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Das Handwerkszeug des 
Jägers

Waffe und Munition sind das Handwerks-
zeug des Jägers. Der sichere Umgang 
damit und das Grundwissen über die 
Technik sind Voraussetzung für eine 
waidgerechte Jagdausübung. Sie sind aber 
auch Voraussetzung, um die Jägerprü-
fung zu bestehen, denn Jagdwaffen-
kunde ist ein Sperrfach – wer hier durch-
fällt, kann keinen Jagdschein bekommen.
Dieses Buch soll drei Aufgaben erfüllen. 
Es soll den angehenden Jungjäger auf die 
Jägerprüfung im Fach Jagdwaffenkunde 
vorbereiten, ihm nach bestandener Jäger-
prüfung bei der Auswahl der Jagdausrüs-
tung Hilfestellung leisten und später als 
Nachschlagwerk dienen, wenn Fragen 
über Waffen, Munition oder Jagdoptik 
aufkommen.
Die ersten Kapitel widmen sich dem 
Grundwissen über die Technik der einzel-
nen Waffenarten, der Zieloptik und der 
Ballistik der Jagdmunition. Sie legen den 
Grundstein, um die Jägerprüfung zu 
meistern und beim Kauf von Waffe, 
Optik und Munition die richtige Wahl zu 
treffen.
Dem Kauf von Gebrauchtwaffen und 
allem, was bei deren technischer Über-
prüfung zu beachten ist, wurde ein 
eigenes Kapitel gewidmet, denn viele 
Jungjäger verfügen nicht über die finan-
ziellen Mittel, um die gesamte Jagdaus-
rüstung sofort neu zu erwerben. Der 
Gebrauchtwaffenmarkt bietet eine gute 

Gelegenheit, Geld zu sparen – bei einem 
Fehlkauf kann es aber auch teuer werden!
Waffen sind sehr langlebig, wenn sie rich-
tig gepflegt werden. Wer hier etwas falsch 
macht, kann aber auch schweren Scha-
den anrichten. Ein ungepflegtes Gewehr 
schießt nicht nur schlecht, es kann auch 
leicht zur Gefahr für seinen Besitzer 
oder andere Personen werden. Auch die 
Waffenpflege wurde daher in einem Kapi-
tel behandelt.
Um sicher zu treffen, muss die Büchse 
präzise eingeschossen werden. Wer seine 
Büchse selbst einschießt und regelmäßig 
einen Kontrollschuss abgibt, kann sicher 
sein, dass die Waffe auch verlässlich 
arbeitet, und weiß genau, was er sich und 
seiner Büchse zutrauen kann. Im Kapi-
tel über das Einschießen von Kugelwaf-
fen wird genau erklärt, was zu beachten 
ist, um das Zielfernrohr zu justieren, und 
wie Abzugs- oder Anschlagsfehler vermie-
den werden.
Der Umgang mit Waffen, Munition und 
Jagdoptik ist nicht sehr schwierig, aber 
Fehler können auch schwerwiegende 
Folgen haben. Nur wer die Technik seiner 
Waffe versteht, kann auch sicher damit 
umgehen und weiß, wie er im Falle einer 
Fehlfunktion zu reagieren hat.
Dieses Buch vermittelt alles Wissens-
werte rund um unsere Jagdwaffen, Muni-
tion und Jagdoptik und es beschreibt 
detailliert, wie eine Jagdwaffe gepflegt 
und eingeschossen wird.

                                                Norbert Klups
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Vom Bleibatzen zum       
Hochrasanzgeschoss

Die Jagd spielte in der Entwicklung des 
Menschen eine bedeutende Rolle, und 
an ihr ist der technische Fortschritt deut-
lich erkennbar, der von der Keule bis zur 
Hightechwaffe reicht.
Der größte Entwicklungsschritt und 
ein Wendepunkt war die Erfindung des 
Schießpulvers. Sie ermöglichte den Bau 
von weitreichenden Jagdwaffen, die dem 
Jäger die Möglichkeit gaben, seine Beute 
auf größere Distanz zu erlegen, als dies 
mit Speer oder Bogen möglich war. Die 
stetige Weiterentwicklung zwang ihn aber 
auch zum Umdenken hinsichtlich der 
Wirkung seiner Jagdwaffen.

Rasante Entwicklung
War anfangs beim Verschießen reiner 
Bleikugeln alles noch schön einfach und 
reduzierte sich auf die Formel „großes 
Loch = große Wirkung“, so wurde mit 
der Erfindung des rauchschwachen 
Pulvers und der Einführung der Mantel-
geschosse Ende des letzten Jahrhun-

derts alles anders. Plötzlich spielte die 
Auftreffgeschwindigkeit und das Verhal-
ten des Geschosses im Ziel eine wesent-
liche Rolle und es wurde auf viel größere 
Entfernungen geschossen, was auch 
zunehmend präzisere Waffen erforder-
lich machte.
Die Waffenentwicklung musste den stei-
genden Ansprüchen folgen. Das techni-
sche Karussell begann sich rasend schnell 
zu drehen, eine Erfindung überholte 
die andere und warf gerade gewonnene 
Erkenntnisse wieder über den Haufen.
Jetzt kamen gezogene Büchsenläufe auf 
und die Geschosse wurden drallstabi-
lisiert. Als man dann Metallhülsen mit 
Mantelgeschossen bestückte und mit 
rauchschwachem oder später sogar rauch- 
losem Pulver lud, musste von vollkom-
men anderen Voraussetzungen ausgegan-
gen werden.
Die zunächst eingeführten dünnwan-
digen Kupfermäntel für Büchsenge-
schosse lösten zwar die innenballis-
tischen Probleme und zeigten sich 
der Beanspruchung durch die höhere 
Geschwindigkeit und den gezogenen Büch-

� Waffen mit Stein-
schlosszündung 
waren die ersten 
brauchbaren Feuer-
waffen für die Jagd. 
Die älteren Lunten-
schlosswaffen  
benötigten eine viel 
zu lange Zündzeit.
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senläufen durchaus gewachsen, befrie-
digten aber in der Wirkung auf das Wild 
nicht mehr. Ursache für diese unbefrie-
digende Wirkung war die Tatsache, dass 
die ersten Mantelgeschosse Vollmantelge-
schosse waren.

Teilmantelgeschosse, Kupfer- und 
Flusseisenmäntel
Man ging also zu Teilmantelgeschossen 
über und ließ die Geschossspitze frei von 
der Ummantelung. Die Erfolge wurden 
zunächst besser. Doch die Entwicklung 
ging weiter und durch die neuen Kordit- 
und später Nitropulver stiegen die mögli-
chen Geschossgeschwindigkeiten der 
Büchsenpatronen stetig an. Die dünnen 
Kupfermäntel waren dem nicht gewach-
sen und wurden durch Flusseisen ersetzt.

Spezialkonstruktionen
Das hatte Folgen für die Zielballistik.
Jetzt gab es erneut Schwierigkeiten beim 
Schuss auf Wild, denn die zu große 
Wandstärke begrenzte die Deformation
und damit die Wirkung. Die Lösung 
wurde in einer Vergrößerung der Blei-
spitze und in dünneren Mänteln gesucht.
Je mehr aber die Anfangsgeschwindig-
keit (V0) der Geschosse gesteigert wurde, 
umso stärker zersplitterten sie, sodass 

die Tiefenwirkung verloren ging. Die 
Geschosse zerlegten sich direkt nach dem 
Auftreffen in wirkungslose Splitter und 
waren nicht in der Lage, die lebenswich-
tigen Organe des Wildes überhaupt zu 
erreichen.
Zur Lösung dieses Problems wurden 
Spezialkonstruktionen geschaffen, die 
sich nur bis zu einem bestimmten Punkt 
zerlegten oder deformierten und noch so 
viel Geschossmasse behielten, um eine 
Wirkung in der Tiefe des Wildkörpers zu 
erzielen.

Neue Waffen, 
neue Anforderungen

Eine ähnliche Entwicklung war bei der 
Waffentechnik zu verzeichnen. Die stetig 
stärker werdenden Büchsenpatronen 
verlangten nach besseren Verschlüssen, 
die in der Lage waren, den hohen Gas-
drücken auf Dauer standzuhalten. Ein-
fache Verriegelungen bei den Kipplauf-
waffen durch Laufhaken genügten nicht 
mehr und auch die Repetierbüchsensys-
teme wurden weiterentwickelt, bis mit 
dem Mauser-98-Verschluss ein System 
zur Verfügung stand, das fast allen 
Ansprüchen genügte.

� Mit der Erfindung 
des rauchlosen 
Büchsenpulvers ging 
die Ära solcher Blei-
geschosse zu Ende.
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  � Nach jahr-
hundertelanger 
Entwicklung der 
Waffentechnik 
stehen heute aus-
gefeilte und hoch-
präzise Jagdwaffen 
wie z. B. dieser 
Geradezug-Repetie-
rer der Firma Blaser 
mit Lochschaft zur 
Verfügung.

Ein Blick zurück 

Präzise, aber empfindlich
Die Büchsen wurden immer präziser und 
die Einführung von vergrößernden Ziel-
optiken ermöglichte es dem Jäger, diese 
Präzision auch umzusetzen. Dafür musste 
er sich jetzt mit Problemen herumschla-
gen, die der Schwarzpulverschütze nicht 
kannte.
Seitenwind war bei seinen kurzen 
Schussdistanzen und schweren Bleibro-
cken kein Thema und auch die Ablen-
kung durch kleine Hindernisse störte 
ihn wenig. Moderne Hochrasanzge-
schosse zerlegen sich dagegen schon 
an einem Grashalm und werden durch 
Querwind locker einen halben Meter aus 
der Bahn geworfen.

Passen muss alles
Bei den jetzt möglichen großen Schuss-
entfernungen muss der Jäger auch noch 
eine Menge mehr beachten, wenn er sein 
Ziel präzise treffen will. Eine passende 
Auflage für die Waffe ist genauso wich-
tig wie ein sauberer und ölfreier Lauf und 
eine parallaxefreie Optik. Hier hat die 
moderne Technik also auch eine Menge 

Probleme gebracht und nicht nur Vor-
teile geschaffen.
Der Umgang mit der Jagdwaffe ist bedeu-
tend komplizierter geworden. Auch die 
Ansprüche der Jäger an ihre Waffen 
wuchsen mit der fortschreitenden Tech-
nik. War man früher froh, ein Stück 
Schalenwild auf 80 m sauber zu tref-
fen, verlangt der moderne Jäger von 
seiner Waffe ganz andere Leistungen. 
3-cm-Streukreise auf 100 m mit fünf 
Schüssen sind heute nichts Besonderes 
mehr und Berg- oder Varmintjäger 
schießen auf kleinste Ziele über Distan-
zen von über 300 m. Die Waffenindus-
trie ist heute in der Lage, solche Wünsche 
zu befriedigen und Waffen anzubieten, 
die hochpräzise sind und, mit entspre-
chenden Zieloptiken ausgestattet, auch 
auf weite Distanz treffen. Beim Kauf 
einer solchen Büchse muss der Jäger aber 
sehr genau wissen, was er will und wie 
er diese Waffe einsetzen wird. Nur wenn 
Waffe, Zielfernrohrmontage, Zielfernrohr 
und Patrone genau aufeinander abge-
stimmt sind, wird sich das gewünschte 
Ergebnis einstellen.

Spezialgeschosse machen’s kompliziert

Spätestens mit der Entwicklung hinsichtlich Aufbau und Mantelstärke differenzierter 
Spezialgeschosse wurde es kompliziert. Der Jäger musste sich einfach intensiv mit seinen 
Jagdgeschossen befassen. Überall auf der Welt werden seither unterschiedlichste Ge-
schosskonstruktionen entwickelt, die die jetzt möglichen hohen Geschossgeschwindig-
keiten in optimale Wirkung umsetzen können.
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Bock- und Querflinten

Die doppelläufige Flinte, sei sie mit über-
einander- oder nebeneinanderliegen-
den Läufen ausgestattet, ist die weltweit 
meistgebrauchte Jagdwaffe. Sie findet 
sich wohl im Waffenschrank jedes Jägers 
und ist meist die erste Waffe, die nach 
bestandener Jägerprüfung erworben wird.
Das Angebot ist heute fast unüberschau-
bar geworden und es drängen immer 
neue Anbieter mit einer Vielzahl von 
Modellen auf den heiß umkämpften 
Markt. Die Preisspanne ist entsprechend 
groß und schon für unter 500 Euro ist 
eine robuste Flinte zu haben. Nach oben 
ist natürlich alles offen. Für eine Luxus-
flinte aus englischer oder belgischer 
Produktion lässt sich leicht so viel Geld 
wie für einen Mittelklassewagen ausge-
ben. Die Wahl wird also nicht nur von 
den jagdlichen Möglichkeiten und dem 
Geschmack, sondern vor allem vom eige-
nen Geldbeutel bestimmt. Bei kaum einer 
anderen Jagdwaffe hat der Käufer so viele 
Optionen wie bei der Flinte.
Allein von der Bauart her stehen neben 
den Kipplaufwaffen auch noch Selbstlade-
flinten und Repetierflinten zur Verfü-
gung – 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 Ausnah-
me. Wenden wir uns jedoch zunächst den 
Kipplaufflinten zu.

Über- oder nebeneinander?
Zuerst muss einmal die Frage geklärt 
werden, ob es eine Bockflinte oder eine 
Querflinte sein soll. Beide Versionen 
der Laufanordnung haben ihre Vor- und 
Nachteile.
Während die Bockflinte durch die über-
einanderliegenden Läufe weniger vom 
Ziel verdeckt, einen handfüllenden 
Vorderschaft besitzt und meist robuster 
ist, bietet die Querflinte den Vorteil des 
geringeren Öffnungswinkels und wird im 
Allgemeinen als „führiger“ angesehen. 
Die Querflinte hat in der Regel auch das 
geringere Gewicht, obwohl es heute auch 
erstaunlich leichte Bockflinten gibt. Im 
Allgemeinen ist es jedoch einfacher, eine 
leichte Querflinte zu bauen als eine leich-
te 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 
entscheiden, sollte man mit beiden Typen 
geschossen haben und dann wählen, 
womit man besser zurechtkommt. Das 
Schussverhalten der beiden Bauarten ist 
unterschiedlich. Anfänger kommen meist 
besser mit der Bockflinte zurecht, denn 
deren Rückstoßverhalten ist aufgrund des 
höheren Gewichts und des geradlinigen 
Rückstoßes angenehmer.

Kaliber
Neue Flinten werden fast ausschließ-
lich im Kaliber 12 verkauft, und zwar 

� Frage Nr. 1: Bock- 
oder Querflinte?




