Wenn man erst nach einem Fehlschuß fest
stellt, daß die Waffe nicht richtig "hingeh t",
dann ist es zu spät. Aber auch beim Ein
schießen vor der Jagd gibt es gew i.sse Dinge,
die man beachten sollte.
Heinrich M. Lip pha us
enn man sic h vor de r
Jagd zeit in Jägerkrei
sen um hö rt, da nn be
ko m ml man zu m TI1l' rna "C1 I)l:' r
prülu ng de r Wa ffen" n ic ht st' l
te n folge nde., gt'sagt: ,,1'd ei ne
ßüch ,e ge be icll zu m Bü chse n
milche r, der wi rd das scho n
ric hten." Sicherli ch we relen d ie
Waffe n kont ro lle n VO ll llü ch
s n mae ll ern ernst gen oill men
und gewi ssenh aft au sg·' flih rt,
J her das t' I'II'bindet ni eman den
vo n eier Ve rant wortung, sich
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selbs t davo n zu über/eugen ,
wie seine WJ tten sc hieL(e n und
wie gut er dam it zurec ht
ko m 111 t.
Doch fü r ein e erl·olgreiche ei
ge ne berpr üfung gibt es ein ige
Grun drege ln, die man beh erzi
gen soll te.

Die Bedingungen
müssen stimmen
Zuers t mu ß unm ißvers tändlich
festgestellt we rde n, da f~ da s
j Jgdrevier kei n Ur t zum Ein 
s chi e [~ e l1 ist. Da agdge::.t'IL er
laubt do rt ledi gli ch die Kon trol 

le der Treffp unkt lage und gc
iin gfü gige Ko rre kturen. Richti g
~i ns cJli eße n kann man ri ne
VVaffe nur au f d em Sc h ießstil nd,
da do rt die nö tige äuGere Si
cherheit ge\~· ä h r l e i s t e t ist und
man sich so voll aut das Schi e
ße n konzentri ere n ka nn .
Die Besc ha ffenh eit eies "A r
beitspl atzes" isl ebe n fall s von
groEer Bede utung . Ga nz wich 
ti g ist ein sta bi le r Tisch . Ausge
ke hlte ou cr aufkl a ppbarc Tisch e
sind oft un beq uem und insta
bil , un d ein e Pla tte, d ie Sich
beim Au fl egen durchbiegt,
kann sich bei der Sc hu ßabgahe
en tl asten und so Trdfpunktver
IJge run gen ver ursac hen. An 
sch lI ßtisch e be nötigen di cke
Bo hlen oder ga r Steinplatten
und einen sicheren Stand.
Ilt lJTl Ein schi eße n muf; di e
Waffe auf fe der ungs fre ien f\u f

lagc nliegen. Sc hon imm er wur
de n dafür Sa ndsäc ke benutzt.
Leide r sie ht ma n a bL'r oft Un 
terl agen, die viel zu groß sind.
Bewährt haht'n sich Säckche n
aus bis zu drei Millim eter stin 
ke n! Lede r, d ie fes t mit San d ge
fü llt sind . Tex til säckc hen sind
ungee ig net, we il imm e r fein e
Kö rnchen od er Staub hera usri e
seln , sich an de r Waffe festset
zen un d zu Störun ge n füh re n
kön ne n. In ju k l\l Fall so llte
ma n sich angew öhnen , mit
me hre ren San dsäc ken zu a rbei
te n, um d ie Waik an Vor de r
und Hinte rsc haft so zu un te r
stüt ze n, d af~ sie o h ne weitere
Hilfe kor rekt liegt.

Einsch ießgeräte
Taugli cile Sc hießgestell e oder
Ei nscll ief; vo rri e11 t u ngel\ 111 Ü s
se n fo lge nd e Bedin gungen e r

Derartige Voraussetzungen
ermöglichen ein perfektes Ein
schießen. Die Spezialanschuß
scheibe bietet den Vorteil, daß
sie für alle gebräuchlichen Ab
sehen Zentrierhilfen stellt
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füll en: Sie mü sse n der Waffe
fes ten Halt bieten und in Hö he
und Niveau ve rstellba[ sein.
Außerdem dürfen sie die Treff
punktlage n icht verändern und
mü ssen eine kontrollierte Waf
fenbeVl'ogung ermögli chen .
Auf dem Mar kt sind derzei t
die unterschiedli chsten fvlodel
le erhältlic h. Zum einen sinel
das ve rsclli ed en große Sc hieß
ges telle, die au s Leichtmetall
oder Ku nststoff hergestell t sind,
und zum anderen die Dreibei
ne, die au ch beim Benchrest
Sc hi eßen Verwendung finden.
Die ßenchrest-Götel le haben
den Vo rteil, da ß sie leicht tra ns
portiert und vielseitig einge
sl't.zt werden kö nne n.
Pro bl ematisch sind :-'chieE
gvstelle, die ein e fre ie Waff n 
bewegung ([ree l'ecoil ) verh in
dern . Soba ld der H i nt e r~c h a ft
fest an einem Sc hi eGgesteil an
liegt, ve ränd ert sicll das
Sc hu ßve rh alten durch ver
schiedene Faktoren , die hi er
nicht weiter diskutiert werden
sollen.

Die Scheibe
Ein en wichtigen Faktor beim
Ei nsc hießen ~t cll t d ie Scheibe
elar, weil auf ihr die Erge bni sse
si chtba r do!,:ullJenliert werden.
Des halb soll tl' der Jäger die
Rin gscllei\.Je fLir seine Zwecke
ve rwerfen und statt desse n aul
speLie ll e An schußs cheiben VOI 
trauen .
Das Material de r Scheibe darf
nicht ZLI dünn sl'i n, dami t sie
n ic ht flat ter t oder reil\t. Das
l or mat soll te \:lwa DI N A4 be
tragen. Nt:bl' 1l ei ne n I gulen
F:nbkontrast sind vor allem
Zicl hil fe n fü r die g..:brauchli
eh en Absehen mit Il lchrc ren
Oric n ti erun gspu n hlen wichtig.
AuGerdem sollte die Scl1l'ilJe
vcrscl1iedene HaltepunUe !Je

sitze n, um die Sch u ßbilder mit
beiden Läufen einer kombinier
ten Wa ffe darstelle n zu können,
und nich t zuletzt sollte man dit'
Einsch üsse auch auf 100 Mete r
mit dem Fernglas erken nen
können .
Weniger wichtig, aber im
merhin hil freic h ist es, wenn
man auf der Scheibe Notizen
mach en kann, um sie in einem
Ordner archivieren zu kö nn en
(DIN A4')
All diese Anforderun gen
werde n vo n der Spezial-An
schuG - Sc h e ilx~ (SAS) erfüllt. Sie
wurde speziell für das Ein
schießen von Büchs en mit Ziel
fermohren ko nzipiert und hat
sich sel lon seit einigen Ja h ren
in der Pra xis bewä hrt (s ieh e Fo
to) . Für das Schießen mit offe
ner Visierung nimmt man aber
besser eine abgc:setzte Ring
scheibe, wie die In tegrierte
Kurz- und La ngwaffenscheib,
II<L

W ie schießt man
eine Waffe ein?
Wenn al le technisc hen Vo raus
,e tLUn gt:n stimmen, dann geht
es nur noch darum, persön li che
Fehle r ZlI ve rmeid en . Ein wich
tiger ASjJekt ist die innere Ruhe.
Man muß si ch 7 it nehm en
und (1a rf auf keinen Fall Hektik
aufkommen la ss en.
Ob ma n zw is chen den ein
zeln en Sc hü ssen Pau sen einlegt
od e r n ic ht, hj ngt ga nz (1avon
ab, ob Illan die Warfe mit !':altem
oeler warmem Lauf ein sc hießen
will. Bei Repet ierern [..:önnen
durchaus län ge re Serien in kur
zer Folge geschoss en werden .
Bei Waffen mit kombiniert en
Läulcn, au sge nommen wenn
el iese freili egen , sollten die Läu
fe nur kal t geschossen werden .
Aber man kann durch aus l'i n
mal ausprobieren, wie sic h die
Irt' ffp unktl age bei Temperatur
erhöhung verändert.
Beim Ein sc hi eße n ko mmt es
am weni g, len auf das Errei chen
irge ndein e r Ring zalii an , vi r l
mehr ist ell tscheicl e nd, wie m,ll1
mi t Waffe und Mu n ition zu
rechtkommt. FürlienJ d~ e r ist es

interessant, welc he Schußlei
stung die Büchse mit der j ew ~ i 
li gen Labo rierun g eneic ht, ob
d ie gewüns chte TreffpunUlage
gegeben ist un d ob die Streuu ng
eier Waffe für den F.in satzzweck
ausreicht.

Die Benchrest-Technik
Die größte Erfahrung im Sch ie
ßen am fi sch haben Be nchrest
Sc hlitzen. Deshalb soll di eses
einfache, aber wirKungsvo lle
1-.inschie ßverfah re n kur z be
schrieben werd en .
Zuerst wird l1ie vor h.:r e ntölte
Waffe mit Vorder- und Hin ter
schaft so auf die SandsäCKe po
sitioniert, daß sie o ptimal liegt.
Danach feu ert man minde
stens drei Sc hug auf d il' Scheibe
ab. Ergeben diese ein gl eich
mäßiges Bild, dann rnur~ man ,
falls erforderlich, das Absehen
auf den "Schwerpunkt " des
Schußbild es hin vers te llen.
Anschließe nd w<.: rden zu r Kon
trolle cler Sc hulslei stun g noch 
mals mindestens fünf S c hLb ~ e
mit gl eic hem Halte pu nkt auf
die Spe7.ial-Anschug- cheibe
abgegebe n.
Di e Ben chres t-'Iech nik ver
mindert eli e Scl1ütLenstreuung
so enorm, daß die Waffen- und
ivJ uniti uIlss treuun g nicht ode r
nur un we, cntli ch übe rlagert
wird . Wichtig ist nur d ie gleich
mä ßige LInd ruh ig e Bel~ilig ung
des Abzugs
Wi e jr'de Teci1!1 ik !l1ußnatür
li c h auch di e hier beschriebene
ei ngeübt we rd en . Da her sollte
m an bei nächs ter Ge lcgl' nh ei t
einmal versuchen, nach dieser
Anleitung ZlI verfa hren.

Störgrößen
Nil ll t !l Ul' Sch wankungen in der
Munitio n ode r Änderungen an
ei er Waffe ve rursac hen Stre u
ung, sOl\de rn genauso auch
ä ußere Einfl üsse wie Wind, ](e
ge n, I.i ch t und Mirage.
Die stärksten seitlichen Flug
bahnJbweichungen
bewirKt
ei er Wi nd (s. WuH 21/199 1, S.
40). \'ie<; halb eigentlich nur bei
annäh erncl Windstill e ei nge
sc hoss en werden sollte. lu r

Festste llung der Wind ve rhält
nisse hat es si ch be wä hrt, auf
derSchießbahn im Abstand vo n
20 tvle telll Ueirl\' l>dndchen auf
zuhängen.
Leichter Regen hat ein en .c;c·
ringen Einfluß . Ein leic htc'r
Sc hnürreg, ·n weist sogar auf
sehr [..:onstante Bedin gungen
zw ischen Mündung und Ziel
hin, bei denen oft beste Schuß
bilder erzielt werden. Bei star
kem Niederschlag werden je
doc h dem Zufall Tür und Tor
geö ffn et, und ein Ein sc hießen
sollte unter bleibe n.
Beim FaKtur Licht sollte man
direUe od er indirekte Sonnen
einstra hlung in el ie Optik ve r
meiden. Optimale Verhältnisse
bieten eine leicht ges chlossene
Bewö lkung mit ihrem gleich
mäßigen Streu licht oder der
sommerli che Vormittag oder
Spätnachmittag.
Oftmal s unlJek,l nnt ode r un
terschä tz t ist der Einfluß ei er
Mirage. Jl'der kennt deo Effekt,
we nn man durch aufsteigende
heiGe Lu!t schaut. Beim Scl, 'c
ßen k:Jnn dies durch den heil\c n
l.au f eIl tsteIlen, und di e Hi tze
schli ere n steige Il unmi tle lbJi
vor der Optik auf. Da s kann da
zu führen , daß das Ziel woan
ders gesehen wird a ls es eigent
li ch ist und so ein falsche r Hal
tepunkt ge wählt wird.

00 it yourself
We r sich an di e obe n angefüh r
ten Grundregeln Il:i1t, wird fe st
stell en, dag es kein Buch m it sie 
ben Si egeln ist, eine Wa ffe vor
der Jagd einzu schießen. Des
ha lb soll te man dieses Ve rfah
ren mi t jedem Sc hi e ~ sta nclbc
such nac h und nac h erlernen
un(j ve rfeinern.
Viele Jäger werden auch er
staunt ~ e in, daß das Ein 
sc!Iießen der Jagdwaffe ni cht
nur vo n elementarer Notwen 
digkei t iSI', sondern darüber
hinaus auch noch Spaß macht.
Ein e per fe [..:te Schidslech nik 
UIl(1 vor allem inta kte Walt ell
~ i nd wir nä mlich de m Wi ld
>chuldig. Denn nu r der ~
saubere Sc huß zählt.
V

