Rehbock, 30° wegziehend

Keiler, 30° wegflüchtend

Neue Zlele brtlucllt der Jiiger
Eine kritische Betrachtung zum jagdlichen Schießen mit Anregungen zur
Änderung/von Heinrich Maria Lipphaus, Mitglied des WJSC-Expertenteams
Gewissenhafte Jäger und Schießobleute beklagen immer
häufiger ein mangelndes Interesse am jagdlichen Schießen.
Die Schießstände der Jägerschaft sind bei weitem nicht aus
gelastet. Die Schießausbildung der Jungjäger reduziert sich
zwangsläufig auf drillmäßiges Einüben der Prüfungsleistun
ge n . Doch, wie es danach weiter geht, bleibt jedem selbst
über lassen! Der Jäger muß sein Handwerkszeug Schußwaf
fe so behe rrschen, daß die öffentlichen Sicherheitsinteres
sen und die Tierschutzforderungen voll erfüllt werden. Aus
gehend von den Beteiligungen an Übungsschießen und Mei
sterschaften müßten weit über 90 Prozent der Jäger - da
hier nicht präsent - begnadete Naturtalente im jagdlichen
Schu ßwaffengebrauch sein, die regelmäßiges Üben nicht
nötig haben. Dies kann nicht sein, wie die Praxis beweist!
as aber sind die Grün 
de für diese mangeln
de Beteiligung an den von
den Vere inen angebotenen
Terminen für's Jagdliche
Übungsschießen? Ist es die
Scheu
des
Einzelnen ,
abzuschneiden
sc hlechter
als der (i n Wirklichkeit eben
falls
n icht
überragende)
Standnachbar? Oder ist es
die Unattrakti vität der nicht
an der jagdlichen Praxis
orientierten Scheiben, ge
koppelt mit der DJV-Schieß
vorschrift? Schließlich wird
letztere, falls überhaupt be 
kannt, bei diesen Übungen
und der Jägerprüfung favo
risiert. Auch die Schießstän
de sind danach ausgestattet.

W

Nach offizieller Diktion des
DJ V ist jagdliche s Schießen
kein Selbstzweck. Ein ige
Land es jagd verbä nde haben
dagegen die sportl iche Di 
mens ion
des jagdlichen
Schießens erkannt und sa t
zungsgemäß fixiert. Diese
Bestimmungen in Verb in
dung mit einem Dickicht von
Gesetzen und Verordnun
gen drohen die Philosophie

des jagdlichen Schießens
und der Jagd selbst zu er
sticken, wenn nicht ent-

Assessor Heinrich Ma ri a
Li pphaus (Ja hrgang 1952)
studierte an der Un iv ersi tät
M unster u a. Theologie,
Physik und Philosop ll ie.
Nach semen Examinas wur
de er Gymnasia ll ehrer (Fä
cher : Physik und Religion)
Daneben ist er Waffensac h
ve rstand lger und wissen 
schaftli ch tec hn ischer Gut
ac hter, Spezl3 lgeb lete; Waf
fentec hn lk, Ballistik, Spreng 
technik,
Schießwes en,
Schießstande und kulturh iSIOJ isch e Gutachten.
-re

scheidende Impul se freie
Sicht und freies Atmen
schaffen. Wir brauchen ein
Jagdliches Schießen, wei
ches die Jäger gerne anneh 
men.
Die
DJV-Schießvorschrift
bevorzugt dogmatisch die
Lei st ung s- und Wettkampf
spitze . Damit verhi ndert sie
letztli ch ei nen von der Ba sis
bis zur Sp itze gehenden, ge
sunden strukturierten Auf
bau. W ir definieren jagdli
ches Schieße n so: Jagdl i
~hes Schießen ist jede Hand -
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Gams, 0° spitz von vorn
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habung und jeder Gebrauch
vo n Schußwaffen in mittel 
barem und unmitte lbarem
Zusammenhang
mit der
Vorbereitung zur Jagd und
deren Ausübung sowie de
ren Nachbereitung. Die Be
dürfnisse von Jagd und Jä
ger müssen ausschlag ge
bend für eine systematis che
Schießordnung sein, die alle
Aspekte eines praxisnahen
jagdlichen Schießens be
rücksichtigt. Diese Aspekte
bilden trotz aller Verschie 
denheit eine existente Ein 
heit , obwohl manche das
gar nicht gerne hören. Es
sind dies:
1. Waidgerechtigkeit
Tierschutz ;

und

Widder, 45 0 zustehend

2. Handhabung und Sicher
heit im Umgang mit Schuß
waffen;
3. Pflege der Tradition und
Jagdkultur;
4. Sport und Wettkampf;
5. Ausgleichssport und Frei
zeitgesta ltu ng.
DerWJSC ist im Begriff, eine
eigene Schießordnung vor
zu legen, die die nachfolgend
dargestellten drei St ufen
des jagdlichen Schießens
gleichberechtigt und ausge
wogen berücksichtigt:
1. Ausbildungsschießen
Wir wollen ein Ausbildungs
schießen , bei dem der Jäger
auf die multiplen jagdlichen
Situationen angemessen re
agieren lernt. Dabei beach
tet er auf dieser Stufe beson
ders die korrekte Handh a
bung und den sicheren Um
gang mit Schußwaffen. Der
Jäger lernt seine Leistungs
grenze kennen. Zie l des Aus
bildungsschießens ist die
Befähigung, die Jagd mit
der Schußwaffe sicher und
tierschutzgerecht ausüben
zu können.
2. Übungsschießen
Durch
regelmäßiges
Übungsschießen
er reicht
der Jäger, daß er sich seiner
Leistungsfähigkeit und Lei
stungsgrenze beim Schuß
waffengebrauch ständig be
wußt ist. Hierdurch wird die
wichtige Dimension Waid 
gerechtigkeit und der Tier
schutzgedanke verw ir kl icht.
3. Leistungsschießen
Das Leistungsschießen er
füllt d ie Dimension der
sportlichen Betät igu ng und
des Wettkampfs, wobei d ir i
gistisches Regelwerk als
Ausdruck falsch verstande
ner Waidgerechtigkeit als
überholt g ilt. Jagd li ches
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Kahlwild 30 0 zutrollend

Schießen hat für vie le eine
wichtige sportlic he Bedeu
tung und hohen Freizeit
wert. Dies ist so . Darum
dient auch das jagdsportli 
che Sch ießen letztlich der
jagdlichen Praxis und der Er
fül lun g der Verpflichtungen
aus dem Tierschutzgesetz.

Es muß Spaß machen
Die
Schießord nung
des
WJSC so ll es nicht nötig ha
ben, sich in Kleinigkeiten zu
verlieren.
Richtungswei
send sind vie lmehr die·jagd
lichen Anforderungen , die
sich aus der Kombinat ion
v on W affe und Munition auf
der einen Seite und Schuß
position (Stellung und Ent
fernung) sowie Ziel (Wild in
freier Wildbahn) auf der an 
deren Seite zwangs läufig er
geben . Die Ausgestaltung
der Schießordnung und die
Gesta ltung der Scheiben
sol l das Prinzip des jagdli
chen Sc hi eßens in vielen
Formen und Variationen
verwirklichen.
So ist es bei der Jagd einzi
ger Zweck, das Wild schnell
und sicher zu erlegen, wobei
der sichere Schußwaffenge
brauch ein zweckdienliches
Mittel ist. Die Besonderheit
beim bisherigen jagdlichen
Schießen auf Schießstän
den besteht al lerdi ngs darin,
daß sic h ein rec ht starker, an
sport li chen
Maßstäben
or ientierter Zweig entw ik
kelt hat. Jagdliche Schußsi
tuationen in der Praxis sind
dagegen fast immer anders,
lassen sich jedo ch für das
Übungsschießen auf weni
ge Standardsituationen re
duzieren . Außerdem: v iel
Zeit bleibt unter jagdlichen
Bedingungen für den einze l
nen Schuß meist nicht. Si-

tuationsbedingt muß sich
der Jäger oft schnell zum
Schuß en ts cheiden und so ll
dann auch sicher treffen .
Schüsse sauber anzut rag en,
ist Prüfste in des Schießens.
Wir im WJSC beabsichtigen ,
den Schrotschuß und den
Kugelschuß mit Lang- und
Kurzwaffen auf dem Schieß 
stand so zu modifizieren,
daß es künftig jed em Jäger
Spaß mac ht, an Übungs
schießen teilzunehmen, und
dem im Wettkampf nach
meßbarer Leistung Streben
den Freude bereitet, auf pra
xisnahe Art und Weise er
folgreich zu sein . So soll
sich das Flintenschießen
am
Jagdparcours
der
F.I.TAS.C. un d des TIRO
Verbandes (Internationaler
und nationaler Fachverband
fü r das Jagdp a rcou rssch ie
ßen) orientieren . Das Kurz
waffenschießen wird du rch
besonders
praxisgerechte
Aspekte be lebt werden .

An Jagdpraxis orientiert
An dieser Stelle wollen wir
das Augenmerk auf das

Büchsenschießen
lenken.
Der sichere und dokumen
tierte Schuß mit aufge legter
Waffe über das Zie lfernrohr
am Anschußtisch auf die
techn ische
Spez ial-An 
schu ß-Sche ibe
oder mit
Kimme und Korn auf die in 
tegrierte Kurz - und Langwaf
fen-Scheibe ist die Voraus
setzung und Erg änzung zum
prax iso rientierten
Schuß,
weil der Jäger wissen muß,
wie Waffe und Munition oh 
ne "Revierstreuung" und
"Jagdfieber"
miteinander
harmonieren. Für den jagdli 
chen Schuß werden Wild
scheiben
gebraucht, die
Wi ld in verschiedenen Posi
tionen zeigen. Wir denken
dabei an vier Grundstellun
gen, wobei die Trefferzonen
in einen letal en Bereich
(l iegt am A nschuß oder in
unmittelbarer Nähe) und ei 
nen nicht letalen Bereich
(kommt durch Nachsuche
zur Strecke ) aufgeteilt wer 
den . Nur für den Wettkampf
wird die letale Zone unterzif
fert in 10 - 9-8 Ringe. Di e
Stellungen und Schußent
fernungen des Wildes sind:

Fuchs, 900 querschnürend

33

Gams, 100 m
0° = spitz von vorn,
Bock, 100 m
30° = wegziehend,
Muffel, 100 m
45° = zustehend,
Fuchs , 100m
90° = querschnürend.
Hinzu kommen modifizierte
laufende Scheiben für den
Schuß mit dem EinzeIg e
schoß aus Büchse oder Flin
t e.
Keiler, 50 m
30° = wegflüchtend,
Kahlwild, 60 m
30°= zutrollend,
Fuchs,50 m
90°= quersc hnürend .
Für jeden Kugelschuß bl ei
ben in der Leistungsstufe 10
Sekunden, beim Übungs
schießen 20 Sekunden Zeit.
Beim Übungsschi eßen wer
den keine Ringe g ezählt.
Auschlaggebend ist die La
ge der Treffer in einer 5
Schuß-Grupp e in der letalen
Zone. Wechselnde Scheiben
schaffen neue jagdliche Si 

tuationen. Jede Scheibe ist
im Zeitlimit mit fünf Schuß
zu bes chießen. Der Jäger
lernt seine Leistungsgrenz e
kennen. Diese Grenze liegt
bei der Entfernung, bei der
die fünf Schüsse noch sicher
in die letale Zon e gesetzt
werden können. Mancher
wird in der Pra x is bei 60 Me
tern schon überfordert sein,
andere erst bei üb er 200 Me
tern. Sinnvoll ersc heint es
auch, die Schußabgab e aus
verschiedenen,
tatsächli
chen jagdlichen Gegeben
heiten angepaßten Po sitio
nen - z. B. angestrichen
(Pirschjagd), sitzend (An
sitz), sitzend oder stehend
freihändig (Drückjagd) - auf
die einzelnen Wildscheiben
va riabel zu handhaben . Da
bei sollte im Rahmen ein er
5-Schuß-Serie ein Positions
wechsel ebenso erörtert
werden, wie die realistische
Belassung des Gewe hrrie
mens an der Waffe oder das
Repetieren aus dem Maga
zin. Beim Wettkampfschie-

ße n w ird in gleicher Weise
verfahren. Um jedoch eine
Wertung vornehmen zu kön 
nen, wird die let ale Zone
mittels einer Folie oder eines
entsprechenden Spieg els in
Ziffernzonen aufgeteilt. Auf
la11ge Sicht wünschen wir

vo m WJSC den Jägern ei
nen Kugelparcours für den
Büchsenschuß,dergenauso
interessant ist, wie der Jagd
parcours für's Flintenschie
ßen.
Zeichnungen:
Dr. K. H. Snethlage/ Ahrensburg
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Anläßlich der Aus stellung
"Wildtier und Umwe lt " in
Nürnberg und bei anderen
Gelegenheiten - "Jagd und
Hund" in Dortmund, Hege
ringversammlungen usw. 
beantworteten
Hunderte
von Jägern nachstehende,
vom Jagdamt d es WJSC
zum jagdlich en Schießen
ausgearbeitete Fragen (Aus
wertung siehe Tabelle):
1. Halten
Si e jagdliches
Übungsschie ße n für not
wendig l
2. Welche Aspekte des jagd
lichen Schießens halten Sie
.14
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fü r w ichtig?
a) Waidgerec htigkeit
und
Tierschutz,
b) Sport und Wettkampf,
c) Sicherheit im Umgang
mit der Waffe,
d) Traditionspflege
und
Jagdkultur,
e) Ausgleichssport und Frei
zeitgestaltung.
3. Nehmen Sie am jagdli
chen Schießen teil bei
a) Übungssc hießen,
b) Meisterschaften,
c) Probeschi eße n der Waf
fen,
d) Hegeringschießen.
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4. Was ist für Sie die DJV
Vorschriftl
a) allgemeine Anleitung zum
Schießen,
b) Hilfe für den prakti sc hen
Jagdg eb rauch,
c) spezielle Wettkampfvor
sch rift,
d) Ich kenne die Vorschrift
nicht.
5. Aus welchen Gründen
nehmen Ihrer Meinung nach
die Jäger an Meisterschaf
ten t eil l
a) Ausdruck waidgerechten
Verhaltens,

5b

6e

6d

5e
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b) Schießpreise und Lei
stungsnadeln,
c) sportlicher Ehrgeiz,
d) gemeinsames Erlebnis.
6. Warum nehmen viele Jä
ger am Übungsschi eßen
und M eisterschaften nicht
teil?
a) kein Schießstand in der
Nähe,
b) zu hohe Kosten,
c) kein Interesse,
d) keine Anleitung,
e) zu wenig Termine/lang e
Wartezeiten,
f) Scheu, sich zu blamieren,
g) mangelnde Informati on.
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