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BOCK- UND QUERFLINTEN
Die doppelläufige Flinte, sei sie mit überein
ander- oder nebeneinanderliegenden Läufen
ausgestattet, ist die weltweit meistgebrauch
te Jagdwaffe. Sie findet sich wohl im Waf
fenschrank jedes Jägers und ist meist die ers
te Waffe, die nach bestandener Jägerprüfung
erworben wird.
Das Angebot ist heute fast unüberschaubar
geworden und es drängen immer neue An
bieter mit einer Vielzahl von Modellen auf
den heiß umkämpften Markt. Die Preis
spanne ist entsprechend groß und schon für
unter 500 Euro ist eine robuste Flinte zu ha
ben. Nach oben ist natürlich alles offen. Für
eine Luxusflinte aus englischer oder belgi
scher Produktion lässt sich leicht so viel
Geld wie für einen Mittelklassewagen aus
geben. Die Wahl wird also nicht nur von
den jagdlichen Möglichkeiten und dem Ge
schmack, sondern vor allem vom eigenen
Geldbeutel bestimmt. Bei kaum einer ande
ren Jagdwaffe hat der Käufer so viele Optio
nen wie bei der Flinte.
Allein von der Bauart her stehen neben den
Kipplaufwaffen auch noch Selbstladeflinten
und Repetierflinten zur Verfügung – auch
wenn diese Spielarten der Schrotwaffen bei
deutschen Jägern lange nicht eine so große
Rolle spielen wie im Ausland. Schaut man
z. B. über den großen Teich in die USA, so
ist dort die Selbstladeflinte dominierend
und die Kipplaufwaffe dagegen eher die
Ausnahme. Wenden wir uns jedoch zu
nächst den Kipplaufflinten zu.

Während die Bockflinte durch die überein
anderliegenden Läufe weniger vom Ziel ver
deckt, einen handfüllenden Vorderschaft
besitzt und meist robuster ist, bietet die
Querflinte den Vorteil des geringeren Öff
nungswinkels und wird im Allgemeinen als
„führiger“ angesehen. Die Querflinte hat in
der Regel auch das geringere Gewicht, ob
wohl es heute auch erstaunlich leichte Bock
flinten gibt. Im Allgemeinen ist es jedoch
einfacher, eine leichte Querflinte zu bauen
als eine leichte Bockflinte. Während sich die
Bockflinte auf den Schießständen in den
letzten Jahren durchgesetzt hat, ist bei den
reinen Jagdwaffen eher ein Comeback der
Querflinte zu beobachten. Um sich zu ent
scheiden, sollte man mit beiden Typen ge
schossen haben und dann wählen, womit
man besser zurechtkommt. Das Schussver
halten der beiden Bauarten ist unterschied
lich. Anfänger kommen meist besser mit der
Bockflinte zurecht, denn deren Rückstoß
verhalten ist aufgrund des höheren Ge
wichts und des geradlinigen Rückstoßes an
genehmer.

ÜBER- ODER NEBENEINANDER?

Zuerst muss einmal die Frage geklärt wer
den, ob es eine Bockflinte oder eine Quer
flinte sein soll. Beide Versionen der Lauf
anordnung haben ihre Vor- und Nachteile.

Was soll es sein? Eine Bock- oder eine Querflinte?
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Flinten — Bock- und Querflinten

NEUE FLINTE
Eine neue Flinte sollte im Kaliber 12/76
gekauft werden und einen verstärkten
Stahlschrotbeschuss haben. Dann kön
nen bei der Jagd auf Wasserwild auch
alle bleifreien Schrotpatronen eingesetzt
werden.

KALIBER
Neue Flinten werden fast ausschließlich im
Kaliber 12 verkauft, und zwar heute vorwie
gend mit Patronenlagern für 76 mm Hül
senlänge. Diese Flinten haben einen ver
stärkten Beschuss und aus ihnen lassen sich
auch die bei der Wasserwildjagd vorge
schriebenen bleifreien Schrotpatronen prob
lemlos verschießen. Hat die Flinte keinen
verstärkten Beschuss, ist der Jäger auf die
nicht so leistungsfähigen Zinkpatronen
oder Standard-Weicheisenschrotpatronen
mit Schrotgrößen bis 3,2 mm angewiesen
oder muss zu sehr teuren Alternativen wie
Bismutschrot greifen.

wirklich echte 16er- oder 20er-Verschluss
kästen benutzt werden und nicht nur ein
16er- oder 20er-Laufbündel in einen
12er-Kasten eingelegt wird. 12er-Schrotpat
ronen sind mit Vorlagegewichten von 24 g
bis 40 g erhältlich, und damit lässt sich auch
das gesamte Leistungsspektrum der 16erund 20er-Patronen abdecken.
Soll die Flinte auch sportlich eingesetzt wer
den, ist das Kaliber 12 unbedingt zu emp
fehlen, denn nur in diesem Kaliber sind gute
Trap- und Skeet-Patronen zu erstaunlich
günstigen Preisen zu bekommen. Der Preis
von Schrotpatronen ist stark von der Ferti
gungsmenge abhängig und im Kaliber 12
werden wesentlich mehr Patronen produ
ziert als in den anderen Kalibern.

SCHLOSSE
Bei der Schlossauslegung stehen Blitzschlos
se, Anson-Schlosse und Seitenschlosse zur
Wahl.

20, 16 UND 12

BLITZSCHLOSS

16er- oder 20er-Flinten haben eigentlich kei
ne Vorteile außer ihrem geringen Gewicht,
und auch das gilt nur dann, wenn beim Bau

Das Blitzschloss ist die einfachste und auch
preiswerteste Möglichkeit. Hier ist die
Mechanik auf dem Abzugsblech montiert.

Heute dominiert bei Finten das Kaliber 12. Es bietet die größte Munitionsauswahl.
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SCHALLDÄMPFER
Den Schussknall zu reduzieren und das eige
ne Gehör und das der Mitjäger und Hunde
zu schützen, ist wichtig und geschieht am
besten durch einen Schalldämpfer, der das
Übel am Ort der Entstehung bekämpft – an
der Mündung der Waffe. Schalldämpfer für
Jagdbüchsen reduzieren den Mündungs

knall auf ein für den Schützen angenehmes
und nicht mehr gehörschädigendes Niveau.
Der Schuss aus einer Jagdbüchse erreicht
über 150 db und schon ein Schuss kann das
Gehör dauerhaft schädigen. Unschädlich
sind weniger als 135 db und den Schussknall
unter diese Grenze zu reduzieren, ist die

Schalldämpfer senken den Mündungsknall auf ein für das Gehör unschädliches Maß. Im Interesse der Gesundheitsvorsorge für Jägerinnen und Jäger ist ihre Verwendung inzwischen erlaubt.
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Aufgabe eines Jagdschalldämpfers. Die an
deren Vorteile, wie fehlendes Mündungs
feuer, reduzierter Rückschlag und oft auch
verbesserte Präzision, sind aber auch sehr
angenehm.

Schraubt man einen Schalldämpfer auf eine
Jagdwaffe mit normaler Lauflänge, wird es
schnell unhandlich und sperrig. Kurze Läu
fe sind hier von Vorteil.
REFLEX-DÄMPFER

BAUARTEN
VORN AUFGESCHRAUBT

Der einzige echte Nachteil eines Schall
dämpfers, sofern er einfach vorn auf den
Lauf geschraubt wird, ist die deutliche
Vergrößerung der Baulänge der Büchse.

Daneben gibt es aber auch sogenannter Re
flex-Dämpfer, auch „Over Barrel“ – oder
Teleskop-Dämpfer genannt. Diese Bauart
umschließt teilweise den Lauf, wodurch sich
die Gesamtlänge der Waffe nicht so stark
erhöht wie bei einfach aufgeschraubten
Dämpfern. Zusätzlich wird auch die Stabili
tät verbessert, da sich ein am Schalldämpfer

Wird der Schalldämpfer vorn aufgeschraubt, hat das, vor allem bei Läufen in Normallänge, eine große Waffen
gesamtlänge zur Folge.

Blaser R8 mit 45 cm langem Lauf im Kaliber .308 Winchester und Over-Barell-Schalldämpfer von Blaser.
Die Büchse ist mit dieser Ausstattung 104,5 cm lang.
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Büchsen — Schalldämpfer

Das Gewindes des Over-Barrel-Schalldämpfers liegt weiter
innen im Dämpferrohr.

Der Overbarrel-Schalldämpfer (r.) ist zwar
länger, führt aber zu kürzeren Waffenlängen.

ende angebrachter und auf den Laufdurch
messer abgestimmter Führungsring am Lauf
abstützen kann. Gegen Hebelkräfte ist der
Reflex-Dämpfer dadurch deutlich unemp
findlicher. Der größte und für Jäger prakti
sche Vorteil ist jedoch die kürzere Gesamt
länge der Waffe.
INTEGRALSCHALLDÄMPFER

Sieht aus wie eine Matchbüchse, ist aber ein Integral-Schalldämpfer-Gewehr: die Blaser R8 Silence.

Wer auf die Lösung „Modell Mafia“ keine
Lust hat und lieber eine Büchse führt, die
weiterhin wie ein normales Jagdgewehr aus
sieht, kann zu einer Büchse mit Integral
schalldämpfer greifen. Das heißt, der Dämp
fer und Waffenlauf bilden eine Einheit. In
der Regel sieht das so aus, dass ein Überrohr
aus Aluminium in Form eines Match- oder
Semiweight-Laufes die äußere Form be
stimmt und sich innen ein wesentlich kürze
rer Lauf samt der Dämpfertechnik befindet.
Äußerlich sieht das Ganze aus wie eine nor
male Waffe mit etwas dickerem Lauf. Große
Hersteller wie Blaser, Heym oder Sauer ha
ben solche Modelle bereits im Programm.
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Manche Modelle wie dieser Nielsen Sonic haben austauschbare Innenrohre und Anschlussgewinde. Sie lassen sich für
mehrere Kaliber und auf verschiedenen Büchsen verwenden.

NUR EINLÄUFIGE WAFFEN

Um den Schalldämpfer am Lauf zu befesti
gen, ist ein passendes Mündungsgewinde er
forderlich. Klemmvorrichtungen, wie sie bei
Kleinkaliberbüchsen manchmal eingesetzt
werden, sind bei einem Großkaliberschall
dämpfer nicht möglich. Ein Schalldämpfer
kann damit auch nur an einläufigen Waffen
angebracht werden. Bei kombinierten Waf
fen wie Drillingen, Bergstutzen oder Bock
büchsflinten ist das nicht möglich oder wür
de erhebliche Umbauarbeiten erfordern.

MÜNDUNGSGEWINDE
Im Idealfall hat die Büchse bereits ein Mün
dungsgewinde, etwa für eine Mündungs
bremse. Moderne Büchsen werden oft schon
mit Mündungsgewinde geliefert oder können
so bestellt werden. Beim Kauf einer Neu
waffe ist nur zu empfehlen, das Mündungs
gewinde gleich mitzuordern. Ist kein Gewin
de vorhanden, wird es schon schwieriger.

NACHRÜSTUNG BRAUCHT
SACHVERSTAND

Das Mündungsgewinde ist die Verbindung
zwischen Gewehrlauf und Schalldämpfer
und es hat eine größere Bedeutung als man
auf den ersten Blick annimmt. Das Gewinde
muss genau zur Seelenachse des Laufes fluch
ten und darf nicht etwa nach dem Außen
profil ausgerichtet werden. Das ist nur ma
schinell möglich und erfordert Erfahrung.
Berührt das Geschoss beim Durchgang

OFFENE VISIERUNG BEI NACHRÜSTUNG
Das Mündungsgewinde braucht eine Länge von
etwa 12 bis 15 mm. Hat die Waffe eine offene Visie
rung, muss der Kornträger entfernt und, wenn die
offene Visierung auch weiterhin zur Verfügung ste
hen soll, weiter hinten auf dem Lauf wieder ange
bracht werden. Soll ein Overbarrel-Schalldämpfer
benutzt werden, also ein Modell, das teilweise über
den Lauf geschoben wird, muss ganz auf die offene
Visierung verzichtet werden.
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ZIELFERNROHRE
Zielfernrohre finden sich heute auf fast allen
Waffen, die über einen Kugellauf verfügen.
Neben Universalgläsern für den Ansitz bei
noch gutem Licht und die Pirsch unterschei
den wir hier hauptsächlich lichtstarke Opti
ken für den Ansitz bei schlechtem Licht und
Zielfernrohre für den Schuss auf flüchtiges
Wild, die sogenannten Drückjagdgläser.

ALLGEMEINES
Bei Drückjagdgläsern ist ein möglichst gro
ßes Sehfeld wichtig, während die Licht
stärke keine Rolle spielt. Bei Gläsern für die
Ansitzjagd ist dagegen ein möglichst hoher
Lichtdurchlassgrad erwünscht, der es er

laubt, auch bei nachlassendem Licht oder
Mondschein noch einen gezielten Schuss ab
zugeben. Hierzu ist ein großer Objektiv
durchmesser notwendig. Zwischen diesen
Extremen liegen die universell einsetzbaren
Zielfernrohre, die sowohl bei der Pirsch, der
Drückjagd und dem Ansitz bei Dämmerung
einsetzbar sind. Mit den Spezialisten kön
nen diese Optiken, die meist einen Objek
tivdurchmesser von 42 bis 50 mm haben,
aber nicht mithalten. Für schnelle Drück
jagdsauen ist das Sehfeld zu klein und die
Montagehöhe zu groß und bei wirklich
schlechtem Licht das Bild zu dunkel. Die
Montage von zwei Spezialoptiken ist die
bessere, zweifelsohne aber auch die teurere
Lösung.

Heute sind Zielfernrohre aus der Jagd nicht mehr wegzudenken. In ihren Anfangsjahren waren sie noch verpönt.
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Zieloptik — Zielfernrohre

zwei Bereiche: den mechanischen, also
Schussfestigkeit und Absehenverstellung,
und den optischen.

LEICHTMETALL UND EDELGAS

Die Rohrkörper moderner Zielfernrohre
bestehen heute fast ausschließlich aus
Leichtmetall. Bezüglich der Festigkeit und
Robustheit sind die modernen Legierungen
den Stahlgläsern durchaus ebenbürtig und
bieten neben der Gewichtersparnis noch
den Vorteil der Korrosionsbeständigkeit.
Auch fest vergrößernde Zielfernrohre wer
den kaum noch gekauft, denn variable Ziel
fernrohre sind wesentlich universeller und
weisen heute auch keine größeren Bau
längen oder höheren Gewichte mehr auf.
Damit bleibt den festen Zielfernrohren
nur noch ein Preisvorteil.

PRÄZISION UND BELASTBARKEIT

Bei der Zielfernrohrmechanik wird mit
Minimaltoleranzen gearbeitet. Schussfestig
keit und Präzision der Absehenverstellung
sind Voraussetzungen, ohne die ein Zielfern
rohr wertlos ist. Beim Schuss wird das Glas
enormen Belastungen ausgesetzt. Die Prell
schläge können die Position des Absehens
durchaus verändern. Das lässt sich kaum ver
meiden – nur muss das Absehen dann wieder
exakt in die Ausgangslage zurückkehren.
BESCHLAGFREIHEIT

QUALITÄTSKRITERIEN

Um einen Innenbeschlag der Linsen bei
Temperaturwechsel zu verhindern, tauschen
die meisten Hersteller in ihren Zielfernroh
ren die Luft gegen ein Edelgas wie Nitrogen
oder Argon aus. Solche Zielfernrohre sind
dann also luft- und damit auch wasserdicht.

Neben dem Verwendungszweck ist das
entscheidende Kriterium bei der Wahl eines
Zielfernrohrs selbstverständlich dessen
Qualität. Letztere teilt sich grundsätzlich in

• WELCHES ZIELFERNROHR FÜR WELCHE JAGDART
KONSTANTE
VERGRÖSSEREUNG
4 x 32

6 x 42
/10 x 42

VARIABLE VERGRÖSSERUNG

7 x 56 /
8 x 56

DRÜCKJAGD
TAGPIRSCH UND
ANSITZ
BERGJAGD

1-4 x 20 /
1-6 x 24 /
1-8 x 30

1,5-6 x 42 /
2-12 x 50 /
3,5-28 x 50

2,5-15 x 56
/ 3-12 x 56 /
6-24 x 56

X
X

X

X

X

X

ANSITZ BEI
DÄMMERUNG

X

NACHTANSITZ

X

X

X
X
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soluten Minimaltoleranzen gearbeitet wird.
Wer ein solches Glas erwerben will, sollte
ein Spitzenfabrikat wählen, um Ärger zu
vermeiden.

QUALITÄTSPRÜFUNG

Markenhersteller unterziehen jedes Glas vor
der Auslieferung in den Handel einer um
fassenden Qualitätsprüfung. Bei preiswer
ten Fabrikaten wird hier notwendigerweise
unter dem Zwang der Kostenminimierung
oft gespart.

DIOPTRIENAUSGLEICH

Wo der Dioptrienausgleich angeordnet
wird, ist Geschmackssache. Amerikanische
Produkte haben oft eine sehr feine Verstel
lung mit vielen Gewindegängen vor dem
Okular. Die Einstellung wird durch einen
Ring gekontert und kann sich kaum verstel
len. Europäische Hersteller bringen die
Scharfstellung dagegen meist am Okularen
de an und legen sie als „Schnellverstellung“
mit ausgesprochen kurzem Weg aus.

ABSEHEN AUF OBJEKTIVEBENE
SIND SICHERER

Besondere Vorsicht ist bei variablen Ziel
fernrohren geboten, deren Absehen sich in
der Okularebene befindet. Leicht erkennbar
ist dies daran, dass sich bei diesen Gläsern
die Stärke des Absehens beim Wechsel der
Vergrößerung nicht verändert.
Während bei herkömmlichen Zielfernroh
ren mit Absehen in der Objektivebene eine
Veränderung der Treffpunktlage bei wech
selnder Vergrößerung technisch gar nicht
möglich ist, besteht bei einem Absehen in
der Okularebene die Möglichkeit der Treff
punktlageveränderung, wenn nicht mit ab

ABSEHENVERSTELLUNG

Wichtig ist eine gut beschriftete Höhenund Seitenverstellung des Absehens, mög
lichst mit Umdrehungsanzeige und späterer
„Nullstellung“. Damit kann nach dem Ein
schießen die Höhen- und Seitenverstellung

• T ECHNISCHE DATEN GÄNGIGER ZIELFERNROHRE
(DURCHSCHNITTSWERTE)
4 x 32

6 x 42

8 x 56

1,5-6 x 42

3-12 x 56

8

7

7

28 – 7

18,7 – 4,7

11,3

15,9

21,2

7,9 – 15,9

130,0 – 26

SEHFELD AUF
100 M*

10

7,4

5,5

18,5 – 6,5

9 – 3,3

GEWICHT (G)*

ca.280

ca. 420

ca. 560

ca. 510

ca. 670

AUSTRITTS
PUPILLE (MM)
DÄMMERUNGSZAHL

*Je nach Fabrikat können sich bei Sehfeld und Gewicht Abweichungen ergeben. Die Gewichtsangaben beziehen sich
auf Zielfernrohre ohne Schiene.
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Zieloptik — Zielfernrohre

• ZIELFERNROHRABSEHEN UND MERKMALE
ABSEHEN 1

Drei starke Balken auch bei schlechtem Licht gut zu sehen
Feine Spitze eignet sich für Punktschüsse
Weitschüsse und höheres Anhalten problematisch,
da dicker Mittelbalken kleine Ziele verdeckt

ABSEHEN 4

Starke Balken auch bei schlechtem Licht gut zu sehen
Auch für Weitschüsse mit höherem Anhalten geeignet,
da feines Fadenkreuz Ziel nicht verdeckt

ABSEHEN 2

Ideal zum Flüchtigschießen, da feiner waagerechter Faden
Ziel nicht verdeckt

ABSEHEN 6

Ideal zum Scheibenschießen wegen sehr feinem Fadenkreuz
Fadenkreuz nur für Tageslicht gedacht

DUPLEX

Sehr beliebt in den USA
Dünner als das Abs. 4 und daher besonders für präzise
Weitschüsse geeignet

ABSEHEN 3

Wie Abs. 6, aber mit mittigem Punkt
Ebenfalls Scheiben-Abs.: Punkt strengt Augen weniger an
als feines Fadenkreuz und erlaubt längere Schussserien

DIAVARI-ABSEHEN

Nur in Zeiss-ZFR verbaut
Aufbau wie Abs. 1, Zielstachel und Querbalken verjüngen
sich aber zur Mitte hin, Zielstachelspitze reicht nur bis
Querbalkenmitte

ABSEHEN 8

Aufbau wie amerikanische Duplex, Balken aber kräftiger
Balkenabstand hier 140 cm auf 100 m
Dicke Balken auch in der Dämmerung gut zu sehen

Außer den hier gelisteten Absehen existieren zahlreiche Spezialabsehen für bestimmte Zwecke. Viele Hersteller haben
über leichte Modifikationen der Standardabsehen eigene Absehen entwickelt.
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NACHTSICHTGERÄTE
Sehen wie eine Eule in dunkler Nacht, da
von geht ein gewaltiger Reiz aus. Das Seh
vermögen des Menschen ist dafür zwar
nicht eingerichtet, doch mit Hilfe der Tech
nik lässt sich ohne weiteres die Nacht zum
Tag machen.
Für Jäger ein sehr reizvoller Gedanke, denn
in unseren von Joggern, Spaziergängern und
Mountain-Bikern übervölkerten Wäldern
traut sich das Wild oft nur noch im Schutze
der Dunkelheit aus der schützenden Di
ckung. Zur frühzeitigen Erkennung von
Wild und genauem Ansprechen liefert da
her die moderne Nachtsichttechnik einen
wertvollen Beitrag und gibt dem verantwor

tungsbewussten Jäger ein wichtiges Hilfs
mittel in die Hand. Die Nachtsichttechnik
hat in den letzten Jahren gewaltige Fort
schritte gemacht.
Bei Nachtsichtgeräten unterscheiden wir
Restlichtverstärker, die mit einer Röhre ar
beiten, digitale Nachtsichtgeräte, die einen
hochempfindlichen CCD-Chip benutzen –
ein solcher Chip befindet sich auch in Vi
deokameras mit Nachtmodus-Funktion –,
und Wärmebildkameras, die Temperatur
unterschiede messen und visualisieren.
Wärmebildkameras sind vom Restlicht un
abhängig. Sie arbeiten auch bei Nebel und
Regen noch, wenngleich eingeschränkt.

Die Auswahl an Nachtsichtgeräten ist heute groß. Hier drei Restlichtverstärker.
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RESTLICHTVERSTÄRKER
MIT RÖHRE
Ein moderner Restlichtverstärker benötigt
eigentlich keine eigene Lichtquelle, sondern
verstärkt das überall im Freien vorhandene
Restlicht. Die komplizierte Elektronik wan
delt das gesammelte und verstärkte Licht in
einfarbig grüne, heute auch schon oft
schwarz-weiße Bilder um, die auf einem dem
Benutzer zugewandten Bildschirm darge
stellt werden. Restlicht ist fast immer vor
handen, auch wenn die Nacht eigentlich
stockdunkel ist. Restlichtverstärker sind
nicht nur auf den Teil des Lichtes angewie
sen, der für das Auge sichtbar ist, sondern
verwerten auch den Infrarotbereich.
FUNKTIONSWEISE

Ein Nachtsichtgerät hat wie ein Fernglas
auch ein Objektiv und ein Okular. Das vom
Objektiv erzeugte Bild gelangt an eine Foto

kathode und wird dort in Strom umgewan
delt. Unter einer Kathode versteht man ein
sehr dünnes Glasfaserplättchen. Frühe Ge
räte waren eher Bildwandler als Verstärker,
sie wandelten lediglich ausgestrahltes Infra
rotlicht in sichtbare Bilder um. Besser wur
de es, als Mikrokanalplatten (MCP) ver
wendet wurden: Diese Platten wandeln die
Strompartikel nicht nur um, sondern ver
mehren sie sogar.
Der Strom muss jetzt natürlich wieder in
sichtbare Bilder umgewandelt werden und
das geschieht an einem meist mit SulfidPhosphor beschichteten Bildplättchen.
Photokathode, Mikrokanalplatte und der
Phosphorschirm bilden die Bildverstärker
röhre, das teuerste Bauteil eines Nachtsicht
gerätes.
Der Betrachter blickt durch das Okular wie
durch eine Lupe auf die Bildverstärkerröhre
und hat jetzt ein einfarbiges, grünes oder
schwarz/weißes Bild vor Augen, das je nach
Leistungsfähigkeit des Gerätes mehr oder
weniger deutlich ist. Wie gut das Bild ist
und ob eine Zusatzbeleuchtung notwendig
ist, hängt hauptsächlich von der verbauten
Bildverstärkerröhre ab, obwohl natürlich die
Qualität des Objektives auch eine Rolle
spielt.
INFRAROT-AUFHELLER

Blick durch einen Restlichtverstärker

Grundsätzlich gilt, je besser die Röhre ist,
umso höher die Reichweite und Qualität des
Bildes. Das bezieht sich aber grundsätzlich
nur auf die Verwendung ohne Zusatzbe
leuchtung. Unter Zusatzbeleuchtung ver
steht man die Verwendung einer Infrarot
lichtquelle, das kann ein Laser oder eine
LED-Lampe sein, die Infrarotlicht aus
strahlt. Eine solche Lampe ist heute sehr
klein und leistungsstark. Infrarotlicht ist für
Wild unsichtbar, wenn es eine bestimmte
Wellenlänge hat. Bei Rotwild sollte die über
850 nm liegen.
Dem Jäger bietet ein zusätzliche Aufheller
den Vorteil, die Leistungsfähigkeit einer gu
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Zieloptik — Nachtsichtgeräte

INFRAROT GEHT NUR IM ZIVILEN BEREICH
Der zivile Anwender hat gegenüber dem Militär
einen großen Vorteil, denn die fortschreitende Ent
wicklung, die zu den Röhren GEN4, XS-4 und XR-5
geführt hat, hatte hauptsächlich das Ziel, bei der
Nachtsichttechnik auf zusätzliche Lichtquellen ver
zichten zu können. Für einen Soldaten lebenswich
tig, denn wenn eine Infrarotlichtquelle eingeschaltet
wird, ist das für jeden Gegner, der ebenfalls über
Nachtsichttechnik verfügt, deutlich sichtbar. Mit
einem Infrarotaufheller ist ein Soldat damit die idea
le Zielscheibe bei Nacht. Den Jäger stört das da
gegen wenig.

ten GEN 2+, Supergen oder GEN3-Röhre
sichtbar steigern zu könnrn. Mehr ist für
den Jagdeinsatz nicht notwendig und der
Aufheller bringt sogar noch Vorteile, denn
wenn damit ein dunkler Waldrand abge
leuchtet wird, reflektieren Seher oder Lich
ter das Infrarotlicht deutlich und dort ste
hendes Wild wird sofort erkannt. Nachteilig
ist eine zusätzliche Infrarotlichtquelle nur
bei leichtem Nebel oder Regen, weil das
Licht dann reflektiert wird. Das Bild ist
dann schlechter als ohne Aufheller.

Moderne Wärmebildkamera von Zeiss. Das kleine, handliche
Gerät ist ideal für die Pirsch.

DIGITALE NACHT
SICHTGERÄTE
Nachtsichtgeräte mit Digitaltechnik be
nötigen keine Bildverstärkerröhre, sondern
benutzen einen hochempfindlichen CCDChip. Diese Technik ist wesentlich einfa
cher, robuster und vor allem preisg ünstiger.
Hier ist allerdings auch viel „Spielzeug“ auf
dem Markt, das für Jäger nicht brauchbar
ist. Ein digitales Nachtsichtgerät, das für
150 € beim Kaffeeröster oder Discounter
über die Ladentheke geht, ist hinausgewor
fenes Geld. Hier macht die Technik aber ge
waltige Fortschritte und Hersteller wie Pul
sar und Nightspotter bieten heute schon
digitale Nachtsichtgeräte an, die durchaus
mit Restlichtverstärkern GEN 2+ mithalten
können. Auch für dies Geräte wird aber ein
zusätzlicher Infrarotaufheller benötigt. Der
Digitaltechnik gehört sicher die Zukunft
und hier ist noch eine Menge zu erwarten.

WÄRMEBILDKAMERAS
Von jedem Objekt gehen elektromagneti
sche Wellen aus. Abhängig von seiner Tem
peratur strahlt Materie unterschiedlich
stark. Diese Strahlung ist allerdings für das
menschliche Auge nicht sichtbar, weil sie
sich im Infrarot-Bereich bewegt. Um Tem
peratur-Unterschiede in unserer Umgebung
sichtbar zu machen, benötigen wir eine
Technik, die diese Infrarotwellen in das für
uns sichtbare Lichtspektrum verschiebt.
Genau das macht eine Wärmebildkamera,
sie kann Temperaturunterschiede messen
und visualisieren. Vereinfacht ausgedrückt,
macht eine Wärmebildkamera Infrarot
strahlen sichtbar, die alle Objekte abgeben,
egal ob bei Tag oder Nacht. Da es für die
Kamera unerheblich ist, welche Lichtver
hältnisse im normalen Lichtbereich herr
schen, bietet sie sich als Nachtsichtgerät ge
radezu an. Militär und Behörden benutzen
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Digitales Nachtsichtgerät, montiert an einem Fernglas

Viele Wärmebildkameras und Nachtsichtgeräte
können auch als Vorsatzgeräte benutzt werden.

Dazu wird ein Adapter benötigt um die Verbindung
mit dem Zielfernrohr herzstellen.
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FLINTEN- UND KURZ
WAFFENMUNITION
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SCHROTPATRONEN
Wenn vor Aufgang der Niederwildjagd der
Patronenvorrat für die kommende Saison
angeschafft wird, kommt alljährlich wieder
die Frage nach der „optimalen Patrone“ auf.

STÄRKE UND LADUNG
Bei der Wahl der Schrotgröße hat es sich
mittlerweile herumgesprochen, dass De
ckung vor Durchschlagskraft geht, und nur
noch wenige Unbelehrbare füllen den Patro
nenbeutel mit grobem Schrot. Als Univer
salgröße 2,7 mm und 3 mm oder höchstens
3,2 mm für die Hasenjagden reicht völlig
aus. Selbst die oft zitierten und als besonders
schussfest angesprochenen „Hasen im nas
sen Balg“ kommen auf waidgerechte Distanz
von 35 m mit der 3 mm oder 3,2 mm sicher
zur Strecke.

WIE VIEL SCHROTE MÜSSEN ES
SEIN?

Bezüglich des Gewichts der Vorlage herrscht
aber vielfach noch Unsicherheit. „Mehr
Schrote bringen eine bessere Deckung –
damit kann ich weiter schießen und eine
schwere Vorlage tötet sicherer“, ist oft zu
hören. Doch stimmt das wirklich?
Wasser auf die Mühlen der Liebhaber
schwerer Ladungen gießt auch noch die
Munitionsindustrie, die Magnum- oder
Semi-Magnum-Patronen mit hohem La
dungsgewicht anbietet. Eine 12er-Patrone
mit über 40 g Vorlage – bis zu 52 g sind hier
möglich – erscheint auf den ersten Blick ein
wirkungsvolles Mittel, um die Strecke zu
vergrößern. Besonders die weniger erfolg
reichen Schützen sehen hier ein Heilmittel
gegen schlechte Schüsse. Wenig beachtet
werden aber die Nachteile solcher schweren

Schrotpatronen gibt es in großer Auswahl und in vielen verschiedenen Ausführungen.
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