man treffen
möchte. Gehen wir von einer letalen Trefferzone bei einem Reh
(ca. 25 cm) aus, entspricht die halbe Zielhöhe 12,5 cm. Setzt man
nun die halbe Zielhöhe mit der maximalen Scheitelhöhe gleich,
erhält man das Battlefield Zero.
Die „GEE“ oder „Günstigste Einschieß-Entfernung“ ist eine Angabe, die von den Munitionsherstellern abhängig ist. In der Regel gibt sie die Entfernung an,
bei der das Projektil auf seiner
Flugbahn das zweite Mal die
Visierlinie schneidet bei einem
maximalen Hochschuss von
4 cm oberhalb der Visierlinie.
Beim Anschießen der Waffe
müssen Sie immer bedenken,
dass die Munitionshersteller
die GEE unter Laborbedingungen mit einer genormten Visiererhöhung (Visiererhöhung =
Abstand zwischen Visierlinie
und Laufseelenachse) ermittelt
haben. Dies bedeutet, dass Sie
die Angaben des Herstellers
nicht eins zu eins auf Ihre Waffenkonfiguration übertragen
können. Im jagdlichen Bereich
ist das Einschießen der Waffe auf die GEE die gebräuchliche
Methode, da der Jäger mit dieser Methode die volle ballistische
Leistungsfähigkeit seiner Laborierung ausnutzen kann. Justie-
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ren Sie Ihre Waffe auf das Battlefield Zero können Sie lediglich
eine Wildart waidgerecht bejagen.
Unabhängig von der Justierung können Sie Ihre individuelle
Pointblank range bestimmen. Die Pointblank range beschreibt
den Bereich der Geschossflugbahn, innerhalb dessen das Geschoss nicht tiefer fällt als die maximale Scheitelhöhe. Genauer gesagt definiert sie die Strecke, auf der man mit demselben
Haltepunkt auf eine vordefinierte Trefferzone wirken kann und
die Treffer immer innerhalb der Trefferzone liegen. Die genaue
Kenntnis der Pointblank range ist unserer Meinung nach unerlässlich, um einen waidgerechten Schuss antragen zu können.
Da das Einschießen der Waffen nach der GEE die übliche Justiermethode von Jagdwaffen ist und jeder die GEE der Verpackung seiner Munition entnehmen kann, werden wir im Kapitel Sechs das Justieren der Waffe auf die GEE beschreiben.

2.2 SCHIEßEN AUF DREIDIMENSIONALE ZIELE
Im sechsten Kapitel des eReaders werden wir den Winkelschuss
besprechen, hierzu wollen wir in diesem Abschnitt die gedankliche Vorbereitung treffen. Letztendlich werden wir sehen, dass kleine Winkel innerhalb der jagdlichen Distanzen kaum Auswirkung
auf die Treffpunktlage haben. Allerdings kann ein falsch angesetzter Schuss in einem steilen Winkel verheerende Folgen haben.
Daher möchten wir hier das Schießen auf dreidimensionale Ziele
etwas näher betrachten.
THEORETISCHE GRUNDLAGEN
Winkelschüsse haben grundsätzlich eine Abweichung der Treffpunktlage gegenüber dem Schuss in der Vertikalen. Aufgrund der
kürzeren relativen Entfernung führt ein Schuss im Winkel jenseits
der 45° schon bei niedrigen Distanzen (200 m) unweigerlich zum
Hochschuss, der ausgeglichen werden muss. Zur Verdeutlichung
haben wir die Abbildung 4 eingefügt. Auf dieser Grafik sehen Sie
die Darstellung einer Zielscheibe am Hang in der frontalen Ansicht und in der Wahrnehmung aus einem Blickwinkel von 60°.
In unserem Beispiel haben wir eine real gemessene Entfernung
von 400 m. Da wir mit einem Winkel von 60° schießen, ergibt sich
eine relative Distanz von 200 m (cos (60) * 400 m). Mit unserer
Beispielwaffe hätten wir auf 400 m einen Tiefschuss von 65 cm,
auf der relativen Entfernung von 200 m aber lediglich einen Tiefschuss von 4 cm. Würde man also gemäß der gemessenen Entfernung zum Ziel mit der Visiermarke von 400 m schießen, hätte
dies einen Hochschuss von 61 cm zur Folge. Bei der Zielscheibe
muss also gemäß dem Beispiel eine Haltepunktkorrektur nach
der zuvor beschriebenen Rechenmethode mittels des Cosinus
vorgenommen werden (Diese Rechenmethode, auch MarksmanMethode genannt, reicht aus, um mit einer Genauigkeit von ca. 80
% zu treffen). Der Haltepunkt ist dementsprechend nach unten zu
verlagern bzw. die Abweichung auszugleichen.
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HERAUSFORDERUNGEN IN DER JAGDLICHEN PRAXIS

Abb. 5 Schießen auf ein dreidimensionales Ziel, welches stark
überhöht steht.

Abb. 6 Der Schuss bergab in einem steilen Winkel.

Die Abbildung 5 zeigt eine Gams, die in einem Winkel von
60° am Berg steht, und eine weitere Gams in Verlängerung,
die parallel zum Boden steht. Weiterhin sieht man die Visierlinie (schwarz gestrichelt) und
die Geschossflugbahn (rot),
die wie beschrieben bei einem
Hochschuss über der Visierlinie verläuft. Anhand der gelben Gams kann man sehen,
dass die Korrektur des Haltepunktes ausreicht, um die
Geschossflugbahn und damit
die Treffpunktlage so in das
Leben der Gams zu verlagern,
dass die Zielballistik die gewünschte Tötungswirkung an
den lebenswichtigen Organen
erzielt. Bei der grünen Gams
funktioniert dies allerdings
nicht. Obwohl die Visierlinie
auf der Blattlinie der grünen
Gams liegt, würde das Geschoss dennoch durch die abweichende Geschossflugbahn einen Fehlschuss verursachen.
Man sieht also, dass die durch den Winkel bedingte Ansicht
beim Schießen auf dreidimensionale Ziele neben der durch den
Winkelschuss abweichenden Distanz zum Ziel zu weiteren Abweichungen führt.
Schaut man sich nun die Abbildung 6 an, so kann man sehen,
dass bei einem Schuss bergab ein Hochschuss grundsätzlich
kein Problem darstellt. Die Visierlinie zeigt auf die Blattlinie
oder den gewohnten Haltepunkt beim waagerechten Schuss.
Das Projektil würde unterhalb
der Wirbelsäule des Stückes
einschlagen und seinen Weg
durch das Leben der Gams
nehmen.
Bergauf sieht die Situation
schon anders aus, wie die Abbildung 7 veranschaulichen
soll. Die Visierlinie zeigt nach
wie vor auf die Blattlinie, die
Geschossflugbahn liegt jedoch
weit oberhalb der Visierlinie.
Der
Hochschuss
bergauf
bewirkt, dass die Projektile
oberhalb der Visierlinie in das
Wild einschlagen oder wie in
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unserem Beispiel das Stück
gänzlich verfehlen. Diese Fehlschüsse können nur vermieden
werden, indem man den Haltepunkt nach unten korrigiert.
Allerdings muss der Haltepunkt so stark nach unten korrigiert werden, dass sich die
Treffpunktlage noch unterhalb
der Blattlinie befindet, da ein
Auftreffen des Projektils auf der
Blattlinie nicht durch das Leben
des Stückes flöge, sondern einen
Krellschuss verursachen würde.
LÖSUNGSANSATZ
Es stellt sich nun also die Frage, wie tief man anhalten muss, um
den Hochschuss bergauf auszugleichen? Wir haben eine Tabelle
(Abbildung 8) mit Erfahrungswerten der Munition .300 WinMag
zusammengestellt. Anhand unserer Daten haben sich folgende
Werte für das Darauf- oder Darunter halten bei Winkelschüssen
im Hochgebirge ergeben, die nun praxisnah verwendet werden
können. Sie können sich eine solche Tabelle für Ihre jeweilige
Waffe und das entsprechende Kaliber selbst erstellen und in der

Abb. 7 Der Schuss bergauf in einem
steilen Winkel.
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Hosentasche mitführen, so dass
Sie auf der Jagd im Gebirge
stets gewappnet sind. Es empfiehlt sich bei der Erstellung zusammen mit einem erfahrenen
Schießlehrer die jeweils individuellen Werte gemeinsam zu
erstellen und praktisch zu erproben. So erlernen Sie als Schütze
Winkelschüsse handlungssicher
und jagdlich waidgerecht anzutragen.

2.3 SCHIEßEN AUF BEWEGLICHE ZIELE

Abb. 8 Tabelle für die Abweichungen in der Treffpunktlage
Bergauf/-ab, diese Tabelle gilt
es für Ihre persönliche Waffen-/
Visier-/ Munitionskonfiguration zu
verifizieren.
Alle Waffen wurden mit 4 cm
Hochschuss auf 100 m eingeschossen, die Visiere hatten eine 8 cm
Erhöhung und eine ASV.
(Tief = xy cm tiefer anhalten, hoch
sinngemäß.)

Um das Thema Vorhaltemaße ranken sich viele
Mythen.
Jeder
hat
ein eigenes Maß für den Vorhalt auf Wild bei
einer Drückjagd, das maßgeblich auf den eigenen Erfahrungen
beruht. Besonders für Jungjäger ist das Ermitteln des richtigen
Vorhaltemaßes am Anfang häufig recht schwierig. Wie kann ich
also mein eigenes Vorhaltemaß bestimmen und lernen, dieses in
die Realität zu projizieren? Bevor wir uns der praktischen Frage
nähern, wie viel Vorhalt für welches Wild notwendig ist, müssen wir uns zuerst etwas mit der grauen Theorie beschäftigen.
Was ist der Grund dafür, dass man beim Schießen auf ein bewegliches Ziel vorhalten muss? Hierfür gibt es zwei wesentliche
Ursachen.
Der Schütze benötigt Zeit, um auf das herannahende Wild zu
reagieren, in den Anschlag zu gehen und schließlich benötigt
er auch einige Millisekunden für das Abkrümmen selbst. In der
Zeit, die der Schütze für das Abkrümmen benötigt, bewegt sich
das Ziel je nach Geschwindigkeit einige Millimeter oder sogar
Zentimeter voran. Der zweite Grund ist die Tatsache, dass sich
das Ziel ebenfalls fortbewegt, während sich das Geschoss auf
seiner Flugbahn befindet. Diese Dauer ist abhängig vom Abstand des Schützen zum Ziel und der Geschossgeschwindigkeit.
Die Zeit für das Abkrümmen kann man in der jagdlichen Praxis
vernachlässigen; entscheidend ist vielmehr die Zeit, die sich das
Geschoss in der Luft befindet.
KENNGRÖßEN VON VORHALTEMAßEN

Link 3
Artikel: Entfernungen schätzen

Wir nutzen die drei wichtigsten Kenngrößen für die Berechnung des Vorhaltes: Die Fortbewegungsgeschwindigkeit des
Ziels, der Abstand des Schützen zum Ziel und die Geschwindigkeit des Geschosses. Die am einfachsten zu ermittelnde
Kenngröße ist die Geschossgeschwindigkeit, meistens steht
diese auf der Munitionsverpackung. Den Abstand des Schützen
zum Ziel muss man schätzen, genauso wie die Fortbewegungs-

Ballistik
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geschwindigkeit des Ziels. Für
das Schätzen von Abständen
gibt es diverse Methoden, die
wir in einem anderen Artikel
erklärt haben (siehe Link 3).
Das Schätzen von Geschwindigkeiten ist schon wesentlich
anspruchsvoller. Die effektivste praktische Methode ist es,
sich die Bewegungsbilder von
flüchtigem, trollendem sowie
ziehendem Wild und die dazugehörigen Geschwindigkeiten
einzuprägen, das heißt auswendig zu lernen. Eine deutlich
anspruchsvollere aber auch genauere Methode ist das Ermit- Abb. 9 Diese Tabelle zeigt die Bewegungsart verschiedener Wildarten
teln der Geschwindigkeit nach und die dazugehörige Geschwindigkeit in km/h und m/s sowie die Körder 21-Methode. Da deren Er- permaße. Hiermit lassen sich Vorhaltemaße grob errechnen. Die Tabelläuterung in diesem Rahmen zu le erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
umfangreich ist, werden wir uns hier auf das Lernen der Richtgeschwindigkeiten beschränken.
ERMITTLUNG DER KENNGRÖßEN IN DREI SCHRITTEN
Beginnen wir mit dem Schätzen der Geschwindigkeiten von Schalenwild. Auf der nebenstehenden Tabelle sehen Sie einen groben
Anhalt für die Geschwindigkeiten der Stücke und die ungefähren
Maße. Dies sind selbstverständlich nur Richtwerte, aus jagdpraktischer Sicht kann man mit ihnen jedoch gut rechnen. Das Schätzen der Geschwindigkeiten ist ein reiner Erfahrungswert. Ältere
Waidmänner haben dies durch jahrelange Erfahrung einzuschätzen gelernt. Heute gibt es auch andere Methoden, um jagdlich
relevante Geschwindigkeiten von Schalenwild auf einer Drückjagd schneller lernen zu können.

Video 1
Dieses Video zeigt eine Wildschweinrotte in der Bewegung.

Wir haben ein Video herausgesucht, welches eine kleine Rotte
Wildschweine zeigt. Das Video stammt aus einem Schießkino und
stellt eine mögliche Jagdszene auf einer Drückjagd dar. Anhand
dieses oder ähnlicher Videos können Sie die Bewegungsmuster von

DAS FRANKONIA
JUNGJÄGER STARTPAKET
Frankonia
Jungjäger Rucksack

Frankonia
Jungjäger Vorteilsheft

• PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER
Kompetenz und Beratung
• BÜCHSENMACHERWERKSTATT
Von der Montage bis zu Reparatur

Inkl. Fra
Ratge nkonias
ber
Jägerp für die
rüfung

• JUNGJÄGER VERANSTALTUNGEN
Informativ und kollektiv

Gemeinsam erfolgreich zum Jagschein!
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Wild erlernen, um schneller die
Geschwindigkeiten von Wild zu
ermitteln. Dadurch können Sie sich
ein jagdpraktisches Bild einprägen,
was Ihnen auf der Drückjagd im
Herbst Vorteile bringen wird.

Abb. 10 In dieser Tabelle sehen Sie
die Werte einer Standard .308 Win
für die Flugzeiten des Geschosses
auf unterschiedliche Distanzen.

worden sein müssen.

Der nächste Schritt ist das Schätzen
der Entfernung zum Wild. Idealerweise haben Sie bereits vor Beginn
der Jagd Ihren Stand vermessen
und kennen die Entfernungen zu
den wahrscheinlichsten Wechseln.
Wenn nicht, sind Sie gezwungen
eine der unzähligen Schätzmethoden anzuwenden, die vorher geübt

BALLISTISCHE DATEN .308 WIN
Im letzten Schritt ermitteln wir die Geschwindigkeit unseres
Jagdgeschosses. Diese steht meistens auf der Verpackung. Doch
hier ist Vorsicht geboten, denn die Geschossgeschwindigkeit
auf der Packung ist oft die V0, im Verlauf des Fluges verliert das
Geschoss aber stetig an Geschwindigkeit. Dadurch ergeben sich
die unterschiedlichen Flugzeiten mit zunehmender Entfernung.
Aus diesem Grund ist es einfacher, die Geschossflugzeiten für ihre
Jagdmunition auf die verschiedenen Entfernungen auswendig
zu lernen. Wir haben dies exemplarisch in der Abbildung 10 für
unsere Standard .308 Win dargestellt. Für die jeweilige Entfernung
zum Wild nutzen wir dann der Einfachheit halber die Geschossflugzeit, die unserer ermittelten Entfernung am nächsten kommt.
ERRECHNEN DER VORHALTEMAßE
Mit den so ermittelten Grunddaten lässt sich auf einfache Art und
Weise der persönliche Vorhalt ermitteln. Formel:
Geschwindigkeit des Wildes in m/s x Geschossflugzeit in
s = Vorhalt in m
Beispiel 1: Wir nehmen unsere Standard .308 Win, laut ballistschem Rechner hat diese eine Geschossflugzeit von 0,05 s auf eine
Entfernung von 45 m. In unserem Vorfeld bewegt sich eine grobe
Sau hochflüchtig (45 km/h) in einer Entfernung von 45 m quer zu
unserem Stand. Wie groß ist der Vorhalt?
45 km/h / 3,6 = 12,5 m/s (zunächst Umrechnung der
Geschwindigkeit des Stückes in m/s)
12,5 m/s x 0,05 s = 0,625 m (Vorhalt in m)
Der Schütze muss ca. 62 cm vorhalten!

Ballistik
Beispiel 2: Wir wissen, dass unsere Standard .308 Win eine
Geschwindigkeit von 820,7 m/s auf 100 m hat. Das Stück bewegt
sich mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h in 100 m Entfernung
quer zu unserem Stand. Wie groß ist der Vorhalt?
100 m / 820,7 m/s = 0,121 s (zunächst Ermitteln der
Geschossflugzeit in s)
25 km/h / 3,6 = 6,94 m/s (Umrechnen der
Geschwindigkeit des Stückes in m/s)
6,94 m/s x 0,121 s = 0,84 m (Vorhalt in m)
Der Schütze muss ca. 84 cm vorhalten!
Auf diese Weise kann man den persönlichen Vorhalt auf die
Entfernungen 30 m, 50 m und 70 m für die drei verschiedenen
Geschwindigkeiten Flucht, Troll und Ziehen ermitteln. Die so
ermittelten Daten müssen natürlich auf dem Schießstand bestätigt werden und sollen durch ständiges Üben in Fleisch und Blut
übergehen. Dadurch hat der Schütze grobe Vorhaltemaße ermittelt, an denen er sich orientieren kann, denn in der Praxis wird er
weder Zeit haben, dies zu vermessen, noch zu errechnen, sondern
muss sich auf seine intuitiven Vorhaltemaße verlassen.
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3.

WAFFENTECHNIK

3.1 DIE WAFFE
Zahlreiche Jäger, insbesondere aber Jungjäger nach bestandener Jägerprüfung, stehen oft vor der Frage, welche Waffe und
welches Zubehör sie denn nun für das Ausüben des Waidwerks
nutzen sollten. Der Markt überschüttet uns zwar mit zahlreichen
Angeboten in den unterschiedlichsten Variationen, dennoch
bleibt die Frage, welche denn nun die passende Jagdwaffe für
den eigenen Zweck ist. Im Folgenden erklären wir, wie man mit
System immer bestens bewaffnet ist.
HERANGEHENSWEISE
Eine Jagdwaffe ist nie Selbstzweck, sondern ganz nüchtern
betrachtet ein Werkzeug, das dem Jäger die Ausübung seines
Handwerkes fachmännisch ermöglichen soll. Im Kern bedeutet dies, das zu bejagende Wild, ohne ihm Leid zuzufügen, zu
töten. Daher sollte immer die erste Frage sein: „Welches Wild
möchte man mit dieser Waffe bejagen?“ Als nächstes sollte
man sich Gedanken darüber machen, welche Jagdart man dafür ausüben möchte. Die Art des zu bejagenden Wildes und
die gewählte Jagdart des Jägers bestimmen gemeinsam maßgeblich die Zweckmäßigkeit der Jagdwaffe. Je genauer der Jäger den Zweck definieren kann, desto besser lässt sich auch
die passende Waffe finden.
Dazu gehören dann im Einzelnen sowohl die Waffe im passenden Kaliber, wie auch die dafür zweckmäßige Munition
und die richtige Optik, inklusive der Montage. All diese Komponenten gilt es aufeinander abzustimmen, damit die Jagdwaffe den gewünschten Zweck optimal erfüllen kann. Dabei
gibt es immer Kleinigkeiten zu beachten, die in der Praxis einen enormen Unterschied ausmachen können.
Bei aller Zweckmäßigkeit und Performance geht es letztendlich auch um ein passendes Preisleistungsverhältnis bei der
Anschaffung einer Jagdwaffe. Denn das passende Werkzeug
für Jedermann darf keine Unmengen kosten, nur so kann die
Jagd als Handwerk überhaupt ausgeübt werden.
Zu guter Letzt muss sich der Jäger auch ehrlich seiner Schießfertigkeiten bewusst sein. Denn auch mit der passenden Waffe bestimmt nur der gute, geübte Schütze über den waidmännisch angebrachten Schuss.
All diese Themen möchten wir gerne in dem nun folgenden
Kapitel erläutern. Wir beginnen mit dem Schaft und dem
Büchsenlauf, um darauf aufbauend genauer auf weitere Komponenten, wie Zielfernrohr und andere Visiereinrichtungen
einzugehen.
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3.1.1 DER SCHAFT
Der Schaft bestimmt maßgeblich, wie gut der Jäger seine Büchse
handhaben und in den Anschlag bringen kann. Vor allem Kunststoffschäfte haben sich in den letzten Jahren gegen alle Ressentiments fest etabliert und erfreuen sich großer Beliebtheit. Als einer
der Faktoren, die den präzisen Schuss bestimmen, beschreiben
wir, worauf beim Schaft zu achten ist.
Diskussionen rund um den Schaft einer Waffe drehen sich häufig
in erste Linie nur um das Material: Echtholz- vs. Kunststoffschäftung. Die Wahl des Werkstoffes ist in unseren Augen lediglich
eine persönliche Präferenz des Jägers. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass oft ästhetische Gründe in der Diskussion ins Feld
geführt werden, ohne Argumente der Funktion zu berücksichtigen.
Wir selbst bevorzugen Kunststoffschäfte. Was in der alteingesessenen Jägerschaft zumeist verpönt war, hat mittlerweile eine breite
Akzeptanz gefunden. Unter anderen ist dies auf die guten Eigenschaften der Kunststoffschäfte zurückzuführen. Die verwendeten
Materialien sind durch den eingesetzten Verbundwerkstoff nicht
nur bruchfester als Holz, sondern bringen den Vorteil mit sich,
dass sie sich auch bei größeren Temperaturunterschieden weniger verziehen. Sie sind robust, stecken die einen oder anderen
Gebrauchsspuren sehr gut weg und sind in der Regel leichter.
Darüber hinaus sind sie häufig wesentlich kostengünstiger. Diverse Lackierungen können einen Schaft veredeln und für bestimmte
Jagdarten, wie beispielsweise die Prädatorenjagd im Ausland, mit
Tarnmustern verziert werden.

Abb. 11 Dieses Bild zeigt drei unterschiedliche, moderne Kunststoffschäfte mit unterschiedlichen
Schaftkappen.

Abb. 12 Pistolengriff mit Fischhaut

SCHRÄNKUNG, SENKUNG UND PITCH
Bei fast allen modernen Kunststoffschäften braucht man sich in
der Regel über Feinheiten und Details kaum Gedanken zu machen. Mittlerweile verfügen alle Schäfte über einen Pistolengriff
und in irgendeiner Form über eine Fischhaut. Merkmale wie
Schränkung und Senkung spielen bei modernen Kunststoffschäften im Vergleich zu Holzschäften nur noch eine sehr geringe Rolle. In der Regel ist eine Schränkung nicht mehr vorhanden und
die Senkungen weisen nur relativ geringfügige Unterschiede
auf, sodass der Schaft sehr geradlinig wirkt. Auch der Pitch, die
„Schräge“ der Schaftkappe (Winkel der Schaftkappe zur Visierlinie) wird zunehmend geradlinig gestaltet. Die Abweichungen
vom 90° Winkel fallen nur sehr gering aus.
STANDARDSCHAFTKAPPEN: ERGONOMISCH, WEICH,
GRIFFIG
Die Schaftkappe als Abschluss und Verbindung zum Schützen
wird zunehmend ergonomisch gestaltet. Es ist ratsam, darauf
zu achten, dass die Schaftkappe sowohl griffig als auch weich
ist. Dies unterstützt einen sicheren Anschlag in der Bewegungs-

Abb. 13 Englischer Schaft

18

Waidgerecht Büchse schießen
jagd und erhöht den Komfort beim Abfangen des Rückstoßes.
Durch diese Form der Merkmalsgestaltung wurde industriell
dafür gesorgt, dass Büchsen für die breite Masse gefertigt wurden.
Mit einer modernen Kunststoffschäftung sind Sie aus den oben
genannten Gründen immer gut beraten.
SCHAFT UND SYSTEMBETTUNG

Abb. 14 Eine weiche Schaftkappe,
die ergonomisch geformt ist, stellt
eine gute Alternative zur festen
Schaftkappe dar.

Es ist ganz klar, dass die Symbiose von Schäftung, Lauf
und Systemkasten die Präzision und die Qualität der Waffe
bestimmt. Der Systembettung im Schaft kommt eine ebenso
wichtige Bedeutung zu. Es ist aus unserer Sicht auch darauf zu
achten, welche Art der Systembettung der jeweilige Hersteller
verwendet. Anders als bei Holzschäften lassen sich Systembettungen, z.B. mit Acraglas, nicht so einfach nachrüsten. Auch
mehrere Büchsenmacher rieten uns von dieser Möglichkeit ab.
Es ist effektiver und einfacher, die integrierte und abgestimmte
Bettung des Herstellers zu nutzen. Es gibt verschiedene technische Lösungen, über die man sich im Vorfeld beim Kauf der
Waffe allerdings informieren sollte. Hersteller wie die amerikanische Firma Savage Arms nutzen beispielsweise eine Aluminiumblockbettung für das System. Dadurch wird das System
über die Länge des Schaftes dreidimensional versteift und stabilisiert, ohne die Schwingung des Laufes zu beeinträchtigen.
OPTIMIERUNG DURCH SCHAFTKAPPEN

Video 2
Die Aluminiumblock-Systembettung
der Firma Savage Arms.

In der Regel haben die meisten Jäger mit den heutigen Standards
der Kunststoffschäfte keine Probleme. Dennoch wird ein jeder
Schütze aufgrund des Körperbaus auch immer einen individuellen Anschlag finden müssen. Besonders in der Bewegungsjagd
oder der Gesellschaftsjagd, bei denen der Schuss auf flüchtiges
Wild am häufigsten vorkommt, muss die Waffe ohne Schnörkel
optimal im Anschlag sitzen. Kopfhaltung, Augenabstand zur
Optik, ergonomische Bewegungsabläufe und Wiederholbarkeit
des Vorganges wird der Schütze mit einem für ihn passenden
Schaft besser meistern können. Daher sollten Sie vor dem Kauf
prüfen, wie die Waffe im Anschlag sitzt.
Mit einfachen Mitteln lassen sich mittlerweile für jeden Jäger
individuelle Optimierungen vornehmen. Durch zusätzliche
Schaftkappen lässt sich das Schaftmaß einfach und zügig verändern. Zusätzlich erhöhen sie den Komfort im Anschlag und in der
Schussabgabe und verringern darüber hinaus den Rückstoß in
der Schulter. Somit kann man individuellen Bedürfnissen auch
ohne einen Besuch beim Büchsenmacher schnell und einfach
gerecht werden.
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VERSTELLBARE SCHÄFTE - DIE ZUKUNFT?
Wer darüber hinaus beispielsweise im Gebirge und auf weitere
Distanzen jagt, sollte die Anschaffung eines einstellbaren Kunststoffschaftes in Erwägung ziehen. Hier lässt sich sowohl die
Backe mechanisch auf den Schützen einstellen, als auch die Länge
des Schaftes variieren. Einige Modelle bringen mittlerweile diese
Merkmale standardmäßig mit sich. Hierbei gilt es aber zu bedenken, dass diese verstellbaren Schäfte all ihre Vorteile nur im stationären Einsatz, beispielsweise im Ansitz auf größere Distanzen,
voll ausspielen. Für die Jagd auf flüchtiges Wild sind diese Formen nicht notwendig und können getrost eingespart werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass diese variabel einstellbaren Schäfte die Zukunft in der Waffenfertigung sind und in einigen Jahren den Standard bilden werden. Die Hersteller MERKEL
und SAUER bestätigten uns, dass auch der Absatz ihrer Produkte
mit Kunststoffschäften und einstellbaren Schulterstützen in den
letzten Jahren, vor allem im Ausland, gestiegen ist und auch die
Nachfrage aus den Reihen der hiesigen Jägerschaft steigt.

Abb. 15 Das Bild zeigt einen einstellbaren Schaft einer Blaser R93
von dem Büchsenmachermeister
Jakele. Natürlich gibt es diverse
Varianten im Aussehen dieser
Schäfte.

3.1.2 DER BÜCHSENLAUF
Der Lauf bestimmt maßgeblich die Präzision einer Waffe. Zusammen mit dem Schaft bildet er die Einheit, die in perfekter Symbiose gute Präzision ausmacht. Die Faktoren eines Laufes, die für
die Präzision entscheidend sind, können umfassend nur hochwissenschaftlich beschrieben werden. Daher ranken sich auch
abseits vieler Diskussionen etliche Mythen, befeuert durch findige Marketingabteilungen, um die Beschaffenheit von Läufen. Wir
beschreiben Ihnen die wichtigsten Merkmale in der Theorie und
beschreiben ihre Auswirkungen in der Praxis.
Wir nähern uns diesem komplexen Thema, indem wir zunächst
Büchsenläufe in der Länge und in der Stärke, also dem Durchmesser, unterscheiden. Der Lauf entscheidet als schwerstes Bauteil auch über das Gewicht. Weiterhin gibt es in der Form kannelierte oder runde Läufe, worauf wir kurz eingehen wollen. Auch
den mittlerweile unterschiedlichen Farbgebungen werden wir
uns kurz widmen. Damit wollen wir hier all die Faktoren kurz
darstellen, die in der Theorie über die Präzision Ihrer Waffe entscheiden und einen Blick darauf werfen, welche Auswirkungen
sich in der Praxis daraus ergeben.
LAUFLÄNGE
Der gezogene Büchsenlauf sorgt für die Rotation und liefert
damit die Stabilität des Geschosses auf dessen Flugbahn. Je länger
der Lauf ist, desto länger kann das Geschoss auch durch die Züge
und Felder in Rotation um die eigene Achse versetzt werden. Die
jeweilige Dralllänge (Weg des Geschosses im Lauf, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen) der Züge und Felder im Lauf
entscheidet darüber, wie oft das Geschoss in Rotation versetzt

Abb. 16 Unterschiedliche Lauflängen und Laufausführungen
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wird. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass längere Läufe in
der Regel zu mehr Rotation und damit zu größerer Stabilität der
Geschossflugbahn führen. Für das Schießen über größere Distanzen ist ein längerer Lauf (ggf. mit kurzer Dralllänge) aus innenballistischer Sicht folglich am Zweckmäßigsten. Den Jägern, die
mehrheitlich auf größere Distanzen jagen, empfehlen wir daher
die Verwendungen von längeren Läufen.

Abb. 17 Auch die Firma Sako
bietet Waffen mit unterschiedlichen Lauflängen an. Von lang
(oben) bis sehr kurz (unten).

Abb. 18 Eine „Nachsuchen Blaser“,
diese Waffe ist ein gutes Beispiel
dafür, wie kurz eine jagdlich sinnvolle Büchse tatsächlich sein kann.

Als gängige Lauflängen haben sich bei Jagdbüchsen 51 cm, 56 cm
und 61 cm bei vielen Herstellern als Standardlängen etabliert. Es
gibt aber auch deutlich kürzere Lauflängen von bis zu 45 cm und
Läufe die jenseits der 62 cm Marke liegen. Für unsere Bedürfnisse
scheiden die beiden letzteren Kategorien als Sonderanfertigungen
aus.
Jenseits der angesprochenen innenballistischen Auswirkung der
Lauflänge entscheidet die Länge des Laufs auch über das Gesamtgewicht und die Gesamtlänge der Jagdwaffe und daher unweigerlich über die Führbarkeit. Je kürzer der Lauf ist, desto leichter
ist die Waffe. Kürzere Waffen sind natürlich auch weniger sperrig. In Sachen Führbarkeit bringen kürzere Läufe somit deutliche
Vorteile mit sich. In der Praxis wird dies beim Aufbaumen, bei
der Bewegungsjagd, bei der Drück- oder Treibjagd von vielen Jägern geschätzt. Einige Hersteller, wie Blaser, bewerben mit der
R8 sogar im Wesentlichen die Führbarkeit aufgrund der kürzeren
Waffenlänge und des geringeren Gewichtes. Dies liegt aber nicht
unmittelbar am kürzeren Lauf, sondern an der Bauweise des Systemkastens von kombiniertem Magazin und Abzugsvorrichtung.
Schießtechnisch lässt sich mit einer kürzeren, leichteren Waffe
einfacher anschlagen und nachrichten. Besonders beim freihändigen Antragen des Schusses wird dies deutlich. Leichtere Waffen sind ermüdungsfreier zu handhaben und lassen den Jäger im
Anschlag dadurch intuitiver agieren. Diese Vorteile nutzen vor
allem viele Jäger bei der Drückjagd auf Schwarzwild, wodurch
Lauflängen von 51 cm oft als die passenden Lösungen für die
Schwarzwildjagd angepriesen werden. Bei Entfernungen von bis
zu 100 m spielen die innenballistischen Vorteile eines längeren
Laufes in der Praxis eine zu vernachlässigende Rolle.
AUSWIRKUNGEN VON STÄRKE UND GEOMETRIE

Abb. 19 Die „Laufschwingung“

Ebenfalls zu vernachlässigen ist aus jagdpraktischer Sicht die Geometrie und die Stärke des Laufes. Vermutlich gerade weil diese Thematiken so komplex sind, wird in diesen Bereichen viel diskutiert.
Bei der Schussabgabe beginnt ein Lauf an axial zu schwingen. Zusätzlich entsteht durch die Schussabgabe Hitze, welche radial auf
den Lauf wirkt. Beides beeinflusst daher die Präzision. Je höher
die Amplitude der Schwingungen, desto größer ist die Abweichung des Geschosses beim Verlassen des Laufes. Die entstehende Hitze hat zur Folge, dass sich das Metall des Laufes durch die
thermische Belastung verziehen bzw. in sich verdrehen würde.
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Lange dünne Läufe schwingen mit einer größeren Amplitude,
wogegen kurze, dickere Läufe weniger stark schwingen. Dagegen heizen sich kürzere, dickere Läufe stärker auf. Durch die größere Oberfläche und die geringere Stärke des Materials kühlen
sich dünnere, lange Läufe schneller ab. Endet unsere Suche nach
einem geeigneten Lauf aus physikalisch also in einem Debakel,
unter dem auf alle Fälle unsere Präzision leidet!?
Dem ist selbstverständlich nicht so - zumindest gemessen an den
derzeitigen industriellen Standards und unserem Jagdzweck.
Die meisten Standardrepetierbüchsen verfügen heutzutage über
einen freischwingenden Lauf, der ein Übertragen der Laufschwingung auf den Schaft und damit auf die Waffe vermeiden soll. Die
Präzision wird damit de facto also nicht erhöht, sondern lediglich
nicht weiter reduziert. Damit einhergehen muss aber eine stabile,
möglichst spannungsfreie Systembettung, damit sich die Waffe
nicht verzieht. Für gute Präzision ist daher zwingend darauf zu
achten, dass die Waffe einen stabilen Bettungsblock für das System aufweist und der Lauf freischwingend ist.
Um das Schwingungsverhalten an sich zu optimieren und damit die
Eigenpräzision des Laufes zu steigern wurden stärkere Läufe entwickelt, die meist einen Außendurchmesser von 19 mm aufweisen. Von
den Herstellern werden sie oft als Semi Weight Läufe ausgeschrieben. In der Regel sind sie etwa 300g schwerer als die 17 mm Standardläufe. Auf dem Schießstand wird zumindest von vielen Jägern
berichtet, dass es ihnen mit 19 mm Semi Weight Läufen einfacher
fällt, Serien in einem möglichst kleinen Streukreis zu schießen. Mit
Matchläufen, die einen 21 mm Außendurchmesser aufweisen, lässt
sich noch etwas präziser schießen, sie finden aber bei uns in der jagdlichen Praxis kaum Anwendung, da die Waffe dadurch sehr schwer
wird. Dickere Läufe bringen nun physikalisch wiederum den Nachteil mit sich, dass sie anfälliger für die entstehende Hitze sind.
Um Gewicht und Hitzeeinwirkung zu reduzieren, wurden Einfräsungen in den stärkeren Lauf vorgenommen. Dadurch wird
die Oberfläche erhöht und damit eine schnellere Kühlung des
Laufes herbeigeführt. Allerdings haben wir auch bei stärkeren,
runden Läufen auf der Jagd nie einen signifikanten Temperaturanstieg und damit eine Beeinträchtigung der Präzision wahrnehmen können, da wir auch verständlicherweise nicht wie bei
einem Sturmgewehr mehrere
hundert Schuss verschießen.
Durch das wegfallende Material bei der Kannelierung des
dickeren Laufes spart man allerdings Gewicht. Propagiert wird
außerdem, dass durch die Kannelierung die Biegefestigkeit
des Materials zusätzlich erhöht
wird. Wissenschaftlichen Untersuchungen nach können durch Kannelierung Schwingungen zusätzlich leicht reduziert werden.

Abb. 20 Mittels des „Papiertests“
kann man feststellen, ob der Lauf
frei schwingt und nicht am Schaft
aufliegt.

Abb. 21 Ein Beispiel für eine Waffe
mit einem sehr langen und kannelierten Lauf.
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Marketingtechnisch gelten kannelierte Läufe dennoch als präziser und leichter und werden auch teilweise teurer angeboten
als runde Läufe. Fakt ist, dass trotz der Gewichtseinsparung
durch die Einfräsungen diese Läufe dennoch meist einige hundert Gramm schwerer sind als vergleichbare dünnere Läufe. Es
gibt allerdings einen entscheidenden Nachteil bei kannelierten
Läufen, wenn diese nicht absolut exakt gearbeitet sind. Falls der
Abstand untereinander nicht genau gleich ist oder die Wanddicken nur minimal voneinander abweichen, kann sich der Lauf
physikalisch durch die entstehende Thermik viel eher verbiegen. Abweichungen von 10 cm auf 200 m können dadurch leicht
zu Stande kommen.
Daher verteufeln einige Jäger kannelierte Läufe in Gänze, da eine
industrielle Fertigung ohne Abweichungen nie zu 100 Prozent
möglich sei. Wir können leider nicht sagen, ob dies auch wirklich
der Fall ist, jedoch konnten wir auch bei kannelierten Läufen auf
300 m keine wesentlichen Abweichungen gegenüber runden Läufen, auch nach einer Tagesbelastung von 100 Schuss, registrieren.
Eine Langzeitbelastung steht allerdings noch aus.

Abb. 22 Zwei Beispiele für unterschiedliche Farbgebung von Büchsenläufen

FARBGEBUNG
Ein ebenfalls relativ neuer Trend ist, dass mittlerweile immer
mehr Hersteller ihre Läufe in unterschiedlich abgestuften Farben bis hin zum blank polierten Lauf anbieten, um ein besseres
Temperaturmanagement zu erzielen. In der Sonne heizen sich die
Läufe schneller auf als sie sich durch die Schussabgabe erhitzen
würden. Dadurch ist bei steigender Hitze in der Schussabgabe
die Geschossgeschwindigkeit höher. Somit können Abweichungen durch die einhergehende gestreckte Flugbahn erfolgen. Mit
diversen Farbspektren (z.B.: matt, brüniert oder gar blank poliert)
versuchen die Hersteller hier entgegenzuwirken. Unter Laborbedingungen und bei direkter Sonneneinstrahlung konnten auch
positive Effekte erzielt werden.
Fraglich bleibt jedoch der praktische Nutzen auf der Jagd. Bei
der Pirsch oder dem Ansitz im Wald wird der Lauf der direkten
Sonneneinstrahlung nicht unmittelbar und andauernd ausgesetzt. Ein blanker Lauf aber reflektiert zusätzlich. In den sonnenreichen Monaten im Sommer mit hohen Temperaturen ist aus
unserer Sicht jagdpraktisch kaum ein Vorteil aus besserem Temperaturmanagement des Laufes durch Farbgebung zu erzielen, da
deckungsreiche, schattenspendende Ansitze oder die Jagd in
der Dämmerung fast immer bevorzugt werden. Allerdings kann
bei der Gebirgsjagd die Farbgebung durchaus von Vorteil sein.
Bei geringen Temperaturen in Höhenlagen und bei fehlendem
Bewuchs ist hier durchaus die direkte Sonneneinstrahlung und
die Erwärmung des Laufes von größerer Bedeutung für die
Präzision. Da hierbei grundsätzlich auch auf größere Distanzen
geschossen werden muss, kann hier durchaus die Farbgebung
zum besseren Temperaturmanagement beitragen.
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AUSBLICK
In den letzten Jahren haben Hersteller wie MERKEL oder
BLASER für ihre Modelle Helix und R8 oder R93 Take Down
Modulbauweisen entwickelt und damit einhergehend Wechselläufe in ihr Sortiment aufgenommen, wodurch nun jeder Jäger
seine Obsession für verschiedene Läufe und Kaliber voll ausleben
kann. Der Phantasie scheinen kaum noch Grenzen gesetzt zu sein,
was natürlich seinen Preis hat.
In der jagdlichen Praxis geht es darum, mit jeweils nur einem
gezielten Schuss das Stück zur Strecke zu bringen. Dabei konnten wir, wie viele unserer Jagdkameraden, kaum relevante Unterschiede anhand der Laufbeschaffenheit feststellen. Fast alle Läufe
namhafter Hersteller sind heutzutage freischwingend und ausreichend gut gebettet. Sie sind mit mehr als 10.000 Schuss langlebig
und präzise. Farbe und Beschaffenheit der Läufe sind aus unserer
Sicht für den von uns definierten Jagdzweck eher eine ästhetische
Komponente und beeinflussen die Präzision, die Handhabung
und schließlich den Jagderfolg in nicht wahrzunehmendem Ausmaß. Temperatureinwirkungen durch mehrfache Schussfolgen
sind vernachlässigbar und wohl lediglich auf dem Schießstand
relevant. Wichtig ist eine gute Führbarkeit.

3.2 JAGDKALIBER
Das zu bejagende Wild und die Jagdart bestimmen auch das für
Jäger wohl wichtigste Kriterium der Jagdbüchse: Das Kaliber.
Aufgrund der vielen unterschiedlichen Kaliber kann die Entscheidung durchaus schwer fallen. Grundsätzlich scheinen sich Jäger
und Industrie in ihrer Position einig zu sein, dass man für jede
Wildart das passende Kaliber parat haben sollte.
Für uns steht fest, dass die beiden Kaliber .308 Win und 8 x 57 IS
die Mittel der Wahl sind. Dies liegt vor allem an ihrer Vielfältigkeit und Verbreitung. Außerdem haben sich beide als Jagd- und
Militärkaliber über Jahrzehnte bewährt. Während das Kaliber 8
x 57 IS in Deutschland sehr populär und das wohl am weitesten
verbreitete Büchsenkaliber ist, findet sich das .308 Win im gesamten angelsächsischen Raum als Standardkaliber. Letzteres ist ein
zusätzlicher Vorteil, wenn man die Absicht verfolgt auch außerhalb Deutschlands zu jagen. Der Erwerb dieses Kalibers stellt in
Ländern wie USA, Norwegen, Namibia oder Ungarn kein Problem dar. Noch entscheidender aber ist, dass mit den beiden
Kalibern die Bandbreite des zu bejagenden Wildes voll abgedeckt
wird. Mit diesen Kalibern ist es möglich, Hoch- und Niederwild zu
bejagen. Beide Kaliber sind zudem rechtlich auf alle Wildarten zugelassen. Auch Jungjäger, die eventuell mit der Jagd auf Fuchs, Hase
und Rehwild erste Jagderfahrungen sammeln, sind daher nicht auf
typische „Rehwildpatronen“ wie beispielsweise eine .223 Rem angewiesen. Mit einer .308 Win oder 8 x 57 IS ist man ebenso für Hochwild gerüstet und für Wechselwild aller Art im Revier gewappnet.

Link 4
Artikel zur .308 Win

Link 5
Artikel zur 8x57 IS
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Entscheidend ist freilich die Wahl der passenden Munition. Für
beide Kaliber lassen sich unterschiedliche Munitionssorten mit
diversen Geschossgewichten, Anfangsgeschwindigkeiten und
wundballistischen Eigenschaften erwerben. Damit ist es auch
relativ einfach, bei gleichbleibendem Kaliber auf unterschiedliche
Jagdbedingungen zu reagieren und die Flexibilität im Hinblick
auf das zu bejagende Wild zu erhöhen.
Grundsätzlich ist das Kaliber 8 x 57 IS stärker als die .308 Win.
Besonders beliebt ist es daher bei der Jagd auf Schwarzwild
und wird gern auf Drückjagden eingesetzt. Trotz der geringeren
kinetischen Energie bietet auch die .308 Win Vorteile auf stärkeres
Schalenwild. Das Geschoss besitzt eine sehr hohe Eigenpräzision, weniger Rückstoß und lässt sich sehr präzise und angenehm
schießen, wie auch jüngste Tests beweisen (Test: SAUEN – Das
Magazin für Schwarzwildjäger 4/2013). Die sehr guten wundballistischen Eigenschaften können somit effektiv ausgenutzt werden und auch kapitale Keiler lassen sich damit strecken.

Link 6
Artikel zur .300 Win Mag

Für fast alle geografischen Räume und Reviere Mitteleuropas sind
Sie daher mit diesen beiden Kalibern bestens beraten. Die einzige Ausnahme bildet die Jagd im Gebirge. Während im Flachland
und in den Mittelgebirgen beide von uns bevorzugten Kaliber
das Mittel der Wahl bilden, gibt es für die Jagd in Gebirgs- und
Hochgebirgsrevieren zweckmäßigere Kaliber. Hier empfehlen
wir die .270 Win Mag oder .300 Win Mag. Aufgrund der Höhenunterschiede, der oft deutlich größeren Entfernung und dadurch
stark abweichenden außenballistischen Einflüsse, empfiehlt sich
eine Patrone mit einer deutlich gestreckteren Flugbahn. Dadurch
lässt sich der präzise, weidmännische Schuss bei schwierigeren
Bedingungen deutlich einfacher anbringen. Zwar ist es auch möglich, mit .308 Win oder 8 x 57 IS im Gebirge zu jagen, die Schießfertigkeiten sollten dafür jedoch überdurchschnittlich sein, um alle
Bedingungen meistern und Ablagen richtig korrigieren zu können.
GESCHOSSE MÜSSEN WIRKEN

Abb. 23 Beispiel für die Geschossgeschwindigkeiten auf einer Munitionspackung.

Unabhängig vom Kaliber, muss ein Geschoss immer im Wildkörper wirken, um die gewünschte Zielballistik und Tötungswirkung zu erzielen. Allein die ballistischen Daten, die man auf der
Verpackung findet, sagen in der Regel wenig über die Eignung
der jeweiligen Munition aus. Zum Einen muss man die Präzision
im Zusammenhang mit der Waffe sowieso testen, um die Angaben auch zu überprüfen. Dies gestaltet sich in der Praxis natürlich
recht schwierig, da die wenigsten Jäger Zeit haben verschiedene
Munitionssorten ausgiebig zu testen und dann eine Entscheidung
zu fällen. Zum Anderen muss man auch in der Lage sein, das
Kaliber zuverlässig präzise zu schießen. Grundsätzlich lässt sich
sagen, dass es Schützen schwerer fällt mit starken Kalibern sicher
zu treffen. Dies konnten wir auch beim Testschießen mit Hermann Rosenberg für das Magazin Jäger im Frühjahr 2014 aufzeigen (Link 8). Christoph Pirker, der seit Jahren Munitionshersteller
in der Entwicklung und Fertigung berät, konnte dies ebenfalls
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bestätigen. Da die Treffpunktlage einen großen Einfluss auf die
erwünschte Zielballistik hat, spricht dies pauschal für ausgewogene Patronen und kleinere Kaliber.
Ist der Treffersitz nicht so optimal, muss die Wirkungsweise des
Geschosses dafür sorgen, dass das Stück dennoch zur Strecke
kommt. Dies kann grundsätzlich durch zwei Vorgänge geschehen. Erstens spielt natürlich das Ausmaß der Verwundung, insbesondere lebenswichtiger Organe, eine wesentliche Rolle. Das
bedeutet allerdings nicht, dass bei einem Kammertreffer das Stück auch
sofort im Feuer liegt. Fluchten können selbst in diesen Fällen auftreten.
Zweitens kann die Schockwirkung das Stück stoppen und an Ort
und Stelle binden. Diese Schockwirkung wirkt auf das zentrale
Nervensystem. Sie kommt dadurch zu Stande, dass die Energie
in Form einer Druckwelle auf den Wildkörper abgegeben wird.
Diese Druckwelle ist es auch, die mehr Gewebe zerstört, als die
eigentliche Geschossmasse. Die Druckwelle und ihre Ausbreitung
sind maßgeblich von der Auftreffgeschwindigkeit abhängig. Im
Gegensatz zur abgegebenen Gesamtenergie in Joule bildet dabei
das Geschossgewicht eine nur untergeordnete Rolle. Die Entfaltung der Druckwelle ist maßgeblich davon abhängig, wie ein
Geschoss im Wildkörper wirkt. Von dieser Druckwelle ist auch
der Wundkanal direkt betroffen, der im Wildkörper gerissen wird
(vgl. hierzu Video 3). Trifft diese Druckwelle nun auf die Nervenenden des zentralen Nervensystems, erleidet das Stück einen
Schock und fällt um. Die Wahrscheinlichkeit ist dafür größer, je
näher sich die Treffpunktlage zum Rückenmark hin verlagert.

Link 7
Artikel von Christoph Pirker

Link 8
Artikel aus dem Jägermagazin „Schießen mit Hermann Rosenberg“

Dennoch bedeutet dieser Schock des Zentralnervensystems nicht
automatisch den Tod. Dieser tritt davon losgelöst ein, indem die
Blutzufuhr im Gehirn gestoppt wird. Dieser Vorgang ist unabhängig vom Schockeffekt zu betrachten. Reicht der Schockeffekt
nicht aus, obwohl das Stück tödlich getroffen wurde und lebenswichtige Organe und Blutgefäße zerstört wurden, tritt damit der
Tod erst zu einem späteren Zeitpunkt ein. Bis zum Eintritt des
biologischen Todes wird das Stück daher flüchten.
GEWÜNSCHTE WIRKUNGSEFFEKTE
Aus den oben genannten Gründen ist es also sehr dienlich, wenn
zusätzlich zu Treffpunktlage, Energieabgabe, Tiefenwirkung,
Wundkanal, Ausschuss, usw. eine sich schnell entfaltende Druckwelle zum Schock des zentralen Nervensystems entsteht. Bei diesen Vorgängen kann festgestellt werden, dass in der Regel leichtere Geschosse der gleichen Munitionssorte im gleichen Kaliber
deutlich bessere Effekte erzielen. Die leichteren Geschosse gleichen Kalibers sprechen häufig im Wildkörper schneller an, was
unter anderem an den hohen Geschwindigkeiten liegt. Die höheren Auftreffgeschwindigkeiten erzielen diese Effekte vor allem bei
Geschwindigkeiten über 700 m/s. Dies kann man insbesondere
bei Solids beobachten, die jeweils unter 10 g schwer mit hoher
Auftreffenergie sehr schnell ansprechen und wirken.

Video 3
Wudkanal bei einer 7,62x39 Federal
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Gleiches konnte bei den 9 g EVO Green von RWS festgestellt
werden, die selbst Sauen von 80 kg und 100 kg direkt streckten.
Diese Effekte konnten auch beim Rehwild bestätigt werden. Die
Fluchtstrecken bei den verwendeten .270 WIN EVO Geschossen
waren wesentlich kürzer, als bei .308 WIN EVO Geschossen. Insgesamt erreichten uns zum Kaliber .270 WIN mehrere Berichte,
dass 130 grain Geschosse wesentlich bessere Effekte erzielten, als
die schwereren Geschosstypen.
Neben der grundsätzlichen Geschosskonstruktion und der Wirkungsweise entscheidet damit auch die Geschwindigkeit eines Geschosses
im Ziel über die gewünschte Zielwirkung. Bei leichteren Geschossen
ist die Zielgeschwindigkeit und die damit verbundene wirksame
Distanz in der Regel höher. Das kann somit besser ansprechen.
Damit wäre eine Erklärung geliefert, warum viel nicht immer
gleich viel helfen muss. Auch kleinere und leichtere Kaliber
erzielen bei zuverlässigen Geschwindigkeiten sehr gute Ergebnisse und finden damit zu Recht immer mehr Zuspruch bei der
Jägerschaft.

3.3 JAGDOPTIKEN

Link 9
Artikel zur Veranschaulichung einer
Möglichkeit zur Schussdokumentation

Heute nutzen wir für fast alle Waffen mit gezogenen Läufen ein
Zielfernrohr, abgesehen von Großwildbüchsen oder manchen
Sportgewehren. Aus diesem Grund gehen wir hier auf die unterschiedlichen Optiken für den jagdlichen Gebrauch ein und treffen
eine Unterscheidung für den jeweiligen Jagdzweck.
Grundsätzlich kann man zwischen vier verschiedenen Zielerfassungssystemen für Rohrwaffen unterscheiden:
•
•
•
•

Offene Visiere (z.B.: Kimme und Korn)
Zielfernrohre
Leuchtpunktzielgeräte (z.B.: Reflexvisier)
Laser

Offene Visierungen finden hauptsächlich bei Großwildbüchsen und
Flinten Anwendung. Sie stellen die einfachste Variante eines Zielerfassungssystems dar und sind aufgrund ihrer Einfachheit kaum
anfällig für äußere Einwirkungen wie Schläge, Erschütterungen oder
Stürze. Die Gruppe der Laservisiereinrichtungen ist in Deutschland
für den zivilen Gebrauch verboten, weswegen wir uns nunmehr auf
die Gruppe der Zielfernrohre und Leuchtdioden konzentrieren.
DAS ZIELFERNROHR
Zielfernrohre gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Der Sportschütze hat es relativ leicht, da er seine
Visierung auf lediglich einen Zweck abstimmen muss. Der
Jäger hingegen muss einer Vielzahl von jagdlichen Situationen begegnen können, was die Wahl einer geeigneten
Visiereinrichtung umso komplizierter macht. Grundsätzlich be-
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wegen wir uns im Rahmen der jagdlichen Zwecke zwischen
lichtstarken Optiken für den Nachtansitz und Visieren für den
schnellen Schuss auf mittlere Distanzen bis 100 m (sog. Drückjagdoptiken). Eine Universaloptik, die alle jagdlichen Gebrauchszwecke gleichgut erfüllt, gibt es nicht. Man ist daher gezwungen
seine Optik auf den jeweiligen Jagdzweck abzustimmen. Die Grafik rechts soll als Anhalt dienen, sich darüber einen allgemeinen
Überblick zu verschaffen (Abb. 24).
Doch keine noch so schöne, mehr oder weniger aussagekräftige
Tabelle kann alleiniges Entscheidungskriterium für den Kauf einer Optik sein. Wie kommen wir zu der Einschätzung in der Tabelle? Zum einen spielte bei der Beurteilung der verschiedenen
Optiken das Sehfeld eine große Rolle. Das Sehfeld ist ein Maß,
welches Aufschluss darüber gibt, welche Geländebreite auf eine
Entfernung von 1.000 m durch das Fernglas/Zielfernrohr beobachtet werden kann. Bei Zielfernrohren wird das Sehfeld meist für
Entfernungen von 100 m angeführt. Weiterhin sollte man bedenken, dass mit wachsender Vergrößerung im Allgemeinen das Sehfeld bei jeder Optik sinkt. Zudem ist eine großzügige Angabe der
Sehfeldgröße bei preiswerten Optiken mit Vorsicht zu betrachten.
Möglicherweise wurde hier das größere Sehfeld auf Kosten einer
reduzierten Randschärfe erzielt. Norbert Klups hat hierfür ein
sehr schönes Beispiel gefunden: Nehmen wir ein 8 x 56 Zielfernrohr, was grundsätzlich für den Nachtansitz eine gute Optik ist
und betrachten das Sehfeld. Die angesprochene Optik besitzt ein
Sehfeld von 5,6 m auf 100 m. Das ist hervorragend, wenn man auf
100 m einen Keiler bei Nacht schießen möchte. Allerdings hat der
Nachtjäger ein Problem, wenn er plötzlich einen Keiler in nur 30
m Entfernung erlegen möchte. Denn auf 30 m hat die 8 x 56 Optik
ein Sehfeld von lediglich 1,6 m, was dazu führen dürfte, dass auf
der gesamten Optik ein Schatten liegt. Dem Ganzen kann man
Abhilfe verschaffen, indem man eine Optik mit variabler Vergrößerung wählt (Quelle: Klups, Das 1 x 1 der Präzision 2013).
Ein zweiter, nicht zu vernachlässigender Aspekt, ist die Bildschärfe. Optiken mit einer großen Vergrößerung haben oft eine schlechte Bildschärfe auf kurze Distanzen. So kann es sein, dass man mit
der 8 x 56 Optik zwar ein scharfes Absehen erhält, die Umgebung hingegen nicht mehr zu erkennen ist. Verwendet man nun
eine kleinere 6 x 42 Optik, so kann man wahrscheinlich auf den
bei Nacht üblichen kurzen Distanzen bis 30 m wesentlich mehr
erkennen.
Für Optiken zur Jagd im Hochgebirge fließen noch wesentlich
mehr Aspekte in die Beurteilung einer Optik ein (Parallaxenausgleich, Absehenschnellverstellung, Art des Absehens etc.).
Neben den Optiken für die Nachtjagd ist für den deutschen Jäger
das Zielfernrohr für die Drückjagd sehr interessant. Auch unter
den sogenannten Drückjagdgläsern findet man eine sehr breite
Produktpalette. Das wichtigste Entscheidungskriterium bei einem Drückjagdglas ist das periphere Sichtfeld. Drückjagdgläser
sind meist Optiken mit 1 bis 4-facher Vergrößerung und 18 bis 20
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mm Objektivdurchmesser. Dies
ermöglicht es dem Jäger, Ziele
auf kurze bis mittlere Distanz
schnell zu erkennen und dennoch das umliegende Gelände
nicht aus den Augen zu verlieren. Zudem sind Gläser mit Vergrößerungen von 1 bis 4-fach bis
hin zu modernen Drückjagdoptiken, die eine 1 bis 8-fach Vergrößerung haben, auch für die
Jagd am Tag sehr gut geeignet.

Neben „klassischen“ Zielfernrohren hat man auch die Möglichkeit, auf LeuchtdiodenviAbb. 24 Die Tabelle soll einen groben Anhalt dafür geben, welche Optik sierungen
zurückzugreifen.
für welche jagdliche Situation geeignet ist. Ein rotes Feld bedeutet nicht Diese bieten sich besonders für
zwangsläufig einen Ausschluss der Optik für den Jagdzweck, man sollte die Drück- und die Großwildjedoch über eine Veränderung nachdenken.
jagd an. Ein großer Vorteil der
Leuchtpunktvisiere gegenüber den offenen Visieren ist, dass man
nur eine Bildebene hat; man muss nicht Kimme und Korn überein
bringen (mehr zu diesen Visieren im Artikel Leuchtpunktvisiere).
An dieser Stelle seien noch die Spezialvisiere erwähnt, die eine
Kombination aus Zielfernrohr und Leuchtpunktvisier, sog. Twinsights, darstellen (z.B. die Lösungen von Trijicon oder Docter).
WEITERE ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN BEI
ZIELFERNROHREN

Abb. 25 Ein Beispiel für eine in die
Jahre gekommene Optik, die aber
immer noch jagdlich genutzt werden kann.

Abb. 26 ...im Gegensatz dazu sehen
Sie auf diesem Bild das DS, die neueste Entwicklung aus dem Hause
Swarovski.

Hat man sich nun grob für eine Variante des Zielfernrohrs entschieden, muss man dazu übergehen, weitere Entscheidungskriterien
für den Kauf einer Optik heranzuziehen. Neben den verwendeten
Materialien (heute fast nur noch Leichtmetalle) sind Funktionstüchtigkeit und Robustheit der Zielfernrohrmechanik ausschlaggebend. Die
Mechanik des Zielfernrohrs sollte so robust sein, dass sie den harten
Prellschlägen, die beim Schuss entstehen, standhalten kann. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Schutzgasfüllungen (meist Nitrogen
oder Stickstoff) des Zielfernrohrs nicht entweichen können. Sollte man
Bedenken haben, muss man auf Nobelhersteller zurückgreifen, deren
Produkte immer aufwendige Prüfverfahren durchlaufen, was sich
letztendlich im Preis niederschlägt.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal kann das Absehen sein. Befindet
sich das Absehen in der zweiten Bildebene (Okularbildebene), sollte man unbedingt auf einen bekannten Markenhersteller zurückgreifen, da hier höchste Verarbeitungsqualität gefordert ist. Bei Absehen in der zweiten Bildebene kann es zu einer Verlagerung der
Treffpunktlage bei einer Veränderung der Vergrößerung kommen,
wenn das Absehen nicht zu 100% zentriert wurde. Wir haben bei
Militäroptiken die Erfahrung gemacht, dass selbst minimale Fertigungstoleranzen zu einer Ablage von teilweise mehr als 12 cm auf
100 m führen.
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Jedes Zielfernrohr sollte über
einen Dioptrienausgleich verfügen. Entscheidendes Qualitätsmerkmal ist hier die eindeutige
Beschriftung oder Skalierung
des Verstellturms. Der Ort der
Dioptrienverstellung ist kein
Qualitätsmerkmal. Bei amerikanischen Produkten findet man
den Dioptrienausgleich häufig
am Objektiv oder vor dem Okular. Bei europäischen Produkten ist die Dioptrienverstellung
hingegen häufig zwischen dem
Okular und dem Zielfernrohrkörper angebracht (Quelle: Klups,
Jagdwaffenkunde 2008).
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Abb. 27 Das Trijicon 1-6 x 24 - eine
variable und moderne Drückjagdoptik.

Als letztes Qualitätsmerkmal einer guten Optik sollte man den
Transmissionswert beachten. Der Transmissionswert ist ein Maß
für die Lichtdurchlässigkeit von Medien. Jedes Medium ist lichtdurchlässig. Aufgrund unterschiedlicher Reflexionswerte lassen
manche Medien mehr Licht durch als andere. Bei Zieloptiken
sind die Linsen und deren Vergütung maßgebend für die Lichtdurchlässigkeit. Aufwendig beschichtete Linsen und Optiken
mit Edelgasfüllungen reflektieren weniger Licht als Linsen mit
minderwertigen Vergütungen. Heute liegen die Spitzentransmissionswerte bei 95%. Diese sind nur mit sehr aufwendigen und
kaum zu bezahlenden Verfahren zu erreichen, zudem nicht unbedingt notwendig. Mit einemTransmissionswert von über 90% ist
man für nahezu alle jagdlichen Situationen gut ausgestattet.
Wenn Sie eine grobe Auswahl anhand der oben genannten Kriterien getroffen haben, gehen Sie dazu über, mehrere Modelle zu testen und im eigenen Revier zu vergleichen. Beim heutigen Stand
der Technik kann man bedenkenlos bei allen großen Herstellern
kaufen. Zum individuellen Vergleich der Optiken nehmen Sie
sich am besten einen Abend Zeit
und sitzen mit der Dämmerung
beginnend an. Suchen Sie sich
eindeutig zu identifizierende
Objekte auf einer Entfernung bis
100 m und visieren Sie diese an.
Nun können Sie zwischen den
verschiedenen Zielfernrohren
wechseln und die Unterschiede
erkennen. Versuchen Sie auch
das Objekt mit unterschiedlichen Vergrößerungsstufen zu
beobachten, um die unterschiedlichen Sehfelder einzuschätzen.
Ein ähnliches Vorgehen empfiehlt sich an Tagen, bevor Sie einen
Ansitz planen, um die Optik am Tag für die Nacht vorzujustieren.

Abb. 28 Eine sogenannte
Twinsightmontage, bestehend aus
einem Zielfernrohr und einem kleinen Reflexvisier für die Nahdistanz
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3.4 WELCHES ABSEHEN FÜR WELCHEN ZWECK?
Im Folgenden möchten wir den theoretischen Grundstein für
das Arbeiten mit Absehen und Optiken legen. Ein sehr wichtiger
Bestandteil der Optik ist das Absehen. Das Absehen ist die visuelle Verbindung des Schützen mit der Optik und somit auch zur
Waffe. Über das Absehen entscheidet der Schütze, wo er treffen,
wie er die Kugel platzieren will und es hilft ihm, in schwierigen
Schusssituationen richtig zu handeln. Aus diesem Grund werden
wir jetzt die Geschichte der Absehen sowie moderne Entwicklungen genauer für Sie darstellen, um Ihnen die Entscheidung für
eines der unzähligen Absehen zu erleichtern.
Wieso beschäftigen wir uns so umfangreich mit der Optik und
den dazugehörigen Absehen? Die Optik ist in der Regel das
schwächste Glied in der Kette der am Schuss beteiligten Waffenteile. Die Optik und das dazugehörige Absehen sind aber oftmals
entscheidend für das Gelingen eines Schusses. Durch die Wahl
einer schlechten Optik und des falschen Absehens, können Sie ganz
schnell den Nutzwert Ihrer teuren Jagdwaffe gegen Null bringen;
oder umgekehrt, Sie können durch die Wahl der richtigen Optik
den Nutzwert Ihrer Waffe massiv erhöhen. Wir nutzen die alten
Jagdwaffen unserer Vorfahren oder günstige Produkte, werten diese allerdings durch gute Optiken auf. Um den Brückenschlag zu
guten Optiken und deren richtigen Einsatz zu bekommen, möchten
wir Ihnen die verschiedenen Absehen näher bringen.
HISTORISCHE ENTWICKLUNG VON ABSEHEN UND
ZIELFERNROHREN
Die historische Entwicklung von Absehen geht ganz eng mit der
Entwicklung von Zielfernrohren einher. Michael Hammer hat die
Entwicklung von Zielfernrohren sehr schön auf seiner Homepage
dargestellt, ebenso die Firma Zeiss. Wir stellen hier die historische Entwicklung kurz dar, zum leichteren Verständnis haben wir
noch zusätzlich die nachfolgende Grafik erstellt.
•

•

•
•

Die ersten Versuche, mit optischen Hilfsmitteln das Zielen mit
Waffen zu erleichtern, werden 1750 erwähnt. Damals versuchte man durch das Anbringen von einfachen optischen Hilfsmitteln, wie Brillen oder anderen geschliffenen Gläsern, das
Zielen zu erleichtern.
1890 wurden die ersten ernst zu nehmenden Zielfernrohre von
der Firma Hecke in Berlin gefertigt. Weitere Firmen folgten
dem Vorbild und stellten nun zylindrische Zielfernrohre her.
Die Entwicklung von Prismenzielfernrohren verlief im Sand.
Kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs kamen die ersten Zielfernrohre mit variabler Vergrößerung auf den Markt. Diese
wurden verstärkt für das Militär produziert.
Mit den Erfahrungen aus dem Scharfschützenwesen des Ersten
Weltkriegs entschlossen sich Vertreter der Industrie am 1. Oktober 1920 im Berliner Hotel Continental zu einer Vereinheitlichung im Optikbau. Folgende Standards wurden festgelegt:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normalmodelle: Mindestlänge 26 cm, Mittelrohr 26,5 mm, Okular 38 mm, Objektiv je nach Vergrößerung 30, 35, 46 oder 56 mm.
Zwergmodelle bis 4x: Mindestlänge 26 cm, Mittelrohr 22 mm,
Okular 30/35 mm, Objektiv je nach Vergrößerung 26,5 oder 30 mm.
Die Absehenverstellschraube für das in der ersten Bildebene
liegende Absehen sollte rechtsgängig sein.
Als Normalabsehen wurde das Absehen 17 (heute 1) festgelegt, der Abstand zwischen den beiden waagerechten Drähten
sollte 70 cm auf 100 m entsprechen.
Der Augenabstand sollte einheitlich 8 cm betragen (vgl.
Michael Hammer).
Ebenfalls im Jahr 1920 wurden die ersten Versuche mit
beleuchteten Absehen unternommen;
Die Firma Josef & Jan Fric war eine der ersten Produzenten
von Leuchtabsehen.
Ab dem Jahr 1930 kamen die ersten serienreifen Zielfernrohre
in die Massenproduktion und eroberten den Markt.
1970 Einführung moderner MilDot-Absehen beim USMC und
anderen Armeen.

WELCHE ABSEHEN GIBT ES NUN UND WOFÜR KANN ICH
DIESE BENUTZEN?
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Link 10
Michael Hammer beschäftigt sich auf
seiner Seite ebenfalls mit der historischen Entwicklung von Absehen.

Auf der Abb. 30 sehen Sie einen Versuch von uns, die unzähligen
Absehen und die Unterformen der Absehen zu kategorisieren.
Grundsätzlich kann man eine Unterscheidung zwischen zivilen
und militärischen Absehen treffen, da diese verschiedenen Absehen aus unterschiedlichen Beweggründen und für verschiedene
Zwecke entwickelt wurden.
Zivile Absehen sind in der Regel bewusst einfach gehalten, da
der Einsatzzweck dieser Absehen meist sehr einfach ist. Ein Jäger
oder ein Sportschütze schießt auf Entfernungen bis 150, vielleicht
200 m. Hierfür benötigt er ein einfaches Absehen, welches ihm
das Zielen auf diese kurzen Entfernungen ermöglicht. Allerdings
können wir auch auf dem Markt für Jagdoptiken einen Trend hin
zu BDC-, Strich- oder MilDot-Absehen beobachten. So hat die Firma Horus ein sehr aufwendiges Absehen auf den Markt gebracht,
welches sehr komplex ist und neben vielen Vorteilen auch einige
Nachteile mit sich bringt. Die gängigsten Standard-Absehen für
die Jagd sind das Absehen 1 und das Absehen 4.
Die andere große Kategorie der Absehen sind taktische Absehen für das Militär oder die Polizei. Wenn man sich in diesem
Feld bewegt, steht man vor einer gar unüberschaubaren Vielfalt

Abb. 29 Historischer Verlauf der
Entwicklung von Absehen und
Zielfernrohren
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Abb. 30 Unsere Interpretation des
Stammbaums von Absehen
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von Absehen. Grundsätzlich hat man auch hier zwei Kategorien
unterscheiden: die ballistischen und die Entfernungsabsehen. Die
Benennung der Kategorien haben wir selber getroffen, es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten diese Absehen zu kategorisieren.
Bei ballistischen Absehen sprechen wir von den BDC-Absehen
(Ballistic Drop Compensation) und den SVD Type Absehen (z.B.:
Dragunov-Absehen), welche primär für Schüsse auf hohe Distanzen und zum Ausgleich von Wind gedacht sind. Die Entfernungsabsehen wurden konstruiert, um Entfernungen schätzen und
auf große Entfernungen wirken zu können. Die verschiedenen
Absehen zum Schätzen von Entfernungen unterscheidet man
nach Mil-, MOA- und Strich-basierten Absehen und hier nochmal
nach Dot- oder Scale-Absehen. Mil-, MOA bzw. Strich-Absehen
steht hierbei für die der Abmessung des Absehens zugrundeliegende Maßeinheit (MOA: Minute of Angle, Mil: mili Radiant,
Strich: schweizer Artilleriepromill).
WELCHES ABSEHEN BENÖTIGE ICH?

Abb. 31 Absehen 1

Abb. 32 Absehen 4

Um sich diese Frage zu beantworten, müssen Sie sich über den
Einsatzzweck Ihres Absehens bewusst werden. Schießen Sie
üblicherweise auf bekannte Distanzen unter 100 m, lohnt sich die
Investition in BDC-, Dot- oder Scale-Absehen i.d.R. nicht. Hier
sollten Sie sich für ein einfaches Duplex- oder Crosshair-Absehen
entscheiden, diese reichen vollkommen aus und sind i.d.R. bei
jedem Hersteller zu haben.
Möchten Sie gerne sportlich auf Distanzen über 300 Meter schießen, so
können Sie über den Kauf eines BDC o.ä. Absehen nachdenken. Haben
Sie ein Revier, in dem Sie häufig gezwungen werden, Entfernungen
zu schätzen, kann die Investition in Entfernungsabsehen von Vorteil
sein. Alle Absehen, die es Ihnen ermöglichen, Entfernungen zu schätzen, können Sie zudem für Schüsse auf hohe Distanzen einsetzen. Bei
der Wahl des Entfernungsabsehens spielen mehrere Faktoren eine
Rolle. Wir empfehlen ein möglichst einfaches Mil-Absehen zu verwenden, welches in der ersten Bildebene liegt. Das Maß Miliradiant lässt
sich einfach auf das uns bekannte metrische System anwenden und
durch die Lage des Absehens in der ersten Bildebene müssen Sie bei
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einem Vergrößerungswechsel nicht anfangen, die Abmessungen des
Absehens neu zu berechnen.
Wir werden auf unserem Onlineportal in naher Zukunft genauer
erklären, wie man mit Hilfe eines Entfernungsabsehens Entfernungen schätzen, Vorhalte berechnen und auf höhere Distanzen schießen kann und welche Anwendung diese Absehen in der Praxis haben.

3.5 ABSEHEN IN DER ERSTEN ODER ZWEITEN
BILDEBENE
Das Thema Absehenlage wird immer wieder heiß diskutiert. Was
sind die Unterschiede eines Absehens in der ersten oder zweiten Bildebene? Im folgenden Abschnitt greifen wir das Thema
auf und beantworten die häufigsten Fragen. Wir beleuchten das
Thema aus baulicher Sicht und klären anhand der wichtigsten
Kriterien, ob man ein Zielfernrohr mit dem Absehen in der ersten
oder zweiten Bildebene kaufen sollte.

Abb. 33 SVD Absehen einer Dragunov

WAS BEDEUTET ABSEHENLAGE IN DER ERSTEN ODER
ZWEITEN BILDEBENE?
Bei Zielfernrohren unterscheidet man zwischen der europäischen
und amerikanischen Bauart. Zielfernrohre europäischer Bauart sind
überwiegend Zielfernrohre mit dem Absehen in der ersten Bildebene, der Objektivbildebene. Zielfernrohre amerikanischer Bauart
werden überwiegend mit einem Absehen in der zweiten Bildebene,
der Okularbildebene, gefertigt. Dieser vermeintlich kleine Unterschied hat große Auswirkungen auf den Verwendungszweck, die
Produktion und die Qualitätsanforderungen des Zielfernrohrs.
Profan ausgedrückt befindet sich bei Absehen in der ersten Bildebene der Absehendraht oder die Linse, auf die das Absehen geätzt
wurde, vor dem Umkehrsystem des Zielfernrohrs. Die meisten
Umkehrsysteme haben einen Abbildungsmaßstab größer gleich
Eins, wodurch das Bild eines Objektes aus der ersten Bildebene

Abb. 34 BDC Absehen
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vergrößert in die zweite Bildebene projiziert wird. Gleichzeitig
wird auch das Absehen aus der ersten Bildebene leicht vergrößert in die zweite Bildebene übertragen. Bei einem Absehen in der
zweiten Bildebene befindet sich die geätzte Linse hinter dem Umkehrsystem. Hier wird also nur das Bild vergrößert in die zweite
Bildebene projiziert, ohne dass das Absehen mit vergrößert wird.
Grundsätzlich ergeben sich daraus zwei in der Praxis offensichtliche
Unterschiede für den Verbraucher zwischen den beiden Bauarten:
•
Abb. 35 Mil Dot-Absehen

Absehen in der ersten Bildebene werden leicht vergrößert,
wirken somit nicht so fein wie Absehen in der zweiten Bildebene.
• Produktionsmängel, wie Staubeinschlüsse in der ersten Bildebene, haben gravierendere Auswirkungen auf das Bild der
Optik. Qualitätsmängel sind relativ schnell erkennbar.
Durch moderne Fertigungsverfahren kann man diese Fehler jedoch
ausgleichen. Heute ist es möglich, Absehen in der ersten Bildebene
zu produzieren, die genau so fein sind wie Absehen in der zweiten
Bildebene und Staubeinschlüsse in der Optik sind durch moderne
Produktionsbedingungen nahezu ausgeschlossen.
Auch bei Zielfernrohren mit variabler Vergrößerung, bei denen
sich das Absehen in der zweiten Bildebene befindet, muss man
zwei wichtige Qualitätskriterien beachten:

Abb. 36 Mil Scale-Absehen

•

•

Durch den Mechanismus des Vergrößerungswechsels im Umkehrsystem der Optik kommt es zu einer Verlagerung des
Visierpunktes, wenn das Absehen in der zweiten Bildebene
nicht zu 100 Prozent zentriert wurde. Wir haben bei billigen
Militäroptiken die Erfahrung gemacht, dass so Ablagen von
bis zu 10 cm auf 100 m entstehen können.
Weiterhin kann es bei einer nachlässig ausgeführten Zentrierung des Absehens in der zweiten Bildebene zu einer Veränderung der parallaxenfreien Beobachtungsstrecke kommen.

Diese beiden Fehler können bei Zielfernrohren mit dem Absehen
in der ersten Bildebene nicht vorkommen. Aus diesem Grund
sollte man Zielfernrohre mit dem Absehen in der zweiten Bildebene nur von Markenherstellern kaufen und nicht auf Billigware
zurückgreifen. Bei den führenden Markenherstellern sind diese Fehler durch moderne Produktionsverfahren sowie moderne
Montagen nahezu ausgeschlossen.
WELCHE ABSEHENLAGE FÜR WELCHEN ZWECK?
Absehen in der ersten Bildebene werden häufig für folgende
Zwecke verwendet:
•
•

MilDot- oder Ballistische-Absehen in der ersten Bildebene für
Schüsse auf große Distanzen.
Zum Schätzen von Entfernungen mittels des MilDot- oder
Strichplattenabsehens.
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Erleichtertes Vorhalten bei Wind und querbeweglichen Zielen
mittels MilDot- oder Strichplattenabsehen.
Schnelle Haltepunktkorrektur.

Aus den eben aufgezeigten Anwendungsfeldern kann man leicht
erkennen, dass die Vorteile und Anwendungsfelder von Absehen in
der ersten Bildebene in unseren Revieren wenig jagdliche Relevanz
haben. Zudem können die Vorteile von Absehen in der ersten Bildebene nur mit einem entsprechenden MilDot- oder Strichplattenabsehen
vollkommen ausgeschöpft werden. Lediglich das Schätzen von Entfernungen kann in einem Revier sehr hilfreich sein. Dies funktioniert
auch mit einem konventionellen Absehen, wenn man die Maße seines
Absehens genau kennt (siehe hierzu Anwendungsbeispiel Abb. 37).
DIE NACHTEILE VON ABSEHEN IN DER ERSTEN
BILDEBENE SIND:
•

•

Dadurch, dass sich die Absehen in der ersten Bildebene bei
einem Vergrößerungswechsel ebenfalls vergrößern, wird ein
größerer Bildbereich durch das Absehen verdeckt und kann
Teile des Ziels abdecken.
Mängel in der Produktion, wie Staubeinschlüsse, wirken sich
stark auf die Bildqualität aus.

Absehen in der zweiten Bildebene werden meistens für folgende
Anwendungsfelder benutzt:
•
•
•

Long Range Schießen,
Sportschießen und
zur Jagd, denn durch das feine Absehen wird sehr wenig vom
Ziel verdeckt.

FOLGENDE NACHTEILE HABEN ABSEHEN IN DER
ZWEITEN BILDEBENE:
•

•
•

Möchte man Absehen in der zweiten Bildebene zum Entfernungsschätzen benutzen, benötigt man ebenfalls ein MilDotoder Strichplattenabsehen, jedoch verändern sich die Abstände zwischen den Strichmarkierungen des Absehens mit dem
Wechsel der Vergrößerung. Meistens hat man bei voller Vergrößerung die vom Hersteller angegebenen Maße. Diese halbieren oder verdoppeln sich beim Wechsel zur kleinsten bzw.
größten Vergrößerung. Das Berechnen von Ablagen, Vorhaltemaßen oder die Haltepunktkorrektur wird hierdurch maßgeblich erschwert und verlangt ein hohes Maß an Übung.
Weiterhin muss man in der Produktion mit größter Sorgfalt vorgehen, da ein nicht zu 100% zentriertes Absehen in der zweiten
Bildebene zu einer Verschiebung des Visierpunktes führt.
Beim Wechsel der Vergrößerung kommt es zu einer Veränderung
der parallaxenfreien Beobachtungsstrecke des Zielfernrohrs.

Die eben genannten Nachteile kann man durch eine entsprechende Optik mit Parallaxenausgleich und Absehenschnellverstellung

Abb. 37 Entfernungsschätzen mit
dem Absehen 1 in der ersten Bildebene:
Ein querstehender Bock hat in
der Regel eine Breite von 70 cm.
Der Abstand zwischen den beiden Balken des Absehen 1 beträgt
7 Strich. Der Abstand zwischen
einem Balken und dem Zielstachel
des Absehens beträgt 3,5 Strich.
1‘ auf 100 m entspricht 10 cm, somit entsprechen 7‘ auf 100 m 70
cm. Passt ein querstehender Bock
zwischen die beiden Balken des
Absehen 1, so ist er 100 m entfernt.
1‘ auf 200 m entspricht 20 cm, somit entsprechen 3,5‘ auf 200 m 70
cm. Passt ein querstehender Bock
zwischen einen Querbalken und
den Zielstachel des Absehen 1, so
ist der Bock 200 m entfernt.
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Abb. 38 Unterschiede zwischen dem
Absehen in der ersten und zweiten
Bildebene bei unteschiedlicher Vergrößerung.
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ausgleichen. Grundsätzlich braucht man auch hier eine genaue
Kenntnis über die Funktionsweise des Zielfernrohrs und Übung,
um so feine Instrumente richtig anwenden zu können.
WELCHE ABSEHENLAGE SOLLTE ICH FÜR MICH WÄHLEN?
Bei der Wahl des Zielfernrohres kommt es nicht allein auf die
Lage des Absehens an. Vielmehr muss man sich genau über
den Einsatzzweck seiner Optik in Verbindung mit seiner Waffe
bewusst werden. Sieht man von einigen speziellen Feldschussdisziplinen ab, benötigt man kein MilDot-, Strichplatten-, Ballistischesoder Horus-Absehen in der ersten Bildebene. Für den jagdlichen
Gebrauch ist eines der unzähligen Standardabsehen vollkommen
ausreichend. Hierbei kommt es lediglich auf den persönlichen
Geschmack an, ob das Absehen in der ersten oder zweiten Bildebene liegen soll.
Kaufen Sie etwas günstigere Optiken, empfiehlt es sich auf das
Absehen in der ersten Bildebene zurückzugreifen, da hier Produktionsmängel nicht so starke Auswirkungen haben. Verwenden Sie
eine Optik mit einem Absehen in der 2. Bildebene, sollten Sie nicht
an der Optik sparen. Optiken aus dem mittleren Preissegment der
bekannten Markenhersteller sind bereits sehr gut geeignet. Für integrierte Leuchtpunktabsehen empfehlen wir ausdrücklich die 2.
Bildebene für das Absehen, da der Leuchtpunkt bei einem Wechsel der Vergrößerung seine Größe nicht ändert und somit nicht
den gesamten Wildkörper abdeckt.
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3.6 DAS ROTPUNKTVISIER
Vielen ist das Reflexvisier/Leuchtpunktvisier eher unter den
Herstellerbezeichnungen wie RedDot, Rotpunktvisier oder
Kollimatorvisier bekannt. Der erste namhafte und erfolgreiche
Hersteller für Leuchtpunktvisiere war das schwedische Unternehmen Aimpoint, das bis heute qualitativ hochwertige Reflexvisiere produziert. Im folgenden Abschnitt möchten wir gerne die
unterschiedlichen Visiere darstellen und technische Hintergründe näher erklären.
Das klassische Einsatzgebiet für Leuchtpunktvisiere ist die
Drückjagd oder die Flintenjagd, sprich alle jagdlichen Situationen, in denen der Jäger schnell Ziele auffassen und
identifizieren muss, ohne dabei die Peripherie seines Sehfeldes aus den Augen zu verlieren. Während man bei konventionellen offenen Visierungen (Kimme/Korn, Visierschiene/
Perlkorn) drei Bildebenen übereinander bringen muss, hat
man bei einem Leuchtpunktvisier lediglich zwei Bildebenen
(Absehen und Ziel), was den Zielvorgang wesentlich einfacher
macht.

Abb. 39 Leuchtpunktvisier von
Aimpoint

Mittels einer regelbaren Leuchtdiode wird ein meist roter Punkt
auf ein schräg stehendes Linsenelement in die Visierlinie des
Schützen projiziert. Ähnlich einem Zielfernrohr kann auch bei einem Leuchtpunktvisier die Treffpunktlage über eine Absehenverstellung korrigiert werden. Im Gegensatz zum Zielfernrohr kann
man das Ziel mit beiden Augen erfassen, wodurch sowohl präzise
als auch sehr schnell über kurze und mittlere Distanzen bis 150 m
ein Ziel ins Auge gefasst werden kann. Selbstverständlich ist eine
genaue Kenntnis über die Treffpunktlage der eigenen Waffe auf
verschiedene Entfernungen unerlässlich.
Neben den Leuchtpunktvisieren, die mittels eines Linsenelementes einen Leuchtpunkt in die Visierlinie des Schützen projizieren,
gibt es Konstruktionen, die mittels eines Holgramms ein Visierbild erzeugen (sog. Holosights).
Wir kennen diese Visiere aus
dem Dienstbetrieb und sind
von den Vorteilen überzeugt.
Für manche Schützen wird der
erste Blick durch ein solches
Visier verwirrend sein, da man
den Eindruck hat, das Absehen
befände sich nicht innerhalb des
Gerätes, sondern als schwebe es
in der Luft.
Die Gemeinsamkeiten beider
Konstruktionen sind die fehlende Parallaxe und - bis auf einzelne Aimpoint-Produkte - die

Abb. 40 Prizip eine holographischen
Absehens
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Abb. 41 Absehen 223 von EOTech

Abb. 42 Twinsight-Montage
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fehlende Vergrößerung. Die Firma Aimpoint hat es als erster Produzent geschafft, die Parallaxe konstruktiv auszuschalten. Dies
bedeutet, dass der Leuchtpunkt immer auf dem Ziel steht, auch
wenn man nicht exakt mittig durch die Optik blickt. Hierdurch
vermeidet man auch die üblichen Zielfehler von offenen Visierungen wie Feinkorn etc. Bei Zielfernrohren hat man diesen Vorteil
nicht, Zielfernrohre sind meist nur auf 100 m parallaxenfrei und
viele Schützen müssen ein Auge schließen, um zielen zu können.
Durch das Zielen mit beiden Augen und die fehlende Vergrößerung hat man ein wesentlich besseres Helligkeitsempfinden und
man verliert nicht das räumliche Sehen. Auf unseren Seminaren lassen wir immer wieder Schützen mit einem abgedeckten
Objektiv eines Leuchtpunktvisiers schießen (das Okular darf nicht
abgedeckt werden, denn der Leuchtpunkt muss noch erkennbar
sein). Diese Übung hat den Zweck, den Schützen dazu zu zwingen, mit beiden Augen offen zu schießen, denn solange er beide
Augen geöffnet hat und mit einem Auge in die abgedeckte Optik
guckt, kann das Gehirn die Bilder beider Augen übereinanderlegen und er wird trotz der Blende treffen. Ein weiterer Vorteil der
Rotpunktvisiere ist die Möglichkeit, den Rotpunkt in Größe und
Helligkeit an die Lichtverhältnisse anzupassen, zudem bieten
manche Hersteller (z.B. EOTech) neben dem Rotpunkt auch andere Absehen an (Kreuze, Dreiecke etc.), um die Verwendungsbreite
dieser Visiereinrichtung zu vergrößern (Erbinger 2005).
Der größte Nachteil von Leuchtpunktvisieren ist, dass bei tiefster
Dunkelheit das Ziel von dem Leuchten des Absehens überdeckt
wird. Selbst bei der geringsten Beleuchtungsstufe kann man so
das Ziel schlecht ansprechen. Aus diesem Grund empfehlen wir
die Verwendung von Leuchtpunktvisieren bei Tag oder Vollmond, die Stärke dieser Visiere liegt auf kurzen und mittleren
Distanzen. In einem Online-Artikel werden wir Leuchtpunktvisiere beschreiben, die für die Verwendung bei Nacht konzipiert
sind. Ein weiterer Knackpunkt der Leuchtpunktvisiere ist der Batteriebetrieb. Alle batteriebetriebenen Geräte haben bekanntlich
die Eigenschaft, in wichtigen Situationen den Dienst zu versagen.
Aus eigener Erfahrung können wir allen Jägern nur raten, immer
Ersatzbatterien an den Waffen zu befestigen, dies kann auf Auslandsjagden überlebenswichtig sein.
Um noch einmal auf das Absehen zu sprechen zu kommen: Die meisten Hersteller
geben die Größe ihrer Rotpunkte in MOA
(Minute of Angle, Winkelminute ca. 2,9cm auf
100m oder 1‘‘ auf 100 yards) an. Für Langwaffen und Schussentfernungen bis 150 m empfehlen wir Absehen mit einer Stärke <3 MOA, für
Kurzwaffen <4 MOA (zur Veranschaulichung
eine Grafik der Firma Aimpoint). Die Firma EOTech bietet verschiedene Kombinationen aus einem MOA Rotpunkt und einem Kreis an. Dies
empfiehlt sich besonders für Drückjagden und
mittlere Schussentfernungen.
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Wer nicht auf die Vergrößerung eines Zielfernrohrs verzichten und
mit den Vorteilen eines Leuchtpunktvisiers kombinieren möchte,
hat die Möglichkeit, auf sein bereits vorhandenes Zielfernrohr ein
kleines Leuchtpunktvisier zu montieren (ein sog. Twinsight). Im
Behördenbereich ist dies gängige Praxis und hat sich in vielen
Situationen bewährt. Weiterhin hat man die Möglichkeit, einen
sog. Booster mit einer Schwenkmontage vor das eigentliche Visier
zu montieren.
WORAUF MUSS ICH BEIM KAUF ACHTEN?
Kleine, leichtere, sehr feine Reflexvisiere von Marken wie beispielsweise Docter finden in der Jägerschaft immer größere Beliebtheit. Allerdings muss erwähnt werden, dass diese Konstruktionen feines Bedienen erfordern. Gegebenenfalls können sie
robusten Anforderungen nicht immer entsprechen, da die Visierung recht ungeschützt ist. Es empfiehlt sich bei dieser Wahl daher, auf separate Schutzkappen im Revier zurückzugreifen. Meist
werden sie von den Herstellern passend angeboten.
Darüber hinaus bieten alle großen Hersteller von Zielfernrohren
heute Lösungen für Rotpunktvisiere in unterschiedlichen Spezifikationen an. Neben den bereits genannten Punkten, wie Dimmbarkeit, Abmessung des Absehens etc., muss man vor dem Kauf
mit seinem Büchsenmacher klären, ob die Visierung problemlos
auf die eigene Waffe montiert werden kann. Montagemöglichkeiten hat man heutzutage tausendfach. Die Lösungen der verschiedenen Hersteller sind dabei nicht immer miteinander kompatibel. Wir benutzen eine Picatinny-Schiene mit der entsprechenden
Montage des Visierherstellers. Zudem muss die Bedienung der
Visierung allen Stresssituationen standhalten. Einfachheit der
Bedienelemente sowie eine Bedienbarkeit mit Handschuhen
gewährleistet sein. Manche Hersteller haben eine Abschaltautomatik in ihre Visierungen integriert, um die Batterien zu schonen.
Wählen Sie eine Optik, deren Gehäuse ihr Sichtfeld möglichst
wenig einschränkt, das aber dennoch genügend Schutz für die
Linse bietet. Zweckmäßig sind die Aimpoint Tubusse mit 20 bis
25 mm Durchmesser, diese bieten ausreichend Sichtfeld bis 150
m oder die rechteckigen Konstruktionen anderer Firmen. Grundsätzlich sind Produkte, die bei Behörden verwendet werden, an
Robustheit kaum zu übertreffen und immer eine gute Entscheidung. Jäger, denen diese Visierungen zu groß sind, können selbstverständlich auf kleiner dimensionierte Visiere zurückgreifen,
allerdings müssen Sie im Umgang mit ungeschützten Visierungen
sehr behutsam sein.
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4.

PSYCHOLOGIE

4.1 MUCKEN
Im nun folgenden Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem sogenannten Mucken und wollen die Herkunft ergründen und zeigen,
wie man das Mucken wieder ablegen kann.

Abb. 43 Der Abkrümmvorgang

Doch zunächst sollten wir folgende Frage klären: „Was ist eigentlich das Mucken?“ Man hört den Begriff immer wieder in Jagdgesellschaften, aber auch unter Sportschützen ist der Begriff geläufig. Eine allgemeingültige Definition des Begriffs herrscht leider
nicht vor, jedoch kann man sagen, dass sich unter dem Begriff
„Mucken“ alle Fehler beim Abkrümmvorgang subsumieren. Den
richtigen Abkrümmvorgang beschreiben wir im Kapitel 6.3. Das
Mucken des Schützen (Zucken in Erwartung des Schusses) während des Abkrümmvorgangs sorgt nun dafür, dass der Schütze
diverse Fehlbewegungen auf die Waffe überträgt. Die meisten
Mucker machen während des Abkrümmvorgangs unterbewusste
Gegenbewegungen in Erwartung des vermeintlich starken Rückstoßes, zittern, verkrampfen und schließen die Augen, obwohl
jeder weiß, dass man es nicht machen soll.
WO LIEGEN DIE URSACHEN DES „MUCKENS“?

Abb. 44 Richtiger Anschlag bedeutet: Blick durch das Feuer, richtiger Augenabstand und fehlerfreies Abkrümmen.

Die Ursache für das Mucken liegt in unserem Kopf. Jeder kennt die
Aussage: „Ich habe letztens mit einem Magnumkaliber geschossen
und das Zielfernrohr voll abbekommen.“ Ein solches „KentuckyMonokel“ versucht natürlich jeder zu vermeiden. Unser Körper
merkt sich jede Form von Schmerzen und versucht, diesen zukünftig zu vermeiden, ohne dass wir bewusst unseren Körper dazu an-
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weisen. Schlechte Erfahrungen beim Schießen aufgrund von Selbstüberschätzung, der Wahl von zu großen Kalibern oder der falschen
Waffenwahl führen dazu, dass bei jedem weiteren Schuss unser
Kopf versucht, diese schlechten Erfahrungen zu vermeiden. Meist
erfolgt dies durch falsche Ausgleichsbewegungen.
Ein häufiger Grund für das Mucken ist die falsche Waffenwahl
bzw. die falsche Waffenkonfiguration. Viele deutsche Jäger benutzen massive Kaliber, wobei für die Jagd auf heimisches Schalenwild die Untergrenze der gesetzlich geforderten Kaliber völlig
ausreichend ist. Noch nie hat die Größe des Kalibers bestimmt, ob
das Tier im Schuss liegt, sondern die Platzierung des Projektils.
Will man waidgerecht jagen, so muss man gut schießen! Natürlich
ist das Kaliber nicht der einzige technische Grund für das Mucken,
eine falsch zusammengestellte Waffe kann auch zu großen Problemen für den Schützen führen. So muss ebenfalls die Schaftlänge richtig
sein und der Augenabstand zum Zielfernrohr sollte groß genug gewählt
werden.
Ein weiterer Grund für das Mucken kann, wie bereits angesprochen, unsere Psyche sein. Gerade auf Drückjagden sieht man sich
bei schnell herannahendem Wild oft unter zeitlichen Druck gesetzt
und vergisst beim Anblick des Wildes alles, was man bisher gelernt
hat (siehe nächster Abschnitt). Aus vermeintlichem Zeitmangel
bringt man die Waffe überhastet in den Anschlag und versucht das
Wild um jeden Preis zu erlegen, auch wenn dies bedeutet, dass man
mit einem falschen Anschlag ohne Rücksicht auf die Schießtechnik
einen Schuss abgeben muss. Natürlich führen in diesem Moment des
plötzlichen Erscheinens des Wildes sämtliche Emotionen der vorangegangenen Stunden des Wartens und der Gedanken, die man sich
zu der Jagd gemacht hat, zusammen. Man versetzt sich somit selbst
unter Stress und versucht die wenigen Sekunden, die man für einen
Schuss hat, möglichst zu nutzen, koste es was es wolle.
WAS KANN MAN GEGEN DAS MUCKEN MACHEN?
Gegen das Mucken können Sie einiges machen, zunächst müssen
Sie sich jedoch bewusst werden, was die Ursache Ihres Muckens
ist. Liegt der Grund für Ihr Mucken in den baulichen Voraussetzungen Ihrer Waffe oder sind Sie bei der Jagd nicht „kühl“ genug? Liegen die Gründe für das Mucken bei Ihrer Waffe, gibt es
mehrere Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Vorausgesetzt, Ihre
Schaftlänge und der Augenabstand zum Zielfernrohr sind korrekt, kann nur noch die Angst vor dem Rückstoß ein Grund für
Ihr Mucken sein. Den Rückstoß einer Waffe können Sie auf verschiedene Arten reduzieren:
•
•
•

Verwendung von leichteren Geschossen. Ein leichteres
Geschoß reduziert den Rückstoß.
Verwendung von „Low-Recoil“ Patronen. Die Firma Hornady
bietet eine sog. „Custom lite“-Munition an, diese soll den Rückstoß bei allen gängigen Kalibern um bis zu 40% reduzieren.
Verwendung oder Anpassung der Schaftkappe. Es gibt

Link 11
Artikel zu einem Selbstversuch zum
Thema Mucken in Verbindung mit
großen Kalibern
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•
•

moderne Schaftkappen, die nur zu dem Zweck, den Rückstoß
zu reduzieren, produziert wurden.
Verwendung von Schulterpolstern beim Schießen.
Viele Schützen haben auch Angst vor dem Knall und mucken
aus diesem Grund. Abhilfe schafft ein Gehörschutz.

Liegt der Grund für Ihr Mucken jedoch beim Jagdfieber oder dem
selbst verursachten Stress durch vermeintlichen Zeitdruck, müssen
Sie beim Bekämpfen des Muckens anders vorgehen. Stress bzw.
Zeitmangel bei der Jagd sind meistens auf eine schlechte Vorbereitung zurückzuführen. Bereiten Sie bereits einen Tag vor Jagdbeginn
Ihre Ausrüstung so vor, dass Sie am Tag der Jagd keinen Gedanken
mehr an Ihre Ausrüstung verschwenden müssen. Wenn Sie bei der
Drückjagd auf Ihrem Ansitz angekommen sind, dann nehmen Sie
sich die Zeit, Ihren Stand einzurichten. Das bedeutet:
•
•
•

Nehmen Sie die wichtigsten Entfernungen,
gehen Sie in Gedanken Schusssituationen durch,
fragen Sie sich, wo mögliche Wechsel sind, sprich seien Sie auf
das Unerwartete vorbereitet.

So auf den Schuss vorbereitet, kann Zeitmangel kein Argument
für Mucken sein. Jetzt kommt nur noch das Jagdfieber. Jagdfieber hat jeder mehr oder weniger. Jagdfieber lässt sich auch nur
schwer abtrainieren. Hier ist es letztendlich die Routine, die Sie zu
einem sicheren Schützen werden lässt. Übung macht den Meister,
so ist es auch bei der Jagd. Eine gute Übung zum Erkennen und
Abstellen von Mucken sind die sogenannten „Ball-and-DummyDrills“. Bei dieser Übung gehen Sie folgendermaßen vor:

Link 12
Artikel zum Thema „Jeff Cooper“

1. Der Trainingspartner, der nicht schießt, bereitet die Waffe vor,
indem er die Waffe in unbestimmter Reihenfolge mit Jagdpatronen und Pufferpatronen lädt und dann die Waffe für den
Schützen in die Ausgangsposition legt.
2. Der Schütze tritt an die Waffe, geht wie gewohnt in den
Anschlag und bereitet sich auf den Schuss vor.
3. Der Trainingspartner stellt sich so neben den Schützen, dass er die
Mündung zum Zeitpunkt der Schussabgabe beobachten kann.
4. Sind diese Voraussetzungen geschaffen, kann der Schütze anfangen wie gewohnt zu schießen.
5. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe beobachtet der Trainingspartner die Mündung. Bewegt sich die Mündung übermäßig
- am besten zu erkennen, wenn die Pufferpatronen abgeschlagen werden - ist dies ein Zeichen für Mucken.
Durch häufiges Wiederholen dieser Übung wird der Schütze
gezwungen, sich auf jeden Schuss gleichermaßen zu konzentrieren.
Jegliche Fehlbewegungen während der Schussabgabe werden nun
bei den Schüssen mit der Pufferpatrone gnadenlos aufgedeckt und
der Schütze hat so die Möglichkeit, seine Fehler selbst zu erkennen.
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FAZIT
Viele Jäger mucken und wissen nicht, dass sie mucken. Seien Sie
sich immer selbst treu und versuchen Sie, mit der „Ball-and-Dummy-Drill-Methode“ zu erkennen, ob Sie selbst vielleicht mucken.
Sollten Sie zu der Erkenntnis kommen, dass Sie ein „Mucken-Problem“ haben, so können Sie anfangen, mit den oben genannten
Methoden dagegen vorzugehen.

4.2 JAGDFIEBER

Abb. 45 Verwendetes Pulsmessgerät

In unserem Online-Artikel zum Thema „Psyche als Voraussetzung für den erfolgreichen Schuss“ haben wir das Farbenmodell
von Jeff Cooper dargestellt und versprochen, dass wir es überprüfen werden. Auf zwei Drückjagden nahe Dresden und Wiesbaden
haben wir uns selbst in der Praxis mit einem Experiment überprüft. Welche Erfahrungen wir in unserem Selbsttest gemacht haben, möchten wir gerne im folgenden Abschnitt darstellen.
Rufen wir uns nochmal das Farbenmodell von Jeff Cooper in
unser Gedächtnis: Jeff Cooper hat ein Modell zur Einstufung
mentaler Bereitschaftsgrade geschaffen, welches zur Unterstützung bei der Schießausbildung fungieren kann. Die mentalen
Bereitschaftsgrade reichen von entspannter Zustand „weiß“ bis
Schuss „rot“. Innerhalb dieser Spannbreite mentaler Bereitschaft
befindet man sich ständig während einer Jagd. Wir haben auf
unseren letzten Drückjagden mittels eines Pulsmessgrätes im Multimomentverfahren versucht, das Farbenmodell von Jeff Cooper
zu verifizieren. Unserer Theorie nach müsste unser Puls in den
Momenten höchster mentaler Anspannung steigen.
Um die Daten anschließend auswerten zu können, haben wir eine
Tabelle erstellt (Abb. 46). In dem Feld „Zeit“ haben wir den Verlauf
der Drückjagd in 10min-Schritten abgetragen. Im Feld „Tätigkeit“
haben wir kurz die Tätigkeit zu diesem Zeitpunkt beschrieben.
Das Feld „Puls“ ist selbsterklärend und beim Feld „Jeff Cooper
Farbe“ haben wir den mentalen Bereitschaftsgrad eingetragen,
in dem sich der Schütze nach eigener und äußerer Einschätzung
befand. Zusätzlich hat das Gerät während des gesamten Versuchs
dauerhaft den Verlauf des Pulses aufgezeichnet, was wir später
am Computer auswerten konnten.
Die Drückjagd erstreckte sich in unserem Fall von 10:15 Uhr bis
13:15 Uhr. Bereits um 09:00 Uhr haben wir uns getroffen und wurden durch den Jagdherren in die Drückjagd eingewiesen. Nach
anschließendem Marsch zu den Ständen wurden wir vor Ort
nochmals in den jeweiligen Stand eingewiesen, konnten diesen
beziehen und haben angefangen, Entfernungen zu nehmen und
schon im Vorfeld das Gelände hinsichtlich der Schussmöglichkeiten zu beurteilen (Kugelfang, mögliche Wechsel, woher kommt
der Wind? etc.). Nachdem diese Tätigkeiten abgeschlossen waren,
ging die Drückjagd auch schon los.

Abb. 46 Tabelle für die Auswertung
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Man hört in der Ferne das Signal der Treiberwehr, Hundegebell
und das Lautgeben der Treiber. In spätestens zwanzig Minuten ist
die Treiberwehr bei uns. Vielleicht können wir schon eher mit den
ersten Anblicken rechnen, vielleicht sogar mit der ersten Schussgelegenheit. Die Ansage des Jagdherren noch in den Ohren: „Bei
diesem Treiben werden nur Kahlwild, Schwarzwild und Mufflon
geschossen. Beachten Sie die UVV, das Gewehr wird erst auf dem
Stand geladen etc.“ Mit dem Klang dieser Worte in den Ohren
steht man nun wartend auf Wild im Wald und versucht im neuen Terrain alles richtig zu machen sowie alle Sicherheitsvorkehrungen peinlichst einzuhalten. Der Jagdnachbar winkt zur Kontaktaufnahme. Vom eigenen Stand zum nächsten Wechsel sind es
knapp 50 Meter, man versucht, die Entfernung genau abzuschätzen und geht nochmals die Vorhaltemarken im Kopf durch. Das
Bellen der Hunde wird immer deutlicher, der Puls steigt und nun
kommen die ersten Stücke. Die Waffe geht in den Anschlag, Atem
anhalten, das Wild ansprechen und Schuss. Ein Blitz durchfährt
den Körper, die Sau fällt im Knall. Nachladen, erneut anschlagen,
beobachten und warten. Das Stück liegt, Waidmannsheil.
DIE WIRKLICHKEIT

Abb. 47 Ergebnis der Pulsmessung

Wir haben uns einen Jäger ausgewählt, der schon einige Drückjagden mitgemacht hat und routiniert ist. Auf der Jagd war überwiegend Schwarzwild zu erwarten. Man sollte meinen, dass dies
keine außergewöhnliche Situation darstellen sollte. Die Abbildung 47 zeigt den Verlauf des Pulses unseres Probanden während der gesamten Jagd. Der Jäger hat normalerweise einen
Ruhepuls von 70, sein Durchschnittspuls während der Jagd lag
bei 108. Das entspricht einem 67% höheren Puls. Dies mag zum
einen an der körperlichen Belastung auf dem Weg zum Einstand
gelegen haben, jedoch hatten auch die klaren Ansagen des Jagdherren und der Respekt vor den jagdlichen Situationen nach
Aussage des Jägers zu einer erhöhten Anspannung beigetragen.
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Während des gesamten ersten Treibens pendelte der Jäger immer
zwischen den geistigen Zuständen Gelb und Orange nach der Jeff
Cooper Farbenskala. Auf der Abbildung 46 kann man sehr genau
erkennen, dass der Puls nachdem man die Treiberwehr hören
konnte bereits etwas ansteigt und kurz abflacht, weil das erwartete Wild nicht zu sehen war. Bei Anblick aber stieg der Puls sofort.
Im ersten Treiben sank der Puls vermutlich wieder stark nach
dem Anblick, da es zum Abschuss nicht frei war.
Die Abbildung 48 zeigt den Pulsverlauf des Jägers in den Minuten vor und nach dem Schuss. Mit dem Wahrnehmen der Treiberwehr reagiert der Jäger erneut sehr erwartungsvoll und der Puls
steigt an. Hier befand sich der Jäger nach eigener Einschätzung im
Geisteszustand Orange. Mit dem Anblick der ersten Rotwildkälber wechselt der Jäger bewusst auf Rot und der Puls schnellt nach
oben. Bis zum Schuss sinkt der Puls jedoch wieder, um nach dem
Schuss nochmals kurz anzusteigen. Nach eigener Aussage hat der
Jäger mit Anblick des Wildes ein kurzes Hochgefühl gehabt, jedoch bewusst versucht, sich zu beruhigen und die Waffen in den
Anschlag zu bringen. Nachdem der Schuss gefallen war, kam es
erneut zu einem Hochgefühl, aber weniger aus Freude, sondern
mehr aus der Erwartungshaltung gegenüber der Trefferlage.
FAZIT
Anhand dieses Beispiels können
wir sehen, dass der Jäger während der gesamten Jagd unter
erhöhter Anspannung stand.
Wahrscheinlich wäre ein unerfahrener Jäger noch nervöser gewesen. Die Ungewissheit über
die Richtigkeit des eigenen Handelns steigert die Ausschüttung
des Stresshormons Adrenalin
im Körper. Unsere Umgebung
hat unmittelbare Auswirkungen
auf das eigene Handeln und die
eigene geistige und körperliche
Verfassung.
Das Beispiel unseres Probanden kann man mit Sicherheit
auf weitere Jäger übertragen.
Wir alle lassen uns beeinflussen
und sprechen ungerne darüber.
Jeder Jäger steht auf der Jagd
unter Anspannung. Aus diesem
Grund muss man sich selbst treu
bleiben und das eigene Handeln
hinterfragen. Unsicherheit und
der verständliche Respekt vor
der Situation können verheeren-

Abb. 48 Auswertung der Schussabgabe
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de Folgen haben. Alle diese Gefühle addiert führen zu einem Gefühlsgemenge, welches bei einer ungeübten Person dazu führen
kann, dass man eine Situation falsch einschätzt, Standardabläufe
plötzlich nicht mehr beherrscht werden und im schlimmsten Fall
der Körper nicht mehr auf den Geist hört. Mancher nennt dies
Jagdfieber.
Kann man sich vor dieser Situation schützen? Genau können wir
diese Frage nicht beantworten, jedoch haben wir die Erfahrung
gemacht, dass ein gezieltes mentales Training, kombiniert mit
einem ausgiebigen Schießtraining, viele Bilder im Kopf erzeugt,
die dann in Stresssituationen nur noch abgerufen werden müssen. Wenn man auf verschiedene Situationen mental vorbereitet
ist, weil man sie im Training in abgeschwächter Form bereits erfahren hat, fällt es einem leichter, richtig zu reagieren.

Sicherheit

5.

SICHERHEIT

Der Themenbereich Sicherheit sollte an erster Stelle der Schießausbildung stehen und beinhaltet grundlegende Sicherheitsregeln im
Umgang mit Waffen. Aus diesem Grund werden wir genauer auf
diese Thematik eingehen, bevor wir auf die jagdliche Schießtechnik zu sprechen kommen. In Sachen Sicherheitsregeln sollte man
entweder auf die DJV-Schießstandordnung zurückgreifen, eigene
Sicherheitsregeln entwickeln oder die vier Sicherheitsgrundsätze
von Jeff Cooper übernehmen, die nahezu überall auf der Welt von
Behörden genutzt werden. Die vier Sicherheitsgrundsätze lauten:
•
•
•
•

Jede Waffe ist stets als geladen zu betrachten!
Die Mündung zeigt nur dorthin, wo ich hin schießen möchte!
Der Finger berührt erst dann den Abzug, wenn ich mir meines
Zieles sicher bin!
Kenne Dein Ziel und was dahinter steht!

Wir weisen darauf hin, dass die UVV und die DJV-Schiessstandordnung die in Deutschland vorherrschenden Sicherheitsvorschriften sind und somit in ihrem ganzen Umfang für jeden Jäger
bindend sind. Zu den Sicherheitsaspekten gehört der Themenbereich „Waffenhandhabung“, dieser beinhaltet die Bedienung
der jeweiligen Waffe. Hierzu gehört das Zerlegen und Zusammensetzen, Ladetätigkeiten, Reinigen etc. Dieser Themenbereich
sollte gemäß der modernen Ausbildungslehre zuerst theoretisch
und dann mit zunehmender Schwierigkeit praktisch ausgebildet
werden. Neben den rein handwerklichen Tätigkeiten kann man
zur Auflockerung Trockenübungen in das Training einbauen, um
dem Schützen Handlungssicherheit an der Waffe zu verleihen.
Doch Achtung, Trockenübungen ersetzen niemals das Arbeiten
mit einer scharfen Waffe.
Weiter unten gehen wir auf den Themenbereich Präzision ein,
dieser beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen des
Schusses sowie der praktischen Anwendung des Schießens.
Neben vielen Trockenübungen gehören zu diesem Ausbildungsabschnitt entsprechende praxisnahe Schießübungen.
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6. SCHIEßTECHNIK
6.1 ANSCHLAGSARTEN
Je tiefer der Anschlag, desto stabiler ist der Anschlag. Diese einfache Aussage trifft unserer Meinung nach in jedem Fall zu. Der stabilste Anschlag ist der liegende Anschlag, da man dort am meisten
Auflagefläche hat, die Arme in eine gute Stützposition gebracht
werden können und der Körper ruhig liegen kann. Je „höher“
der Anschlag desto mehr Umweltfaktoren können den Schuss
beeinflussen und umso mehr Ausgleichsbewegungen muss der
Körper machen. Sobald man seine stabile liegende Position aufgibt, müssen die Muskeln des Körpers anfangen zu arbeiten, man
wird angespannter und muss sämtliche Bewegungen der Waffe durch feinste Muskelbewegungen ausgleichen. Dies führt im
Endeffekt dazu, dass der Anschlag „instabiler“ wird. Wie man die
Bewegungen des Körpers austariert und Einflussfaktoren auf den
Schuss möglichst gering hält, stellen wir nun folgend da. Selbstverständlich können wir nicht alle Anschlagsarten in sämtlichen
Variationen in diesem eReader darstellen, aus diesem Grund werden wir uns auf die wichtigsten Anschlagsarten beschränken und
in unserem Blog weitere Variationen veröffentlichen.
DAS KRÄFTEDREIECK UND DER SCHULTERANSCHLAG

Abb. 49 Das Kräftedreieck

Zur Veranschaulichung wie der ideale Anschlag aussieht, greifen wir auf das Kräftedreieck-Modell zurück. Die nebenstehende
Abbildung (Abb. 49) zeigt einen
aufrecht stehenden Menschen im
Idealanschlag (Einmal frontal und
einmal von oben auf den Kopf betrachtet). Beim idealen Anschlag
bildet sich ein gleichschenkliges
Dreieck zwischen den beiden Füßen sowie der Rückenmitte; die
Dreieckhalbierende trifft hierbei
senkrecht auf die Basis. Auf den
Menschen übertragen bedeutet
dies, dass die Körpermitte genau
im Schwerpunkt eingependelt
ist, sprich sie befindet sich exakt
ausbalanciert im Körperzentrum.
Ein zweites Kräftedreieck bildet
sich im Anschlag, zwischen den
Händen und den Schultern. Hier ist die Spitze des Dreiecks an
dem Punkt wo die Hände die Waffe berühren. Die Basis bildet
sich zwischen den beiden Schultern und die Dreieckhalbierende
geht exakt durch die Kopfmitte und trifft senkrecht auf die Basis.
Um diese Theorie genauer zu veranschaulichen haben wir den
idealen Anschlag mit Mino nachgestellt. Sieht man sich die Bilder (Abb. 50) an, so versteht man schnell, dass der Idealanschlag
nur schwer in die Realität übertragen werden kann. Zum einen
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hindern uns die baulichen Vorgaben einer Waffe daran ein ideales Kräftedreieck aufzubauen.
Zum anderen ist der Mensch
physisch nicht in der Lage, den
Idealanschlag
einzunehmen.
Denn im Idealanschlag müssten
wir die Waffe auf dem Sternum
aufsetzen, da die wenigsten
Menschen Zyklopen sind, wird
dies den meisten sehr schwer
fallen. Folglich müssen wir unseren Anschlag den baulichen
Vorgaben unserer Waffe aber
auch den biologischen Voraussetzungen eines Menschen
anpassen. Aufgrund dieser Einschränkungen werden wir es niemals schaffen den idealen Anschlag einzunehmen, sondern wir
werden immer darauf angewiesen sein, durch die Wahl des Anschlages und die Ausrichtung des Körpers möglichst nahe an den
Idealanschlag heran zu kommen. Nun werden wir anhand der
drei Standardanschläge, liegend, kniend und stehend erklären,
wie man möglichst nahe an den Idealanschlag heran kommt und
welche Vorteile bzw. Nachteile diese Anschlagsart mit sich bringt.
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Abb. 50 Das Kräftedreieck anhand eines Beispieles

ANSCHLAG: „ALLGEMEIN“
Beim liegenden Anschlag gilt, ebenso wie bei allen anderen, der
Grundsatz, dass möglichst wenig Bewegung des Körpers beim
Schuss auf die Waffe übertragen werden soll. Bewegungen des
Körpers die sich auf die Waffe übertragen können, entstehen überall dort, wo Muskelpartien Kontakt zur Waffe haben, sprich an der
Brust und an den Händen. Um nun die Muskelbewegungen möglichst gering zu halten, muss man folgendermaßen vorgehen: Finden Sie den Punkt an Ihrer Brust, wo der Brustmuskel möglichst
wenig Bewegung erzeugt. Den Punkt findet man, wie auf der Abbildung 51 gezeigt, indem man mit seiner linken Hand die möglichen Anschlagspunkte an der Brust abtastet und währenddessen mit dem rechten Arm Brustmuskelbewegungen erzeugt. Wie
bereits angesprochen liegt der ideale Punkt auf dem Sternum, etwas schlechter aber immer noch akzeptabel, ist ein Anschlagspunkt
leicht nach rechts bzw. links vom Brustbein versetzt.
Ebenfalls entstehen Muskelbewegungen der Hand beim Abkrümmvorgang. Viele Menschen schaffen es nicht, diese Bewegun-

Abb. 51 Der Anschlagspunkt
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gen der Hand zu unterdrücken. Diesen Menschen empfehlen wir,
zumindest für das Büchsenschießen, den Daumen auf den Schaft
oder auf dem Zeigefinger abzulegen, so kann der Daumen keine
ungewollten Quetschbewegungen auf den Schaft übertragen.
ANSCHLAG: „LIEGEND“

Abb. 52 Anschlag liegend mit
Kräftedreieck

Auf der Abbildung 52 sehen Sie den liegenden Anschlag, aufgelegt
auf einen Rucksack. Wir haben für Sie zur Verdeutlichung das Kräftedreieck (Idaelanschlag=rot; Realanschlag=blau) auf das Bild übertragen. Bei diesem Anschlag ist es wichtig, dass Sie Ihre Beine und
Füße mit der gesamten Fläche zum Aufliegen bringen, um keine Bewegung durch bewegliche Körperteile zu erzeugen. Die Waffe
schlagen Sie, wie oben bereits
erklärt, in Ihrer Schulter an und
legen Sie mit dem Vorderschaft
(nicht dem Lauf) auf den Rucksack auf. Ihre rechte/ linke Hand
stützt, zur Faust geballt, den Hinterschaft auf dem Boden ab.
Folgende Situation liegt nun vor:
Durch den Rechtsanschlag der
Waffe hat sich das Kräftedreieck
etwas nach rechts verschoben,
sprich die Rückstoßkraft der
Waffe wirkt jetzt nicht mehr entlang der Wirbelsäule, sondern entlang der Innenseite des rechten Beins. Die rechte Hand befindet sich
am Abzug und die linke Hand
unterstützt am Hinterschaft, wodurch das Kräftedreieck ebenfalls nicht mehr in Idealform
gegeben ist. Diese Abweichung
vom Idealzustand führt letztendlich dazu, dass die Waffe bei der
Schussabgabe „wandert“ und
man gezwungen wird, nach der
Schussabgabe erneut seinen Körper auf das Ziel auszurichten.

Abb. 53 Anschlag liegend Auflage

Welche Vorteile bringt dieser
Anschlag mit sich? Durch den
tiefen Anschlag liegen Sie sehr
ruhig und müssen kaum Gedanken dafür aufwenden, die
Waffe ruhig zu halten. Durch
zusammenpressen oder entlasten der Faust Ihrer linken Hand
können Sie das Absehen nach oben bzw. unten wandern lassen.
Beide Ellenbogen liegen auf und lediglich ein leichtes Verschieben
des rechten Ellenbogens reicht aus, um das Absehen nach links
bzw. rechts zu verschieben. Durch die zentrale Lage Ihrer Waffe
haben Sie den gleichen Beobachtungsbereich nach links wie nach
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rechts. Durch die liegende Position können Sie sehr lange ohne
zu ermüden verharren und es fällt Ihnen leichter, die Augenlinie
permanent auf der Visierlinie zu halten.
Der größte Nachteil dieses Anschlages ist, dass er in deutschen
Revieren kaum möglich ist. Hoher Bewuchs und oft hohe Hintergrundgefährdung, durch die gestreckte Flugbahn, hindern häufig
den Jäger daran, diesen Anschlag einzunehmen.
ANSCHLAG: „KNIEND“
Die Abbildung 54 zeigt erneut die Kräftedreiecke, diesmal beim
knienden Anschlag. Links sehen Sie die Kraftverteilung von der
Rückansicht des Schützen. Die Dreieckhalbierende läuft durch
das Zentrum des Körpers. Der Schütze sitzt auf seinem hinteren
Fuß, der möglichst nahe am Boden ist oder idealerweise aufliegt.
Ebenfalls durch das Zentrum des Körpers läuft die Halbierende
bei der mittleren Ansicht. Die Waffe ist wie oben beschrieben an
der Schulter angeschlagen, der linke Arm stützt die Waffe am
Vorderschaft ab und ist auf dem Knie aufgelegt. Wichtig ist, dass
niemals Hartes auf Hartem liegt, sprich der Ellenbogenknochen
sollte nicht auf der Kniescheibe liegen, sondern der untere Trizepsansatz. Das rechte Foto hat leider eine optische Verschiebung.
Ideal wäre der Anschlag, wenn die rote Linie mit der Spitze exakt
auf dem Fuß des Schützen aufkommen würde, da in diesem Fall
der Schwerpunkt der Waffe in einer Achse mit dem stützenden
Bein stünde. So muss der Schütze kaum Ausgleichsbewegungen
durchführen, um die Waffe im Ziel zu halten und kann möglichst
lange ermüdungsfrei in dieser Position verharren.
Die Vorteile dieses Anschlags
sind, dass er einen Kompromiss
zwischen Stabilität und Durchführbarkeit bietet. In diesem
Anschlag kann man problemlos auf Walddistanzen schießen.
Hoher Bewuchs hat nicht allzu
viel Einfluss auf die Schießmöglichkeiten und man kann einfach aus dem Gehen in diesen
Anschlag gelangen.
Nachteil: Der Anschlag erfordert Übung und eine perfekte Atemsowie Abkrümmtechnik.
ANSCHLAG: „STEHEND“
Beim stehenden Anschlag (Abb. 55) kommt es darauf an, möglichst
nahe an den idealen Anschlag heran zu kommen, da dies der instabilste Anschlag ist und am meisten Haltearbeit des Körpers verlangt.
Der Körper ist nahezu frontal zum Ziel ausgerichtet. Die Beine sind
schulterbreit auseinander und die Körpermitte befindet sich zwischen den beiden Füßen, die leicht versetzt zueinander stehen. 70%

Abb. 54 Anschlag kniend mit
Kräftedreieck
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Abb. 55 Anschlag stehend
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des Körpergewichts liegen auf den Fußballen. Der versetzte Stand
der Füße ist die erste Abweichung vom idealen Anschlag. Man versetzt den rechten Fuß leicht nach hinten, da die Bauweise der Waffe
verlangt, die rechte Hand an den Hinterschaft zu nehmen.
Wie bereits erläutert ist der Oberkörper aufrecht und die Waffe
an der Schulterangeschlagen. Die rechte Hand hält die Waffe am
Hinterschaft fest und die linke Hand fasst den Schaft möglichst
weit vorne an der Waffe an. In der modernen Schießtechnik ist der
linke Arm ungewöhnlich gestreckt und die linke Hand fasst den
Vorderschaft ungewöhnlich weit vorne an, um mehr Mündungskontrolle ausführen zu können.
Der Nachteil dieses Anschlages ist, dass er sehr instabil ist und man
somit nur mit viel Übung auf nennenswerte Distanzen schießen kann.
Die Vorteile sind, dass man durch Bewuchs in den seltensten Fällen eingeschränkt wird und der Anschlag sehr schnell eingenommen werden kann.
FAZIT
Wenn Sie diese drei Anschlagsarten beherrschen und sicher aus
diesen Positionen schießen können, haben Sie das gesamte Rüstzeug, um erfolgreich auf der Jagd einen passenden Anschlag zu
wählen. In folgenden Artikeln und Simple Tips and Tricks werden wir genau auf die verschiedenen Anschlagsvarianten und
Hilfsmittel für Anschläge, wie Schießstöcke, Bandschlaufen und
Zweibeine eingehen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Kleine Anmerkung: Alle Anschläge sollten immer trocken vor dem Spiegel vorgeübt werden, auf diese Weise können
Sie sich immer selber kontrollieren.

6.2 SCHIEßEN VOM HOCHSITZ
Was scheinbar so einfach erscheint und deshalb kaum Beachtung findet,
fällt oft erst dann ins Gewicht, wenn durch eine kleine, einfach vermeidbare Unachtsamkeit der Jagderfolg ausfällt. Auch beim Aufbaumen für
den Ansitz gilt: Kleine Fehler mit großer Auswirkung vermeiden.
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•
•

•
•
•
•
•

•
•

Mit entladener Waffe aufbaumen!
Sitz einnehmen und Beobachtungsbereich festlegen! Sitze ich
bequem? Kann ich ermüdungsfrei beobachten und ggf. geräuscharm meine Position verändern?
Ausrüstung vorbereiten und griffbereit lagern: Glas, Laserentfernungsmesser, Munition, Getränke, ggf. Anschlaghilfe! Geeignete Lagerfläche für die Waffe finden, Trageriemen lösen
und Waffe parat halten.
Entfernungen schätzen und dann lasern! Das überprüft einen
selbst, gibt Selbstsicherheit beim Schuss und verhindert auch
sich zu über- bzw. zu verschätzen!
Probeanschlag durchführen! Kann ich aus meiner Position die
Waffe sauber anschlagen? Bis wohin kann ich sie mitschwenken
bzw. in welche Richtung aus meiner Position problemlos wirken?
Kugelfänge und Gefahrenbereiche ausmachen! Jeder ist für
seinen Schuss selbst verantwortlich!
Schussfeld festlegen! Zonen identifizieren, die sowohl freies
Schussfeld bieten, innerhalb der jagdlichen Distanz liegen
und auf die ich aus meiner Position auch schießen kann!
Windrichtung und Geschwindigkeit prüfen! Folgende Fragen
sind zu beantworten: Ist der Ansitz erfolgversprechend? Weht
der Wind in die Richtung aus der ich Wild erwarte? Habe ich
da Schussfeld? Beeinträchtigt der Wind meine Geschossflugbahn auf meine möglichen Entfernungen?
Handyempfang prüfen und auf lautlos stellen. Für Notfälle und ggf. benötigte Hilfe griffbereit haben, doch wehe es
kommt dem Jagderfolg in die Quere.
Waffe laden und sichern! So abstellen, dass ein geräuscharmes, zügiges Anschlagen möglich ist und die Mündung stets
in eine sichere Richtung zeigt!

DER ANSCHLAG AUF DEM HOCHSITZ
Die am häufigsten in Deutschland praktizierte Jagdform ist die Ansitzjagd. Bei der Ansitzjagd mit Hochsitz oder Erdsitz schießt man
in den meisten Fällen aus einer sitzenden Position. Da der Schuss
vom Hochsitz der am häufigsten praktizierte Schuss sein dürfte,
wollen wir im Folgenden genauer auf diesen Schuss eingehen.
Wir haben bereits weiter oben darüber geschrieben, wie man sich
an den Hochsitz annähert, was beim Aufbaumen zu berücksichtigen ist und wie ich meinen Hochsitz richtig vorbereiten kann. Nun
möchten wir gerne den sitzenden Anschlag auf dem Hochsitz sowie einige Variationen von Anschlägen am Hochsitz erläutern.
ANSCHLAG: „SITZEND VOM HOCHSITZ“
Letztendlich geht es beim Anschlag für den Hochsitz, genau wie
bei allen anderen Anschlägen darum, die negativen Auswirkungen
von Schützenfehlern weitestgehend zu reduzieren. Dies erreichen
wir auch hier durch eine maximale Abstützung des Oberkörpers,
so dass während der Schussabgabe nur wenig Möglichkeit besteht
Bewegungen auf die Waffe zu übertragen. Der sitzende Anschlag
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im Hochsitz kommt dem sitzenden Anschlag am Anschusstisch
sehr nahe, weswegen es sehr sinnvoll ist, seine Waffen an einem
Anschusstisch anzuschießen. Grundsätzlich soll immer eine Dreipunktauflage hergestellt werden. Beim sitzenden Anschlag bedeutet dies, dass die Waffe am Vorderschaft aufliegt und der linke sowie der rechte Ellenbogen aufliegen. Wie kann man das erreichen?
In der ersten Variante (Abb. 56) nehmen Sie gemäß den baulichen
Vorgaben des Hochsitzes eine sitzende Position ein und legen die
Waffe mit dem Vorderschaft auf die Kanzel auf (der Tragriemen
kann gerne als Unterlage für den Vorderschaft verwendet werden).
Danach schlagen Sie die Waffe an der Schulter an. Haben Sieden
idealen Anschlagspunkt Ihrer Waffe an der Schulter gefunden,
müssen Sie durch die Positionierung Ihrer Beine die Knie so in Stellung bringen, dass Sie Ihre Knie als Stütze für die Ellenbogen benutzen können (s.a. Abbildung 56). Häufig sind die Hochsitze nicht
so vorbereitet, dass Sie problemlos Ihre Beine in diese Position bringen können. Aus diesem Grund kann man es durch Einfügen eines

Abb. 56 Variante 1 des Anschlages
auf dem Hochsitz

Trittbretts in der Kanzel dem Schützen erleichtern, seine Füße bzw.
Beine aufzustützen und somit in die richtige Position zu bringen.
In einer zweiten Variante (Abb. 57) des Anschlages kann man ein
Brett zur Unterstützung einer der Ellenbogen benutzen. Sie nehmen ebenfalls eine sitzende Position gem. der baulichen Vorgaben
des Hochsitzes ein und legen die Waffe mit dem Vorderschaft auf
der Kanzel auf. Nun variieren Sie den Anschlag, indem Sie einen
der Ellenbogen auf der Kanzel auflegen und den anderen Ellenbogen unter Zuhilfenahme eines Brettes abstützen. Die Füße können
Sie in dieser Variante des Anschlages frei positionieren, so dass Sie
Ihren Oberkörper maximal abstützen und durch die Auflagen Ihrer
Ellenbogen ebenfalls maximale Stabilität erzeugen.
Die stabilste Anschlagsvariation auf einem Hochsitz ist stark von
den baulichen Vorgaben eines Hochsitzes abhängig und fordert von
Ihnen auch etwas Kreativität in der Auslegung des Anschlags. Sie
sollten bei der Wahl des Anschlages allerdings immer darauf achten,
dass Ihr Oberkörper maximal gestützt und immer eine Dreipunkauflage herbeigeführt wird. Weiterhin empfehlen wir Ihnen, während
des Ansitzes Anschlagswechselübungen zu machen, um diverse
Anschläge auszuprobieren und um den idealen Anschlag für die
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diversen Schusspositionen innerhalb der Kanzel zu finden. Diese
Anschlagswechselübungen ersparen im Zweifel Zeit und halten Ihnen den Kopf frei für eine meist plötzlich auftretende Schusssituation.
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Abb. 57 Variante 2 des Anschlages
auf dem Hochsitz

ANSCHLAG: „KNIEND ANGESTRICHEN VOM HOCHSITZ“
Wenn man die Beschreibung des Anschlages „Kniend angestrichen
vom Hochsitz“ hört denkt man schnell an exotische Verrenkungen
des Kamasutra, dabei ist dieser Anschlag unserer Meinung nach
gar nicht so unüblich und aus diesem Grund möchten wir gerne
auf diese Variation des Anschlages eingehen. Im Grunde genommen funktioniert dieser Anschlag wie der kniende Anschlag den
wir bereits in unserem vorangegangenen Artikel zu den Anschlagsarten erklärt haben. Sie nehmen den knienden Anschlag ein, hierbei stützen Sie den linken Ellenbogen auf dem linken Knie ab und
streichen die Waffe mit der linken Hand am Hochsitz an. Häufig
drängen sich die Außenwände der Kanzeln, wie auf dem nebenstehenden Bild gezeigt, dem Schützen geradezu als Rückenstütze auf.
Gelegentlich bieten sich beim Aufbaumen auf den Hochsitz oder
beim Abbaumen Schusssituationen, die diesen Anschlag erfordern. Auch der Schuss von Hochsitz auf kurze Distanz erfordert
häufig einen sehr steilen Schusswinkel, der aus diesem Anschlag
heraus leichter zu erreichen ist.

Abb. 58 Anschlag kniend angestrichen
vom Hochsitz
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FAZIT
Die Ansitzjagd wird in Deutschland am häufigsten praktiziert, weswegen es sich auch empfiehlt die oben beschriebenen
Anschläge zu beherrschen. Durch Anschlagswechselübungen
auf der Kanzel sorgen Sie für die notwendige Sicherheit bei der
schnellen Wahl eines geeigneten Anschlages und erhalten die
notwendige Sicherheit für plötzlich auftretende Schusssituationen.

6.3 DER PRÄZISE BÜCHSENSCHUSS AUF 100 METER
Nachdem wir in den vorangegangenen Kapiteln viel über die Vorbereitungen und die psychologischen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Schießtraining geschrieben haben, werden wir im Folgenden
etwas konkreter und stellen unsere Gedanken zu den Grundvoraussetzungen für einen waidgerechten Büchsenschuss dar.
Viele Leser stellen sich jetzt sicherlich die Frage: „Was ist überhaupt Präzision?“ Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten,
aber wie wir finden, hat Todd Hodnett es folgendermaßen sehr
gut auf den Punkt gebracht:
„Precision comes from accuracy!“
Nur wer exakt mit der Waffe arbeitet, stetig reproduzierbare
Handlungsabläufe vollzieht und bei wem die Tätigkeiten an der
Waffe bereits in Fleisch und Blut übergangene sind, der kann
erfolgreich auf 100 m treffen. Ein gutes Maß für einen präzisen
Schuss auf 100 m ist ein Streukreis der Schussgruppe von unter 1
MOA (ca. 2,9 cm) im Durchmesser. Und wie kommt man da hin?
VORBEREITUNG DES PRÄZISEN BÜCHSENSCHUSSES
UND TROCKENTRAINING
Wenn man sich überlegt, was alles bei einem Büchsenschuss Fehlergrößen sein können, kommt man schnell auf folgende Elemente:
•
•
•
•
•

Griff bzw. Anschlag
Visierbild bzw. Zielvorgang
Atem- bzw. Pulskontrolle
Abkrümmvorgang
Durch das Feuer blicken

Die oben genannten Elemente können natürlich um einzelne
Punkte erweitert werden, so können die Standkontrolle (wichtig
beim Flintenschießen) oder andere Elemente hinzugefügt werden. Wir möchten gerne in der folgenden Ausführung die oben
genannten Punkte genauer beleuchten und zeigen, wie man
durch eine gute Vorbereitung bzw. ein effektives Trockentraining
Fehler vermeidet.
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GRIFF BZW. ANSCHLAG
Wir haben bereits erwähnt, dass es in der Basisschießausbildung
darum geht die größten Fehlerquellen beim Büchsenschießen zu
beseitigen. Wieso hat ein falscher Griff bzw. der falsche Anschlag
so große Auswirkungen auf meinen Schuss? Im Grunde genommen wirkt sich jede Muskelbewegung im Zeitpunkt der Schussabgabe negativ auf das Trefferbild aus. Idealerweise ist die Büchse
zum Zeitpunkt der Schussabgabe exakt ausgerichtet, nicht verkantet, die Visierlinie zeigt auf den Punkt, den ich treffen möchte und
sie bewegt sich nicht mehr bis das Projektil den Lauf verlassen hat.
Durch den richtigen Griff und einen guten Anschlag kann ich genau dies erreichen. Zu einem anständigen Griff gehört es, dass
ich die Waffe mit der rechten Hand (wir gehen in den folgenden
Ausführungen vom Rechtsschützen aus) am Schaft so umgreife,
dass ich die Waffe sicher im Griff habe, nicht versuchen „Wasser
aus dem Griff zu pressen“ und dabei eine möglichst natürliche
Haltung des Handgelenks habe. Am einfachsten ist diese Art der
Handhaltung umzusetzen, wenn man eine Waffe ähnlich der Sauer 202 Precision hat. Der Lochschaft ermöglicht eine möglichst
natürliche Handhaltung, hat aber auch Auswirkungen auf die
Handhabung beim Repetieren.
Der Schaft sollte dort an der Schulter anliegen, wo sich keine Bewegungen des Brustmuskels oder des Schultergelenks auf die
Waffe übertragen können. Diesen Punkt kann man ermitteln, indem man die linke Hand an die rechte Schulter legt und mit dem
rechten Arm leichte Ruderbewegungen macht. Man schiebt die
linke Hand so lange zwischen Schulter und Brustmuskel hin und
her bis man den Punkt gefunden hat, wo man am wenigsten Bewegungen spürt (s.a. Abb. 51). Man wird jedoch keinen Punkt finden, wo keine Bewegungen zu spüren sind. Idealerweise würde
man den Schaft am Brustbein aufsetzen, allerdings ist der Mensch
kein Zyklop, aus diesem Grund muss die Optik in die linke oder
rechte Schulter gebracht werden. Sollten Sie diesen Punkt gefunden haben, so ist dies der Referenzpunkt für Ihren persönlichen
Schulteranschlag.
Nun da wir wissen, wie man die Waffe halten soll und an die Schulter zu bringen hat, geht es nun darum, diese beiden Tätigkeiten zusammenzuführen. Sie umfassen die Waffe in der oben angesprochenen Art und Weise und legen den Schaft an Ihren Referenzpunkt an
der Schulter an. Mit der rechten Hand ziehen Sie die Waffen in Ihre
Schulter, aber nur so stark, dass der Schaft nicht mehr von Ihrem
Schulterreferenzpunkt wegrutschen kann. Im Grunde genommen
benötigt man überhaupt keinen Anpressdruck, die Waffe würde
auch freischwingend im Raum Ihr Ziel treffen.
Was macht in dieser Situation die linke Hand? Das ist stark von
der gewählten Anschlagsform abhängig. Blicken wir der deutschen jagdlichen Realität ins Auge, werden wir feststellen, dass
wahrscheinlich der größte Teil aller jagdlichen Schussabgaben im
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sitzenden Anschlag stattfinden. Für diesen Anschlag wählen Sie
sich einfach eine gute Waffenauflage und nehmen die linke Hand
zur Unterstützung unter die Schulterstütze des Schaftes Ihrer Waffe. Sollte Sie im Stehen schießen, so befindet sich die linke Hand
ca. auf Höhe der Fischhaut Ihrer Waffe und führt diese. Immer
wenn die linke Hand zum Einsatz kommt, hat sie die Funktion
die Waffe zu führen, auf keinen Fall versucht man mit der linken
Hand die Waffe in die Schulter zu ziehen, dies wäre eine zusätzliche Fehlerquelle. Wichtig hierbei ist es, dass Sie sich auch für
die Position der linken Hand einen Referenzpunkt an Ihrer Waffe
setzen, so dass die Handposition beliebig reproduzierbar ist.
Ein weiterer wichtiger Faktor des Anschlags beim Büchsenschießen ist die Kopfhaltung. Sind Sie in der glücklichen Lage, dass
Sie einen individuell angepassten Schaft besitzen, haben Sie kein
Problem Ihre Kopfposition beliebig zu reproduzieren. Sollten Sie
jedoch einen Standardschaft verwenden, können Sie einige Tricks
anwenden, um immer die gleiche Kopfposition an Ihrem Schaft
zu gewährleisten. So können Sie beispielsweise durch das Anbringen von Wangenauflagen o.ä. einen Referenzpunkt für die Auflage Ihrer Wange am Schaft schaffen (siehe. Link 13).
VISIERBILD BZW. ZIELVORGANG

Link 13
Artikel zum Thema Do-It-Yourself
Wangenauflage

Der Zielvorgang besteht aus zwei Phasen. Zum Ersten müssen Sie
Ihre Visiereinrichtung zentrieren. Wir benutzen noch relativ häufig Kimme und Korn, einfach weil wir es gewohnt sind. Sollten Sie
ebenfalls Kimme und Korn benutzen, stehen Sie vor jedem Schuss
vor der Herausforderung, dass Sie Kimme und Korn in eine Linie
mit Ihrer Augenlinie bringen müssen. Bei der Verwendung einer
Optik entfällt dieser Schritt, da Sie bereits ein Visierbild durch den
Hersteller vorgegeben bekommen. Um die Präzision beim Einnehmen des ersten Visierbildes zu erhöhen, ist es wichtig, dass
Sie immer die gleiche Kopfposition an der Waffe wählen.
Im zweiten Schritt des Zielvorgangs nehmen Sie Ihr erstes Visierbild und bringen es mit dem Ziel überein. Wenn Sie zum Zielen
ein Rotpunktvisier verwenden, ist dies relativ einfach, denn Sie
müssen lediglich das erste Visierbild mit dem Ziel übereinbringen.
Beim Schießen über Kimme und Korn müssen Sie jedoch die Visiereinrichtung wie beschrieben zentrieren und zusätzlich Kimme
und Korn mit dem Ziel übereinbringen. Logischerweise können Sie
nicht alle drei Elemente (Kimme, Korn, Ziel) scharf sehen, aus diesem Grund empfiehlt es sich, den Fokus auf das Korn zu setzen,
wodurch man Kimme und Ziel noch ausreichend scharf sieht.

Abb. 59 Das Korn muss scharf zu
sehen sein, die Komme und das
Ziel sieht man unscharf.

Für das richtige Zielen ist es von immenser Bedeutung, dass Sie
Ihre gesamte Körperhaltung bei jedem Schuss zu 100% reproduzieren, um eine Verschiebung der Augenlinie gegenüber der
Visierlinie beim Schießen zu vermeiden. Weiterhin empfiehlt es
sich, mit beiden Augen offen zu schießen, da man so das periphere Sichtfeld nicht zu sehr einschränkt. Grundvoraussetzung hierfür ist natürlich, dass Sie Ihr dominantes Auge kennen.
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ATMUNGSKONTROLLE
Für einen präzisen Schuss ist die richtige Atmung unerlässlich.
Es gibt verschiedene Atemtechniken, um die Schussabgabe zu
verbessern. Welche Auswirkungen die Atmung auf die Trefferlage hat, kann man sich sehr einfach verdeutlichen, indem man die
korrekte Schussposition einnimmt, ein sauberes Visierbild herstellt und tief ein- und ausatmet. Sie werden feststellen, dass sich
Ihr Visierbild mit der Bewegung des Brustkorbes auf und ab bewegt. Um genau diesen Effekt auszugleichen gibt es verschiedene
Atemtechniken.
Im Grunde genommen haben Sie vier Möglichkeiten, die Übertragung der Bewegung des Brustkorbes auf die Waffe zu vermeiden.
Möglichkeit eins ist, Sie atmen die in Ihrer Lunge befindliche Luft
zur Hälfte aus oder ein und halten dann die Luft an. Bei Möglichkeit zwei und drei atmen Sie die Luft zu je ¾ aus oder ein
und halten dann die Luft an (2); oder Sie schießen sobald Sie genau an dem Punkt sind (3), wenn der Brustkorb still steht, weil
Sie vom Einatmen in das Ausatmen übergehen. Welche der Möglichkeiten Sie verwenden, um Ihre Atmung zu kontrollieren, ist
vollkommen Ihnen und Ihren persönlichen Vorlieben überlassen
und lässt sich nur durch Trockentraining feststellen. Zur vierten Variante sei nur angemerkt, dass wir persönlich kaum einen
Schützen kennengelernt haben, der diese Technik beherrscht. Aus
diesem Grund empfehlen wir,
eine Technik zu verwenden, bei
welcher der Atem angehalten
wird. Verständlicherweise kann
man nicht Ewigkeiten vor einem Schuss den Atem anhalten.
Beschränken Sie die Atempausen auf drei bis acht Sekunden.
Alles darüber hinaus ist nicht
sinnvoll, da bereits nach acht
Sekunden erste Sauerstoffmangelerscheinungen auftreten und
ein präziser Schuss nicht mehr
möglich ist. Weiterhin hat es
noch nie geholfen, den Schuss
erzwingen zu wollen, sprich auf
Teufel komme raus beim Anhalten der Atmung einen Schuss abgeben zu wollen. Lieber lassen Sie den Finger ruhen, konzentrieren sich erneut auf den Schuss und geben dann einen sinnvollen
und vor allem präzisen Schuss ab.
ABKRÜMMVORGANG
Der wahrscheinlich wichtigste Punkt, den es beim Schießen zu
beachten gilt, ist das Abkrümmen. Idealerweise bewegt sich beim
Abkrümmvorgang lediglich der Zeigefinger der rechten Hand
und das geradlinig nach hinten damit sich keine Muskelbewegung der Hand auf die Waffe übertragen kann. Wie schwer es ist,

Abb. 60 Die richtige Atemtechnik
bei der Schussabgabe
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Abb. 61 Trockentraining für das
richtige Abkrümmen
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diese Forderung umzusetzen
ist leicht ersichtlich, wenn man
eine Trockenübung zum Abkrümmen durchführt. Nehmen
Sie einen Bleistift oder Kugelschreiben und legen Sie diesen
in die Daumenkuhle Ihrer rechten Hand. Die Spitze des Stiftes
ruht auf der Fingerspitze Ihres
Zeigefingers. Nun führen Sie
den Stift mit Ihrem Zeigefinger
geradlinig zurück, ohne dabei
die anderen Finger zu bewegen.
90% aller Schützen bewegen
mindestens den Mittelfinger.
Um das richtige Abkrümmen
zu üben, kann man diese Trockenübung gut durchführen.
Sollten Sie Probleme haben Ihren Daumen „ruhig zu bekommen“, können Sie diesen oben auf
den Schaft auflegen.
Der Abkrümmvorgang unterteilt sich in drei Phasen. In der ersten
Phase gehen Sie mit dem ersten oder zweiten Drittel Ihres ersten
Zeigefingergliedes an die Abzugsvorrichtung und führen diese
an den Druckpunkt. Bei den trocken stehenden Flintenabzügen
finden Sie keinen Vorzug.
In der zweiten Phase führen Sie den Abzug in einer gleichbleibenden Bewegung zurück bis der Schuss bricht und sich der Abzug
nicht mehr weiter zurückführen lässt.
Im letzen Schritt führen Sie den Abzug wieder kontrolliert nach
vorn, bis dieser hörbar und fühlbar wieder einrastet, somit sind
Sie wieder sofort am Druckprunkt der Waffe.
Diese Art des Abkrümmens dient dazu, kontrolliert den Schuss
auszulösen, ohne dabei Bewegungen der Hand auf die Waffe zu
übertragen.
Für einen Folgeschuss müssten Sie jetzt bei den meisten Jagdwaffen nachladen.
DURCH DAS FEUER BLICKEN
Der Blick durch das Feuer hat mehrere Hintergründe. Zum
einen sollen Sie dem Projektil bewusst Zeit geben, den Schießzykluslauf der Waffe zu verlassen. Dadurch sollen plötzliche
Bewegungen vermieden werden. Weiterhin sollen Sie das Ziel
und viel mehr noch die Wirkung im Ziel beobachten, um das
Zeichnen des Wildes beurteilen zu können. Zu guter Letzt soll
der Blick durch das Feuer helfen, erneut ein sauberes Visierbild auf das soeben beschossene Ziel zu projizieren, um gege-
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benenfalls einen weiteren Schuss anzutragen. Durch das Feuer
blicken und das Wiederherstellen eines sauberen Visierbildes
bilden den Abschluss des Schussvorgangs und sind elementarer
Bestandteil für den waidgerechten Schuss.
FAZIT
Alle eben angesprochenen Tätigkeiten lassen sich zu Hause
trocken üben. Verwenden Sie für die Abkrümmübungen Pufferpatronen und stellen Sie sich ein Ziel in geeignetem Maßstab
auf, um das Nehmen des Visierbildes zu üben. Gehen Sie jeden einzelnen Schritt im Kopf
durch und führen Sie zu Hause Trockenübungen durch,
bis die Tätigkeiten in Fleisch
und Blut übergegangen sind.
Erst dann gehen Sie auf einen
Schießstand, ohne sich wirklich Gedanken über Standardtätigkeiten machen zu müssen.

6.4 EINSCHIEßEN DER
WAFFE
Die präziseste Büchse ist wertlos, wenn sie nicht richtig angeschossen wurde und der
Schütze nichts taugt. Sollten Sie
keine Erfahrung im Anschießen von Waffen haben, können
Sie einen Schießlehrer beauftragen, Ihre Waffe zusammen mit
Ihnen anzuschießen, denn jeder Schütze hat einen kleinen individuellen Schießfehler, der beim Anschießend der Waffe berücksichtigt werden muss. Zudem muss eine Büchse in regelmäßigen Abständen und angepasst auf die jagdliche Situation
angeschossen werden. Damit Sie nicht für jedes Anschießen
Ihrer Waffe einen Schießlehrer beauftragen müssen, erklären
wir Ihnen, wie Sie Ihre Waffe selbst anschießen können. Wahrscheinlich benötigen Sie etwas Training auf dem Hundertmeterstand bis die Waffe zufriedenstellend eingeschossen ist, aber
jeder Trainingsschuss verringert die Wahrscheinlichkeit einer
Nachsuche, was wir dem Wild schuldig sind.
WANN MÜSSEN SIE IHRE BÜCHSE NEU ANSCHIEßEN?
•
•
•
•

Nun ja, sobald Sie das erste Mal Ihre Waffe „in Betrieb nehmen“ ist das Feststellen der Treffpunktlage unumgänglich.
Aber auch nach der Montage eines neuen Zielfernrohrs
oder dem Neukauf von Munition. Schon die Verwendung
eines neuen Munitionsloses kann, selbst bei gleichem Fabrikat, zu einer Abweichung der Treffpunktlage führen.
Sollte Ihre Visierung einen Schlag abbekommen haben, müssen Sie ebenfalls die Treffpunktlage überprüfen.

Abb. 62 Der komplette Schussvorgang ist ein immer wiederkehrender Zyklus der immer wieder
reproduziert werden sollte.
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•
•

Auf der Auslandsjagd muss die Waffe in dem Land und in der
Höhenlage, in der Sie schießen, angeschossen werden.
Starke Beanspruchung des Schaftes kann dazu führen, dass
sich die Waffe verzieht oder der Schaft das Schwingungsverhalten des Laufs beeinflusst.

Beim Anschießen einer Waffe geht es nicht darum, jagdliche oder
sportliche Situationen zu simulieren, sondern lediglich um die Justierung der Visierung auf die Waffe. Hierzu ist es notwendig, alle
Faktoren, die Einfluss auf die Präzision der Waffe haben, auszuschließen. Das Einschießen der Waffe ist nicht schwer, allerdings
kommt es häufig zu Fehlern der Schützen, die eine Justierung der
Zieloptik unmöglich machen. Mögliche Fehlerquellen sind:
•
•
•

Die falsche Waffenauflage,
ein falscher Anschlag oder die falsche Haltung des Schützen,
eine schlechte Schießtechnik.

Auf den meisten deutschen Schießständen ist ein Schießgestell
vorhanden, dieses sollten sie nach Möglichkeit immer benutzen.
Haben sie kein Schießgestell, benutzen sie einfach eine sog. Benchrest (mit Sand gefüllte Ledersäcke) um die Waffe richtig zu betten. Am besten geeignet sind Säcke mit möglichst feinem Sand,
die am Vorderschaft auf der Höhe der Fischhaut platziert werden. Zusätzlich sollten sie ein weiteres Säckchen benutzen, um die
Schulterstützen zu stabilisieren. Durch das Zusammendrücken
des Säckchens zur Stabilisierung der Schulterstütze können Sie
eine Höhenkorrektur der Waffe im Anschlag durchführen. Wir
habenfestgestellt, dass die Harris-Zweibeine nicht besonders gut
für das Anschießen von Waffen geeignet sind, da der Schaft der
Waffe die Vibrationen des Schusses auf das Zweibein übertragen
und der Schuss somit unpräziser wird.
Der Anschlag sollte so gewählt werden, dass Sie entspannt hinter der
Waffe sitzen (besser ist der liegende Anschlag), die Füße einen stabilen Stand haben und Ihre Körperhaltung nicht nach jedem Schuss
verändert wird. Ihre rechte Hand umfasst unverkrampft den Griff
der Waffe, der Daumen kann dabei auf den Schaft oder den Zeigefinger gelegt werden. Ihre linke Hand benutzen Sie zum Zusammendrücken oder Lockern des hinteren Sandsäckchens. Falsch wäre es,
mit der linken Hand Druck auf die Visierung oder den Lauf auszuüben, denn dies verändert deutlich die Präzision bei Schüssen über
50 m. Beim Abkrümmen legen Sie das vordere Glied ihres Zeigefingers auf den Abzug und führen diesen in einer gleichbleibenden Bewegung gerade zurück bis der Schuss bricht. Ob Sie den richtigen
Anschlag eingenommen haben, können Sie kontrollieren, indem Sie
den von ihnen gewünschten Anschlag einnehmen und das Absehen
auf die Zielmitte der Scheibe bringen. Schließen Sie im Anschluss die
Augen und atmen Sie drei Mal tief ein und aus, um ihren Puls runter
zu fahren. Beim letzten Atemzug entleeren Sie ihre Lunge nicht vollständig, sondern nur zu zwei Drittel, halten den Atem an und öffnen
die Augen. Liegt Ihr Absehen jetzt immer noch auf der Zielmitte, haben Sie einen korrekten Anschlag. Ist dies nicht der Fall, korrigieren
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Sie Ihren Anschlag und wiederholen das beschriebene Verfahren bis
das Absehen auf der Zielmitte liegt (Bei Sportschützen nennt man
dies „Auspendeln“. Das Verfahren kann bei jedem erdenklichen Anschlagen angewendet werden). Die meisten Schießlehrer sagen, man
solle sich von dem Schuss überraschen lassen. Das ist unserer Meinung nach falsch. Sie müssen Ihre Waffe so gut beherrschen, dass Sie
wissen, wann der Schuss bricht. Dies erfordert viel Übung, macht Sie
aber schnell und gibt Ihnen Sicherheit. Wer Angst vor dem Schuss
hat, kann dies über verschiedene Übungen wegtrainieren.
WIE ERMITTEL ICH DEN MITTLEREN TREFFPUNKT UND
WO SOLL DIESER LIEGEN?
Haben Sie alle Voraussetzungen für einen guten Schuss getroffen,
geben Sie nacheinander fünf Schuss auf die Scheibe ab. Zwischen
den Schüssen sollten Sie dem Lauf die Gelegenheit geben abzukühlen. Gerade bei kombinierten Waffen führt die Lauferwärmung zu einer Veränderung der Treffpunktlage. Es ist wichtig,
dass Sie eine ungerade Anzahl von Schüssen auf die Scheibe abgeben, da nur so der mittlere Treffpunkt ermittelt werden kann.
Um den mittleren Treffpunkt bei einer Gruppe von fünf Schuss zu
ermitteln, ziehen Sie eine waagerechte Gerade durch den dritten
Schuss von unten und eine senkrechte Gerade durch den dritten
Schuss von links. Der Schnittpunkt der beiden Geraden ist der
mittlere Treffpunkt. Haben Sie so den mittleren Treffpunkt Ihrer
Waffe ermittelt, justieren Sie Ihre Zieloptik entsprechend der Verstellmöglichkeiten, die zumeist in 1 cm-Schritten pro Klick an der
Absehenverstellung vorgenommen werden können.
Doch wohin soll ich meine Treffpunktlage korrigieren? Wie bereits erwähnt können Sie die volle ballistische Leistungsfähigkeit
Ihrer Laborierung nur ausnutzen, wenn Sie die Waffe nach der
GEE einschießen. Dies ist in der Regel gegeben, wenn Sie die Waffe mit einem Hochschuss von 4-5 cm auf Hundert Meter einschießen. (Auf der Homepage finden Sie kostenlose Anschussscheiben
zum Download Link 14). Abweichende Angaben entnehmen Sie
bitte der Aufschrift Ihrer Munitionspackung. Zusätzlich können
Sie mathematische Näherungswerte für Ihre Waffe/Laborierung
über diverse kostenlose Apps ermitteln. Eines sei noch gesagt:
sollte der Streukreis Ihrer Gruppen über sechs cm betragen, sollte
man bevor man die Waffe justiert, feststellen wieso die Streuung
so hoch ist. Liegt es am Schützen, ist es gut, denn diesen Fehler
kann man aberziehen. Liegt es jedoch an der Waffe, so sollten Sie
die Waffe zu einem Büchsenmacher bringen.

6.5 DIE INDIVIDUELLE SCHUSSTAFEL
Mit dem Wissen und dem Können auf hundert Meter einen präzisen
Schuss abzugeben, wollen wir nun einen Schritt weiter gehen und
überprüfen, wie weit man persönlich schießen kann bzw. wo die
persönlichen Grenzen liegen. Hierzu werden wir im folgenden Kapitel erläutern, wie Sie eine Schusstafel für Ihre Waffe erstellen und
vor allem, welche Schlüsse Sie aus dieser Schusstafel ziehen können.

Abb. 63a und 63b Die Ermittlung des
mittleren Treffpunkts mittels fünf
bzw. drei Schüssen.
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Link 14
Downloadlink zu einer kostenfreien
Anschussscheibe

Das Schlimmste, was auf der Jagd passieren kann, ist die Verwundung des Wildes. Meist resultieren die Krankschüsse aus einer
falsch eingeschossenen Waffe oder einer falsch eingeschätzten
Entfernung zum Wild. Wie man die Entfernung richtig schätzt,
haben wir bereits erklärt, ebenso haben wir die Frage geklärt, wie
man seine Waffe richtig einschießt. Allerdings haben wir noch
nicht erklärt, wie sich die Geschossflugbahn bei einer individuellen Waffen-Munitions-Kombination darstellt. Zur Abhilfe ist es
häufig sehr angebracht, einen Tag auf dem Schießstand zu investieren und eine Schusstafel für die eigene Waffe zu erstellen.
WIE ERSTELLE ICH EINE INDIVIDUELLE SCHUSSTAFEL?
Die Grundvoraussetzung für das Erstellen einer Schusstafel über
die Entfernung von 100 Meter hinaus ist, dass Sie gut auf 100 Meter treffen; als Maß haben wir im letzten Artikel einen Streukreis
von unter 2,9 cm auf 100 Meter definiert. Sollte diese Voraussetzung erfüllt sein, kann man dazu übergehen, eine Schusstafel bis
ca. 200 Meter zu planen und zu erschießen.
Auf der Packungsbeilage Ihrer Munition sind meistens bereits die
ballistischen Daten für die Munition enthalten. Diese sind oft sehr
hilfreich, allerdings wissen Sie nicht, welche Waffe der Munitionshersteller für die Ermittlung der Daten benutzt hat und somit können Sie nicht sicher davon ausgehen, dass die Daten mit Ihrer Waffen-Munitions-Konfiguration übereinstimmen. Der einfachste Weg,
die Daten zu überprüfen oder eigene Daten zu gewinnen ist es, die
Daten selber zu erschießen. Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:
•
•

•

•

•
•
•

Schießen Sie die Waffe 4 cm hoch auf 100 Meter ein.
Nun erstellen Sie auf den Entfernungen 50 m, 75 m, 100 m, 125
m, 150 m, 175 m und evtl. 200 m je ein Schussbild auf je einem
DIN A4-Blatt (als Hilfe können Sie sich einen Haltepunkt auf
das A4-Blatt zeichnen) mit dem 100-Meter-Haltepunkt.
Danach machen Sie eine graphische Auswertung für jede
Schussgruppe, sprich Sie ermitteln den mittleren Treffpunkt
der Schussgruppe und ziehen mit einem Zirkel einen Kreis
um die Schussgruppe und messen den Abstand zum 100-Meter-Haltepunkt.
Im Anschluss beginnen Sie damit, die Daten auf einen Tapetenrücken zu übertragen. Hierzu zeichnen Sie ein X-Y-Koordinatensystem im Verhältnis eins zu fünf der Schussentfernung
(geht auch kleiner) auf den Tapetenrücken. Die X-Achse entspricht Ihrer Visierlinie.
Zeichnen Sie auf der Y-Achse Ihre Mündung ein indem Sie
Ihre Montagehöhe auf der Y-Achse nach unten abtragen. Zusätzlich tragen Sie auf der X-Achse die Entfernungen ein.
Nun markieren Sie die Ablage auf den verschiedenen Entfernungen und kleben die beschossenen DIN A4-Blätter mit dem
mittleren Treffpunkt auf die markierten Ablagen.
Danach ziehen Sie eine Verbindungslinie zwischen den mittleren Treffpunkten und Sie erhalten graphisch Ihre individuelle
Geschossflugbahn und die dazugehörigen Trefferbilder.
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WELCHE SCHLÜSSE KANN ICH AUS DER GRAPHISCHEN
AUSWERTUNG ZIEHEN?
Die graphische Auswertung Ihrer Schießergebnisse enthält die
wichtigsten Erkenntnisse über Ihre Waffe und Ihre Schießfertigkeiten. Sie können erkennen, mit welcher Ablage die Waffe auf
den verschiedenen Entfernungen trifft, und daraus können Sie
Ihre Pointblank range ableiten. Zudem erfahren Sie mehr über
Ihre Schießfertigkeiten, indem Sie die Streukreise auf den unterschiedlichen Entfernungen nun auch visuell beurteilen können.
Wir haben diese Schusstafeln für
unsere eigenen Waffen bereits angefertigt, allerdings sind dies schlechte
Beispiele, weil diese Waffenkonfigurationen in der jagdlichen Realität selten vorkommen. Wir gehen
im Folgenden von einer fiktiven
Waffe aus, diese hat einen 55 cm
Lauf und das Kaliber .308 Win mit
sechs cm Montagehöhe. Der Schütze ist ein durchschnittlicher Schütze
und die Daten wurden auf einem
Schießstand mit 300 m Länge und
windgeschützt ermittelt.
Gehen wir von einer Trefferzone bei einem Reh von ca. 24 cm aus,
so stellen sich die Ergebnisse der erstellten Schusstafel folgendermaßen dar. Bei einer Entfernung von 50 m schneidet das Projektil das
erste Mal die Visierlinie von unten nach oben und wir haben einen
Streukreis von knapp 2 cm. Das heißt, im schlimmsten Fall treffen
wir auf einer Entfernung von 50 m 1-2 cm neben den Punkt, auf den
wir gezielt haben. Bei einer Entfernung von 75 m läge dieser am weitesten vom Zielpunkt entfernte
Treffer bei 4 cm, bei 100 m wären es 6,9 cm. Hier fängt es langsam an, dass die Streuung an die
Grenzen der jagdlichen Vernunft
gerät. Wir haben die Waffe 4 cm
hoch auf 100 m eingeschossen,
dazu kommt noch die Schützenstreuung von 2,9 cm; das heißt im
schlechtesten Fall liegt der Treffer
6,9 cm oberhalb des Punktes, den
man anvisiert hat. Das Reh hat
zwar ungefähr eine Trefferzone
von 24 cm (12 cm oberhalb und
12 cm unterhalb der Visierlinie)
aber mit der bereits sehr guten
Streuung von 2,9 cm auf 100 m
geht man in Richtung der oberen
Toleranzgrenze für einen waidgerechten Schuss.

Abb. 64 Eine fiktive individuelle
Schusstafel zur Verdeutlichung des
Beispiels

Abb. 65 Treffpunktlage des Schützen
auf verschiedene Entfernungen
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Abb. 66 Treffpunktlage dargestellt
am Wildkörper

Abb. 67 Pointblank range dargestellt
an mehreren Wildkörpern
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Noch gravierender sind die Ergebnisse ab einer Schussentfernung
von 150 m. Bereits ab einer Entfernung von 150 m Trefferlage
hat man die untere Toleranzgrenze für das Schießen auf ein Reh
erreicht, darüber hinaus kann selbst ein guter Schütze mit dem
durchgehenden Visierbild keinen waidgerechten Schuss mehr ansetzen. Um dies zu verdeutlichen haben wir die nebenstehende
Grafik erstellt (Abb. 65). Aus dieser Grafik können Sie entnehmen,
wie die Treffer auf den Entfernungen 100 m, 150 m und 200 m bei
einem durchgehenden Visierbild auf dem Wildkörper liegen. Auf
100 m würde man das Reh knapp unter der Wirbelsäule treffen,
auf 150 m im schlechtesten Fall knapp unterhalb des Brustkorbes
und auf 200 m im besten Fall knapp unterhalb des Brustkorbes.
Neben der Darstellung Ihrer Geschlossflugbahn können Sie der
Schusstafel die Pointblank range Ihrer Waffe entnehmen. Hier-
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zu zeichnen Sie die obere Grenze zusätzlich parallel zur X-Achse als Tangente des Scheitelpunktes der Geschossflugbahn ein.
Die untere Grenze verläuft ebenfalls parallel zur X-Achse, diese
zeichnen Sie als Tangente des Streukreises Ihrer Schussgruppe,
die gerade noch den jagdlichen Toleranzbereich einhält. Zur
Verdeutlichung haben wir die beiden
nebenstehenden Grafiken angefertigt.
Die obere Grafik zeigt den Verlauf der
Geschossflugbahn durch Wildkörper
auf verschiedene Entfernungen. Die
unteren Abbildungen zeigen, wie die
Treffer am oberen bzw. unteren Toleranzbereich auf dem Wildkörper liegen
würden, wenn man mit dem normalen
Haltepunkt anhält.
Nehmen Sie sich einfach mal die Zeit
und investieren Sie in eine Schusstafel
für Ihre Waffe. Die Erkenntnisse, die Sie
aus dieser Schusstafel ziehen, können
sind sehr wertvoll für Ihren jagdlichen
Alltag und werden Ihnen vielleicht falsche Entscheidungen ersparen.

6.6 SCHIEßEN AUF BEWEGLICHE ZIELE
Woher weiß ich, wo genau ich anhalten muss, um einen Vorhalt
von xy cm zu haben? Nun, zum einen kann man durch häufiges
Üben ein Gefühl für die entsprechenden Vorhalte erlangen. Wer jedoch keine LKW-Ladung Munition verschießen will, kann ein paar
Hilfsmittel anwenden. Eine Möglichkeit ist die Nutzung eines ballistischen Absehens. Auf unseren Seminaren fragen wir gerne, wer
aus der Jägerschaft ein ballistisches Absehen hat. Meistens schauen
alle sehr betroffen oder schütteln mit dem Kopf. „So etwas braucht
man nicht!“, ist meistens die Aussage. In Wirklichkeit hat aber jeder
Jäger ein ballistisches Absehen, denn im Grunde genommen kann
man jedes Absehen verwenden, um Vorhaltemarken zu ermitteln.

Abb. 68 Absehen 1 mit den dazugehörigen Maßen
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Konzentrieren wir uns auf unser deutsches Lieblingsabsehen,
das Absehen 1. Wie Sie auf der Abbildung 68 erkennen können,
besteht das Absehen 1 aus zwei Querbalken und einen Zielstachel. Wir haben exemplarisch für alle Hensoldt-Absehen 1, die
sich in der ersten Bildebene befinden, die Maße in Strich eingetragen. Diese Maße können Sie als Vorhaltemarken benutzen.
Beispiel: Wir haben eine grobe Sau, die in einer Entfernung von
100 m an uns vorbeizieht (ca. 10 km/h). Für den Schuss benutzen
wir die Standard .308 Win, wie oben in der Tabelle dargestellt.
10 km/h / 3,6 = 2,8 m/s (Geschwindigkeit des Wildes in m/s)

Abb. 69a Wir befinden uns auf einer
Entfernung von 100 m zu dem roten Punkt, der sich mit 10 km/h von
rechts nach links bewegt. Da unser
Geschoss eine Flugzeit von 0,121
s auf 100 m hat, müssen wir 35 cm
vorhalten, um den roten Punkt zu
treffen. Der Abstand zwischen dem
linken Rand des rechten Querbalkens zum Zielstachel ist 3,5‘, dies entspricht 35 cm auf 100 m.

Abb. 69b Mit den oben geschilderten
Ausgangsdaten sollte klar geworden
sein, dass man einfach mit dem linken Rand des rechten Querbalken
anhalten muss, um den querbeweglichen roten Punkt zu treffen.

2,8 m/s x 0,121 s (Geschossflugzeit auf 100 m) = 0,35 m
Der Schütze muss ca. 35cm vorhalten!
SCHIEßEN AUF EIN BEWEGLICHES ZIEL
Praktischerweise ist der Abstand zwischen dem Ende eines
Querbalkens des Absehens 1 und dem Zielstachel 3,5‘ und 3,5‘
sind 35 cm auf 100 m. Sprich bei einem querbeweglichen Ziel,
welches sich von rechts nach links bewegt, muss man mit dem
linken Ende des rechten Querbalkens dort anhalten, wo man
treffen möchte und der Schuss trifft.
Die wichtigsten Grundannahmen für das Ermitteln des Vorhalts beim Büchsenschuss auf querbewegliche Ziele haben wir
abgedeckt. Nun ist es im wahren Leben nicht immer so einfach
wie in unseren Beispielen. Im Normalfall läuft Wild nicht in
einem exakten 90° Winkel an uns vorbei, sondern es entstehen
Winkel zwischen 0° und 90°. Wie viel Vorhalt benötige ich in
diesen Fällen? Die Abbildung 70 kann man in gleichem Maße
auf den Einfluss des Windes wie auf das Vorhaltemaß anwenden. Bewegt sich ein Stück gerade auf uns zu, also in einem 0°
Winkel, benötigen wir keinen Vorhalt. Bewegt sich ein Stück in
einem 90° Winkel vor uns, benötigen wir den vollen berechneten Vorhalt; und bewegt sich ein Stück im 45° Winkel auf uns
zu, so müssen wir den halben errechneten Vorhalt benutzen.
Wer es ganz genau machen will, geht nicht nach Winkelmaßen,
sondern nimmt die Prozentangaben der Uhrzeiten und multiplizierte diese mit dem errechneten Vorhalt.
DEN VORHALT PRAKTISCH ÜBEN
Anhand dieser Methoden lassen sich für jeden Jäger individuelle Vorhaltemaße bis zur Drückjagdsaison als Richtwerte
errechnen. Es sind Richtwerte, weil Sie die genaue Ablage nie
zentimetergenau auf den Wildkörper in der Praxis übertragen
(können). Diese Werte können Sie sich jedoch aufschreiben
oder in einer Kreistabelle mit den jeweiligen Entfernungen,
Winkeln und Geschwindigkeiten festhalten. Damit können Sie
lernen und beginnen, Erfahrungen zu sammeln.
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Zum Schluss müssen Sie diese
Erfahrungen aus errechneten
Vorhaltemaßen und den Möglichkeiten Ihres Absehens in
die Praxis und auf den Wildkörper übertragen. Dazu sollten Sie sich die Frage stellen,
was ein Vorhaltemaß anatomisch gesehen bedeutet. Als
Beispiel soll hier der laufende Keiler eines Schießstandes
dienen, den ein jeder kennt.
Wollen Sie diesen im Leben
(kurz hinter dem Blatt) treffen,
müssen Sie Ihren Vorhalt grob
unterhalb der Teller legen.
Diese Erfahrungen kann man
projiziert auf unterschiedliche
Jagdsituationen sehr gut im Schießkino lernen. Vor der Drückjagdsaison sollte daher eine Trainingseinheit in Erwägung gezogen werden.
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Abb. 70 Maß für den errechneten
Vorhalt in Prozent
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7.

BESONDERE SCHUSSSITUATIONEN

7.1 SCHIEßEN VOM HOCHSITZ AUF KURZE DISTANZ
Vor einiger Zeit haben wir von einem unserer Leser folgende
Situation geschildert bekommen. Er hat vom Hochsitz aus ein
Stück Rehwild in steilem Winkel beschossen. Er hat das Stück
unterschossen und gefehlt. Die Grundlagen des Winkelschießens
hat er jedoch verstanden. Was ist hier passiert?

Link 15
Link zum Artikel „Mythos Winkelschuss“

Im letzten Jahr haben wir einen Artikel mit dem Titel „Mythos
Winkelschuss“ (Link 15) veröffentlicht, der gerade bei unseren
Lesern aus der Schweiz, die wir sehr für Ihre gute Beteiligung
schätzen, viel Zuspruch gefunden hat. Der Artikel handelt von
Schüssen auf Distanzen, die weiter als die in Deutschland üblichen Schüsse sind und zumeist im bergigen Gelände abgegeben
werden. Der Artikel räumt mit dem Mythos „Berg rauf, Berg runter, halte immer drunter“ auf und erläutert eines von mehreren
Erklärungsmodellen für einen Winkelschuss. Hat man die Grundannahmen hinter der Artikelserie und zusätzlich die ballistischen
Grundsätze zum Einschießen einer Waffe verstanden, können wir
dazu übergehen den Schuss auf kurze Distanz in einem steilen
Winkel zu erläutern.
WIESO WURDE DAS REH UNTERSCHOSSEN?
Wenn wir uns die Grafik zur Pointblank range (Abb. 3) ins
Gedächtnis zurückrufen und diese etwas anders betrachten, wird
der Grund für das Unterschießen des Rehs ziemlich schnell klar.
Betrachten Sie die Abbildung 71. Sie erkennen die Pointblank range und rot markiert den Bereich, der für die Schüsse auf kurze
Distanz relevant ist. Sollte Ihre Waffe auf die GEE eingeschossen
sein, so schneidet das Geschoss die Visierlinie zweimal. Das zweite Mal auf der GEE und das erste Mal irgendwo bei 15 bis 50 m,

Abb. 71 Der rottransparente Bereich ist der für Schüsse auf kurze Distanz relevante Wirkungsbereich. Je nach Größe
des „Offset“ (Abstand zwischen Visierlinie und Laufseelenachse) und der verwendeten Munition erstreckt sich dieser
Bereich von 0 bis 35 m. Innerhalb dieses Bereiches hat das Geschoss die Visierlinie noch nicht geschnitten und befindet sich unterhalb dieser. Gibt man nun einen Schuss ab, muss der „Offset“ berücksichtigt und entsprechend höher
angehalten werden.
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was stark von Ihrem Setup aus
Waffe, Munition, Optik und
Montage abhängig ist.
Anhand eines einfachen, zugespitzen Beispieles wollen wir
den Winkelschuss auf kurze
Distanz erläutern. Gehen wir
einmal von einer Büchse aus, bei
der die Visierlinie 8 cm oberhalb
der Laufseelenachse liegt. Wir
unterstellen, dass wir
unser Standard 168gr .308 WinGeschoss verschießen. Bei dieser Konfiguration schneidet das
Geschoss die Visierlinie das erste Mal bei 55 m und das zweite
Mal bei 190 m. Schießt man jetzt
auf einer Distanz unterhalb von
55 m, wird man folglich immer
einen Tiefschuss haben.
Auf der Abbildung 72 sehen Sie
eine Jagdszene, die der durch unseren Leser geschilderten sehr
ähnlich sein muss. In der dort gezeigten Situation schießt ein
Schütze aus einer 8 m überhöhten Position auf ein Reh, welches
nur 15 m entfernt steht. Mit der oben dargestellten Waffenkonfiguration schießt man auf diese Entfernung knapp 6 cm tief. Der
Schütze wird aber vermutlich wie gewohnt auf der Blattlinie angehalten haben. Beim Schießen auf ein horizontal stehendes Ziel
würde ein Tiefschuss von 6 cm
das Stück strecken. Der Schuss
könnte sogar noch im Leben
liegen, ohne dass man den Haltepunkt verändern müsste. Allerdings muss man beim Winkelschuss beachten, dass man
auf ein dreidimensionales Ziel
schießt. Möchte man nun das
Stück Rehwild genau treffen, so
muss der Haltepunkt zwangsläufig nach oben korrigiert werden. Das bedeutet, dass man
nicht nur 6 cm höher anhalten
muss, sondern zusätzlich das
Schießen auf dreidimensionale
Ziele
bedenken sollte. Um die Kammer genau zu treffen, muss der
Haltepunkt über die 6 cm hinaus nach oben verlegt werden. Beachtet man dies nicht, droht die Gefahr, das Stück zu unterschießen. Die Abbildungen 73 und 74 sollen diesen Effekt grafisch verdeutlichen.

Abb. 72 Auf der kurzen Distanz von
„real“ 15 m befindet sich das Geschoss bei den meisten Kalibern
noch unterhalb der Visierlinie, da es
diese noch nicht zum ersten mal geschnitten hat. Bei vielen Kalibern ist
dies erst ab 25 - 35 m der Fall.

Abb. 73 Anhalten an der Blattlinie
und unterschießen des Rehs
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FEHLER BEIM WINKELSCHUSS VOM HOCHSITZ VERMEIDEN

Abb. 74 Das richtige Anhalten auf
einen Wildkörper bei einem steilen
Schuss auf kurze Distanz

Im Grunde hilft da eigentlich nur üben und praktische Erfahrungen
zu sammeln. Allerdings sind derartige jagdliche Situationen nicht der
Jägeralltag. Der Winkelschuss auf kurze Distanz ist eine besondere
Situation. Auf einem herkömmlichen DJV Schießstand lässt sich
dies nicht üben. Man kann dennoch einige Schritte angehen, um
dieser besonderen Jagdsituation
nicht unbedarft gegenüber zu stehen und böse überrascht zu werden. Zuerst sollte man sich genau
über die Konfiguration seiner
Waffe bewusst werden, den ungefähren Abstand der Visierlinie
zur Laufseelenachse ausmessen
und mittels eines Ballistikrechners die persönliche Geschossflugbahn berechnen. Für diesen
Zweck reichen die kostenlosen
Rechner von Strelok vollkommen
aus. Wenn Sie Ihre Waffe vermessen und die ballistische Kurve berechnet haben, können Sie die Werte einfach auf dem Schießstand
für die kurzen Distanzen überprüfen und wissen für die Zukunft,
wie Sie Ihren Haltepunkt verlegen müssen. Grundsätzlich lässt sich
in der Praxis auch folgende Faustformel anwenden: Wählen Sie als
Haltepunkt stets die Hälfte des Bereiches den Sie tatsächlich sehen.
Das bedeutet, dass Sie das nächste Mal beim Winkelschuss auf kurze
Distanz nicht auf der sonst üblichen Blattlinie anhalten, auch wenn
das bedeutet, Ihren Haltepunkt bis fast auf den Rücken zu verlegen.
Mit diesen Erläuterungen im Kopf sollten Sie vom Hochsitz aus auf
kurze Distanz kein Stück mehr unterschießen.

7.2 DER FANGSCHUSS
Viele Mythen ranken sich um den Fangschuss; wie man ihn platziert, welche Waffe bzw. Munition man benutzen sollte etc. In diesem Abschnitt zum Thema Fangschuss möchten wir gerne einige
Fragen beantworten und einen einfachen Einblick in die Schießtechnik des Fangschusses geben.
Sucht man im Internet nach dem Begriff Fangschuss, stößt man
sofort auf die Definition von Wikipedia:
„Als Fangschuss wird in der Jägersprache derjenige Schuss
bezeichnet, welcher abgegeben wird, um schwer verletztes
oder nicht unmittelbar tödlich getroffenes Wild zu erlegen. Der
Fangschuss steht oft am Ende einer Nachsuche oder nach einem
Verkehrsunfall, bei dem Wild verletzt wurde.“
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Im Grunde genommen trifft diese Definition den Kern der Sache
sehr genau; wir möchten diese Definition noch um den Aspekt
erweitern, dass der Fangschuss meist aus einer Entfernung von
drei bis acht Metern abgegeben wird.
RECHTSLAGE
Welche rechtlichen Voraussetzungen müssen für den Fangschuss
erfüllt sein? Bei dieser Frage hilft uns der §19 BJagdG weiter. In den
sachlichen Verboten des Gesetzestextes gilt besonders der Absatz
eins, Satz eins: „Verboten ist: mit Schrot, Posten, gehacktem Blei,
Bolzen oder Pfeilen, auch als Fangschuß, auf Schalenwild und
Seehunde zu schießen“; und weiterhin der Absatz eins Satz zwei,
Abschnitt d: „Verboten ist: auf Wild mit Pistolen oder Revolvern
zu schießen, ausgenommen im Falle der Bau- und Fallenjagd sowie zur Abgabe von Fangschüssen, wenn die Mündungsenergie
der Geschosse mindestens 200 Joule beträgt“. Befolgt man unsere
Gesetze, so muss man auf jeden Fall ein Vollgeschoss verwenden,
verschossen aus einer Langwaffe oder einer Kurzwaffe und die
Munition muss eine E0 von 200 Joule haben.
WELCHE WAFFE SOLL ICH FÜR DEN FANGSCHUSS
VERWENDEN? PRO UND CONTRA WAFFENWAHL
In der Jägerschaft herrscht aktuell eine rege Diskussion über die
Art der verwendeten Fangschusswaffe. Claudia Elbing, Michael
Schmid und Andreas Bach haben in der „Wild und Hund“ einen
Artikel zu dem Thema veröffentlicht. Die Waffenwahl machen
die Autoren von den Vorlieben des Waffenträgers abhängig. Sie
geben das Beispiel eines Nachsuchenführers, dem die Nachsuchenbüchse zu sperrig ist, weswegen er einen starken Revolver
führt. Für eine Kurzwaffe spricht, dass es eine sehr führige Waffe ist, die eine geringe Umgebungsgefährdung durch herumfliegende Geschosse hervorruft. Da die Fangschüsse meist aus einer
Entfernung von drei bis acht Metern abgegeben werden ist die
Kurzwaffe immer noch gut geeignet, um einen sicheren Treffer
abzugeben. Gegen die Kurzwaffe spricht, dass für jeden Schützen ein erhöhter Trainingsbedarf besteht, da die meisten Jäger das
Kurzwaffenschießen nicht regelmäßig trainieren und somit von
der Kurzwaffe eine erhöhte Gefahr ausgeht. Hans J. Heigel hat
für all4shooters einen sehr guten Artikel zu diesem Thema verfasst (Link 16). Für ihn steht fest, dass die Kurzwaffe die beste
Wahl als Fangschusswaffe ist. In seinem Artikel stellt er nochmals
genau da, welche Kriterien für die Wahl einer Fangschusswaffe
ausschlaggeben sind.
DIE FRAGE NACH DEM RICHTIGEN GESCHOSS
Der Autor Roland Zeitler hat sich in einem Artikel im Internetportal jagderleben viele Gedanken zur richtigen Geschosswahl
gemacht. Er empfiehlt für Langwaffen Hohlspitz- oder Teilmantelgeschosse; beim Einsatz von Kurzwaffen empfiehlt er ebenfalls
Hohlspitz- aber auch Flachkopfgeschosse in Abhängigkeit des

Link 16
Hans Heigels Artikel auf
all4shooters
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Waidgerecht Büchse schießen
Kalibers. Das Autorenteam Claudia Elbing, Michael Schmid und
Andreas Bach hat sich ebenfalls dezidierte Gedanken über die Geschosswahl gemacht und die Versuchsergebnisse in einem kurzen
Artikel in der Wild und Hund dargestellt; siegelangen zu einem
ähnlichen Ergebnis.
WIE GEBE ICH EINEN FANGSCHUSS AB?

Abb. 75 Zentrales Nervensystem
und der Blutkreislauf eines Rehs.
Dies sind mögliche Trefferzonen für
einen Fangschuss und führen zu
einem unmittelbarem Tod.

Entscheidet man sich für die Abgabe eines Fangschusses, so ist
die Hintergrundgefährdung genauestens zu beurteilen. Viele
Hundeführer bevorzugen aufgrund der oft sehr hohen Hintergrundgefährdung und Gefährdung für den Hund das Abfangen
mit einer kalten Waffe. Fällt die Wahl auf den Fangschuss so ist
es wichtig genau darauf zu achten, dass ein Kugelfang gegeben
ist, der Untergrund nicht zu hart ist, so dass das Geschoss nicht
abprallen kann und sich keine weiteren Lebewesen in näherer
Umgeben zu dem Wild befinden. Oftmals werden umstehende
Hunde von Kugeln oder Splittern von Geschossen getroffen, die
dem Wild galten. Weiterhin ist die Grundregel „Den Fangschuss
gibt der Hundeführer ab“ immer sehr wichtig.
Kommen wir zu der Schussabgabe. Oft ist die Situation der Fangschussabgabe sehr hektisch und nach längerer Suche ist man oft
sehr „außer Puste“. Der Schütze muss auf breit stehende und
auch flüchtende Tiere aus jeglichen Schusswinkeln vorbereitet
sein. Weiterhin muss der Schütze wissen, wo er wirksam treffen
kann, egal aus welchem Winkel er das Wild trifft bzw. er muss
sich innerhalb von Sekunden sicher sein, wie er seinen Schuss
zu platzieren hat. Zudem muss er Situationen beherrschen, die
weiträumige Waffenbewegungen erfordern und blitzschnell den
Punkt treffen, den er auch treffen möchte.

Abb. 76 Mögliche Trefferplatzierungen für einen Fangschuss.

Nebenstehend sehen Sie zwei Abbildungen zu den Trefferzonen bei Wild, die bei richtiger Schussplatzierung augenblicklich
tödlich sind. Treffer im zentralen Nervensystem (rot) wie Hirn,
Hirnstamm oder Rückenmark töten bzw. lähmen das Wild fast
augenblicklich. Ähnlich wie Treffer in wichtigen Teilen des Blutkreislaufs wie Aorta, Hauptvenen oder –arterien das Leben des
Wildes in wenigen Sekunden bis Minuten beenden. Aus der
Darstellung ergeben sich somit drei Trefferzonen, die für einen
Fangschuss erfolgsversprechend sind. Zum ersten das Haupt des
Wildes, zum zweiten der Träger und drittens die Kammer. Bei
Haupt und Träger sprechen wir von Trefferzonen, die je nach
Wildart oft nur einige Zentimeter breit sind, die Kammer ist da
schon deutlich leichter zu treffen. Dazu kommt der Winkel in dem
man auf das Wild schießt. Um Ihnen eine ungefähre Vorstellung
zu geben, wie aus den verschiedenen Winkel die Trefferzonen
aussehen, haben wir die nebenstehende Grafik angefertigt (Abb.
76). Sie sehen auf dieser Grafik mögliche Trefferplatzierungen, die
entweder das zentrale Nervensystem treffen oder wichtige Teile des Blutkreislaufes unterbrechen. Die Platzierung der Treffer
ist aus der Sicht vieler Jäger wahrscheinlich sehr ungewöhnlich
und auch unwaidmännisch. Wir haben diese Trefferplatzierungen
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aus Betrachtungen zur Auslandsjagd abgeleitet, wo diese Schüsse
aufs Haupt insbesondere bei der Reduktionsjagd oft genutzt bzw.
vorgeschrieben werden. Einen Aspekt sollte man allerdings auch
beim Fangschuss nicht vernachlässigen: Trotz der Pflicht des Jägers, dem Wild Leid zu ersparen, sollte auch das Wildbret nach
Möglichkeit geschont werden.
Schüsse mit der Kurzwaffe sind insofern unproblematisch, als
dass man auch auf kurze Distanz den Punkt trifft, den man auf
seinem Visier aufsitzen lässt und man in der Regel die geeigneten Schießfertigkeiten hierzu hat. Der Fangschuss mit der Büchse
stellt einen da schon vor größere Herausforderungen. So muss
man beim Schießen auf eine kleine Trefferzone auf kurze Distanz
die Schussentfernung und die Montagehöhe genau bedenken. Der
Schuss liegt in der Regel zwischen sechs und drei Zentimeter unterhalb des Punktes, den man anvisiert hat, im schlimmsten Fall
muss man deutlich außerhalb der Trefferzone anhalten. Zudem
kann es aufgrund der eingestellten Vergrößerung am Zielfernrohr
schwierig sein, seinen Haltepunkt überhaupt zu finden.
Wenn ein Jäger eine Nachsuche verursacht hat, kann dies bei mangelnder Nachsuchenerfahrung zu Panikschüssen führen. Wohlplatzierte Schüsse machen keine Probleme, problematisch sind Schüsse,
die in Situationen abgegeben werden, die der Jäger nicht beherrscht.
WIE KANN ICH MICH AUF EINEN FANGSCHUSS
VORBEREITEN?
Unserer Ansicht nach kann man sich am Besten in einem Schießkino auf den Fangschuss vorbereiten. Bevor Sie jedoch in das
Schießkino gehen, überprüfen Sie auf einem Schießstand den Haltepunkt Ihrer Langwaffe auf kurze Distanz. Für das Schießkino
bauen Sie sich einfach eine PowerPoint-Präsentation zusammen,
in der Sie verschiedene Fangschusssituationen bildlich darstellen.
Erstellen Sie ein Foto, welches Sie beschießen. Auf der nächsten
Folie Ihrer Präsentation nehmen Sie das gleiche Bild, jedoch zeichnen Sie auf den dargestellten Wildkörpern das zentrale Nervensystem des Wildes sowie die wichtigsten Bestandteile des Blutkreislaufes ein. Beschießen Sie das Bild ohne die eingezeichneten
Trefferzonen und nach erfolgter Schussabgabe aus verschiedenen
Entfernungen können Sie die Folie mit den eingezeichneten Trefferzonen darüber blenden, um genau beurteilen zu können, wie
Sie getroffen haben. Viele werden sich wundern wie groß die Ablagen der eigenen Büchse sind bzw. wie gut oder schlecht man
mit der Kurzwaffe ist.
Der Fangschuss ist eine besondere Schusssituation und erfordert
viel Übung auch unter körperlicher Belastung, um Stress zu simulieren. Trainieren Sie in ruhiger Atmosphäre für den Ernstfall, um
in stressigen Situationen vorbereitet zu sein! Der nebenstehende
QR-Code führt Sie zu einem Video über Trefferplatzierungen. Es
zeigt auf sehr eindrucksvolle Art und Weise die wichtigsten Fakten zum Thema „Shotplacement“.

Video 4
Diese Dokumentation eines Großwildjägers aus Afrika behandelt
die Themen Schussplatzierung und
Wundballistik.
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