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Vorwort

Vor einigen Jahren war es wie verhext: In kurzer Folge passierten 

viele und vor allem schwere Unfälle mit Schusswaffen auf der Jagd. 
Das gab mir zu denken: Ich spürte: Da bestand Handlungsbedarf!  

Im Grunde genommen war das die Geburtsstunde dieses Buches.

Der Handlungsbedarf besteht nämlich noch immer. Als beruf-
licher Schieß- und Einsatztrainer von Sondereinheiten, Fachjourna-
list, Buchautor und jagdlicher Schießtrainer weiß ich, wovon ich 
spreche. Gerade bei der Arbeit mit Jägern im Revier – etwa bei  
Riegeljagd-Seminaren – habe ich gemerkt, dass hinsichtlich Ge-
schoßwirkung und Kugelfang beim Büchsenschuss noch immer 

dringender Aufklärungsbedarf besteht. Schließlich darf man nie ver-
gessen: Es geht hier um die Sicherheit!

Damit wir in der Lage sind, einen Kugelfang richtig einzu-

schätzen, müssen wir uns vorher über die Wirkung von Büchsen-

geschoßen kundig machen. Der erste Abschnitt des Buches erklärt 

daher – so einfach wie möglich – die Wirkung von Geschoßen. Dies 

ist auch für die Umstellung auf „bleifrei“ äußerst wichtig. 

„Bleifreie Munition“ – das Thema hat in Mitteleuropa in letzter 

Zeit viel Staub aufgewirbelt. Tötungswirkung und Abprallverhalten 

werden heftig diskutiert. Inzwischen gibt es gute wissenschaftliche 

Erkenntnisse dazu. Meist aber kann der „normale“ Jäger mit den 

Aussagen der Ballistiker wenig anfangen. Der erste Abschnitt wird 

den Weg zum Verständnis dieser Aussagen ebnen. Nachdem der  

Jäger ihn gelesen hat, wird er genau Bescheid wissen, was er tun und 

berücksichtigen muss, damit eine Umstellung auf „bleifrei“ gelingt. 

Der zweite Abschnitt ist dem Kugelfang gewidmet. Da haben wir 

Jäger allergrößte Verantwortung, sind wir doch die einzigen Men-

schen, die „kreuz und quer“ im Revier Schüsse abgeben dürfen.  

Jeden dieser Schüsse müssen wir verantworten. Auf einem Schieß-

stand gibt es Blenden und Wälle. Im Revier aber ist keine Sicherung 

gegen einen unbeabsichtigten oder fahrlässigen Schuss da. Daher 

haben wir die höchste Sorgfaltspflicht, unsere Büchsengeschoße, 

wenn sie aus dem Lauf sind, durch einen geeigneten Kugelfang zu 

stoppen und gefahrlos zu „entsorgen“. 
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Den Abschluss des Buches bildet ein umfangreicher Bildteil, wie er 

in dieser Form für Jäger noch nie zu sehen war. Sie, werter Leser, 

haben hier die Möglichkeit, auf Birsch zu gehen und sich bei jedem 

Bild zu fragen: Hätte ich geschossen oder nicht? – Und sollte  

jemand in diesem Buch auch nur die Fotos ansehen, er wird danach 

viel besser in der Lage sein, den Kugelfang einzuschätzen. 

Einen wissenschaftlichen Anspruch stellt dieses Buch nicht. Es 

soll lediglich meine eigenen Erfahrungen mit internationalen  

Erkenntnissen vernetzen und dem Jäger Antwort auf Fragen geben, 

die ihn beschäftigen – etwa bei der Umstellung auf „bleifrei“. Es soll 

ferner die – teils nebulöse – Diskussion durch gesicherte Fakten an-

reichern. Vor allem aber soll es Bewusstsein und solides Wissen über 

den Kugelfang und den Schuss mit der Büchse aufbauen – auf dass 

Jagdunfälle in Zukunft nicht mehr vorkommen …

Das Buch wäre nicht vollständig, würde ich nicht meinem Sohn 

Dominik Dank sagen, der mir – als akademischer Techniker und vor 

allem als fermer Vollblutjäger – immer das nötige Feedback zu mei-

nen Studien gegeben hat und für Diskussionen zur Verfügung stand. 

Er war es auch, der die Fotomontagen zu diesem Buch erstellt hat, 

die das Verständnis von so manchem Thema ungemein erleichtern.

Wien, im Herbst 2014 Norbert Steinhauser
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„Damit wir in der Lage sind, einen Kugelfang 

richtig einzu schätzen, müssen wir uns vorher 

über die Wirkung von Büchsen geschoßen kundig 

machen.“
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Geschoßwirkung

I.
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Geschoßwirkung –  
ein komplexes Thema

Von unseren Gebrauchsgegenständen erwarten wir einwandfreie 

Funktion und Qualität. Sind diese nicht gegeben, pochen wir auf 

Gewährleistung und tauschen sie aus oder geben sie zurück. So oder 

ähnlich sind die Lebensgewohnheiten in unserer schnelllebigen  

konsumorientierten Gesellschaft. 

Beim Thema „Geschoßwirkung“ – bei der Auswahl eines Büch-

sengeschoßes für die Jagd – ist dies alles nicht so einfach. Nach  

einem Schuss, der die angestrebte Wirkung verfehlt, kann die Muni-

tion nicht einfach retourniert und gegen eine andere ausgetauscht 

werden. War es nur ein Einzelfall, ein einmaliger Ausreißer? Oder 

ist diese Wirkung öfters zu beobachten? Möglicherweise wird das 

Geschoß auch bloß nur im „falschen“ Kaliber verwendet, in dem es 

zu langsam oder zu rasant beschleunigt wird. Vielleicht war der 

Treffersitz nicht optimal und damit nicht sofort tödlich. Oder es wird 

das „falsche“ Wild gejagt, bei dem das Wildbretgewicht für dieses 

Geschoß zu hoch oder zu gering ist. Ethisches Grundprinzip ist, das 

Tier bei der Jagd möglichst schnell und schmerzlos zu töten. Dies 

gelingt sehr oft, aber nicht immer. Das Thema „Geschoßwirkung“ 

ist jedenfalls höchst komplex. Und das heißt für uns Jäger: Wir  

müssen uns intensiv damit auseinandersetzen. 

Ein weiteres wichtiges Grundprinzip – neben der raschen Tötung 

– ist die bestmögliche Gewinnung von Wildbret. Hier begibt sich so 

mancher Jäger auf Glatteis, wenn er sich nur mehr davon leiten lässt 

und auf unseren ethischen Auftrag zu rascher Tötung vergisst. Ein 

„Oversize“-Kaliber wiederum führt zwar zwangsläufig zu besserer 

Sofortwirkung, aber auch zu größerer Wildbretentwertung. Genau 

darin liegt unsere Aufgabe als verantwortungsbewusste Jäger: Die 

bestmögliche Geschoßwirkung bei optimaler Wildbretgewinnung 

zu erreichen. Manchmal müssen wir bei der Jagd stärkere Kaliber 

verwenden, um die Geschoßwirkung zu erhöhen, weil die Treffer 

nicht ganz so optimal sind, wie etwa bei Riegeljagden auf Sauen. 

Dann müssen wir halt Abstriche beim Wildbret in Kauf nehmen. 
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Brandaktuell ist heute für die Jäger das Thema „bleifrei“. Aus  

bekannten Gründen – Greifvogelschutz, Wildbret, Naturschutz – 

wird Blei über kurz oder lang aus den Büchsengeschoßen ver-

schwinden. Das spezifische Gewicht von Blei und dessen Härte bzw. 

Verformungseigenschaften sind für den Büchsengeschoßaufbau  

geradezu ideal, da dieses Material über Jahrhunderte auch in der 

Härteanpassung weiterentwickelt wurde. Heute bestehen aber  

gesundheitliche Bedenken, und so müssen Alternativen gefunden 

werden. Die Hersteller bemühen sich um Geschoßkonstruktionen 

aus anderen Metallen. Es gibt auch schon sehr gute bleifreie  

Ansätze, die in der Praxis funktionieren. Es gibt aber auch Ansätze, 

die nicht die geforderte Tötungswirkung bringen und damit für die 

Jagd nicht taugen. Wir werden später sehen, warum.

Jagdlicher Büchsenschuss.

Vieles hat sich in den letzten Jahren beim jagdlichen Büchsenschuss geändert. 

Nicht zuletzt auch die Geschoßkonstruktionen – Stichwort: bleifrei.
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Geschoßwirkung und Tierschutz

Millionen Stück Schalenwild sind unter Verwendung von Büchsen-

geschoßen erlegt worden. Dies ist auch die einzige Art und Weise, 

auf die man in unseren Breiten Schalenwild gesetzeskonform  

erlegen kann. Prämisse ist dabei ein möglichst rascher und schmerz-

freier Tod des Wildtieres. Nur unvermeidbare Schmerzen dürfen  

einem Tier im Zuge der Jagd zugefügt werden, so fordern es die 

Tierschutzgesetze, und das zu Recht. 

Ein sofortiges, rasches und sicheres Töten des Wildes ist also die 

Zielvorgabe. Auf den Schuss hin sollte sofort oder zumindest sehr 

schnell Handlungsunfähigkeit des Tieres eintreten. Somit ist klar: 

Die Geschoßwirkung steht in sehr engem Zusammenhang mit dem 

Tierschutz. Alles hat sich der raschen Tötung unterzuordnen und 

darf auch nicht durch einen Gedanken an Wildbret oder was auch 

immer relativiert werden. Die Geschoßkonstrukteure müssen daher 

Nach einem Kammerschuss: zehn Meter pro Sekunde.

Mit einem guten Blattschuss sollte das Stück nach höchstens 5 Sekunden oder 

50 Metern Flucht liegen.
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eine Brücke zwischen der Einhaltung des Tierschutzes und der  

schonenden Wildbretgewinnung finden.

Wenn wir die Tötungswirkung analysieren wollen, müssen wir  

zunächst einmal eine maximale Fluchtdistanz des beschossenen 

Wildes festlegen, die wir akzeptieren können und müssen. Manch-

mal wird die maximale Zeit bis zur Handlungsunfähigkeit des  

beschossenen Stückes mit „ein paar Sekunden“ angegeben. Das  

ist zu ungenau. Eine Beurteilung der jagdlichen Eignung eines  

Geschoßes – rasche Tötung nach einem sauberen Treffer in der  

Vitalzone (Kammerschuss) – ist nur über die Fluchtstrecke des  

Wildes möglich. Sie ist für uns Jäger der einzige in der Praxis über-

prüfbare Parameter. 

Tierschutzexperten fordern, dass die Handlungsunfähigkeit eines 

Tieres im Zuge der Tötung nach höchstens 5 Sekunden eintritt. Sie 

sind sich weiters einig, dass die Fluchtgeschwindigkeit nach einem 

Kammerschuss durchschnittlich 10 Meter pro Sekunde beträgt. 

Meiner Erfahrung nach überschreitet Rotwild diese Geschwindig-

keit allerdings nach einem Treffer manchmal nicht unerheblich. Da 

meine Erfahrung aber auf zu wenigen Daten gründet, lasse ich die 

10 Meter pro Sekunde so stehen. Somit können wir sagen: Die 

Handlungsunfähigkeit des beschossenen Wildes sollte nach höchs-

tens 50 Metern Flucht eingetreten sein. Dies ist alles zwar sehr  

theoretisch, trotzdem ist dieser Wert aber für eine Beurteilung oder 

einen Vergleich der Wirksamkeit von Geschoßen sehr brauchbar – 

und jagdlich auch realistisch. Ziel muss allerdings weiterhin das 

schlagartige Verenden des Wildes am Anschuss sein – innerhalb von 

15 Metern.

„Ein sofortiges, rasches und sicheres Töten des 

Wildes ist die Zielvorgabe. Die Ideal vorstellung: 

ein schlagartiges Verenden innerhalb von  

15 Metern vom Anschuss.“
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Von der Bleikugel 
zum modernen Jagdgeschoß

Um 1500 wurden die ersten Läufe entwickelt, die mit Bleikugeln 

geladen und abgefeuert wurden. Anfangs waren es noch glatte  

Läufe. Die Präzision war schlecht, und die Bleikugeln wurden in 

erster Linie vom Militär eingesetzt. Für die Jagd forderte man schon 

damals bessere Präzision, um weiter schießen zu können als mit 

Schrot. Der in weiterer Folge erfundene gezogene Lauf lieferte  

tatsächlich bessere Präzision mit den Bleikugeln. In den nächsten 

Jahrzehnten bis Jahrhunderten wurden die Büchsensysteme weiter-

entwickelt, insbesondere die Anzündsysteme für das damals ver-

wendete Schwarzpulver. Schwarzpulver konnte immer effizienter, 

sicherer und vor allem rascher gezündet werden, womit die Funkti-

onssicherheit der Gewehre und die Schussentwicklungszeit rasant 

verbessert wurden. Schwarzpulver ist sehr feuerempfindlich. Schon 

ein Funken genügte, und die ganze Sache flog einem um die Ohren. 

Allerdings war und ist Schwarzpulver auch sehr feuchtigkeits-

empfindlich. Wenn es ein wenig nass oder feucht wurde, konnte der 

Vorderlader nicht mehr gezündet bzw. abgeschossen werden. Damit 

hatte der Schütze nun eine geladene Büchse, die erst müh selig von 

vorn wieder entladen werden musste. Wenn bei dieser Operation ein 

Funke schlug, war derjenige, der die Operation durchführte, nicht zu 

beneiden.

Wie gesagt, hier handelte es sich immer noch um Blei-Kugeln. 

Aus der Zeit um 1828/30 ist dann das erste Langgeschoß bekannt.  

Anfänglich war dieses Langgeschoß aus Blei noch etwas unter-

kalibriert und mit Fettpapier umwickelt. Dieses Fettpapier wurde in 

einem speziellen Wickelsystem um den zylindrischen Teil des Ge-

schoßes gefaltet. Dieses presste sich dann ins Laufprofil, womit das 

Geschoß in Rotation versetzt und stabilisiert werden konnte. Später 

bekam das Bleigeschoß Rillen, in die Fett eingepresst wurde. Dies 

minimierte den Bleiabrieb im Lauf und garantierte für längere 

Schuss-Serien eine genaue Führung des Geschoßes im Laufprofil. 

Etwa ab 1880 wurde ein neues Pulver gefunden – das Nitrozellu-
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lose-Pulver –, welches eine fast doppelte Geschwindigkeit des  

reinen Bleigeschoßes ermöglichte. Damit kam aber auch das Aus  

für die reinen Bleigeschoße, die sich in den flacheren Zugprofilen 

und veränderten Dralllängen der „neuen Laufprofile“ nicht mehr 

stabilisieren ließen.

Diese „modernen“ Geschoße bekamen einen Flusseisenmantel und 

später einen Kupfer- oder Tombakmantel. Damit wurden Präzision 

und Einsatzentfernung wesentlich erhöht. Ein weiterer angenehmer 

Nebeneffekt war die wesentlich leichtere Reinigung der Büchse,  

die durch das Nitrozellulose-Pulver zustande kam. Schwarzpulver  

bindet Feuchtigkeit, was eine sehr gewissenhafte Reinigung der 

Büchse nach der Schussabgabe erforderte. Dies ist auch der Grund,  

warum nur wenig sehr gut erhaltene Büchsen aus der Schwarz-

pulverzeit erhalten sind.

Nun war es auch möglich, Geschoße auf bestimmte Verwen-

dungszwecke hin zu konstruieren. Die vergleichsweise formstabilen 

Blei geschoße von früher wichen nun Teilmantel- und Vollmantel-

geschoßen.

Heute verwenden wir bei der Jagd nahezu ausschließlich Defor-

mationsgeschoße, Teilzerlegungsgeschoße und Vollgeschoße, so-

Geschoß mit 

Fettpapierwicklung.

Die mit Fettpapier 

umwickelten 

Bleigeschoße des 

19. Jahrhunderts 

wurden vom speziel-

len Drallprofil in 

Rotation versetzt.
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genannte „Solids“. Immer aufwändigere Geschoßkonstruktionen 

der bislang verwendeten bleihaltigen Büchsengeschoße stehen den 

„neuen“ bleifreien Geschoßen gegenüber. Ziel ist es, den komplexen 

Anforderungen – dem Spagat zwischen Tierschutz und Wildbret – 

gerecht zu werden. Für einzelne Sonder-Anwendungsbereiche wie 

der Gewinnung von Trophäen zu Präparationszwecken oder der 

Großwildjagd werden auch Vollmantelgeschoße eingesetzt.

Die Anforderungen an ein modernes Jagdbüchsengeschoß sollte 

sein: sofortige tödliche Wirkung, sehr gute Augenblickswirkung,  

geringe Fluchtstrecken, gute Tiefenwirkung, hohes Restgewicht des  

Geschoßes und damit Ausschusssicherheit, wenig Splitterbildung, 

Richtungsstabilität beim Durchlauf durch den Wildkörper, flache 

Flugbahn und damit weitreichende Schussentfernung sowie letztlich 

wenig Wildbretzerstörung. 

Sie sehen schon: Es gibt sehr viele Facetten, die bei der Wahl 

eines Geschoßes zu bedenken sind. Meist sind sehr viele der ange-

führten Faktoren erfüllbar, oft aber nicht alle. Um zu einer optimalen 

Wahl zu kommen, ist ein solides Wissen für den Jäger über das ins 

Auge gefasste Jagdbüchsengeschoß von grundlegender Bedeutung.

Verschiedene Büchsengeschoße.

Vom bleihaltigen bis zum formstabilen Büchsengeschoß reicht die heute bei 

der Jagd verwendete Palette.
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