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Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft! Das viel gepriesene 
„Grüne Abitur“ ist bestanden. Glaubt man weit gereisten, erfahrenen 
und alteingesessenen Jägern, dann lernt man mit jedem Tag bei der 
Jagd etwas Neues, von dem man vorher dachte, dass es das nicht gäbe. 
Etwas, das man so noch nie gesehen hat oder von dem man glaubt, dass 
so etwas nie im Leben funktioniere. Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die Jägerprüfung nicht als Abschlussarbeit zu verstehen ist, son-
dern als bestandene Aufnahmeprüfung für die eigentliche Ausbildung. 
Fragt man gestandene Jäger nach ihrer Meinung, erhält man zu einem 
Thema so viele unterschiedliche Meinungen wie Sterne am Himmel 
leuchten. Manches beruht auf der eigenen Erfahrung, anderes aus-
schließlich auf Hörensagen. Wie soll man hier für sich selbst einen  
eigenen Konsens finden?  
Für dieses Buch haben sich vier Jäger zusammengeschlossen. Jeder  
von ihnen hat seinen Teil an Erfahrung, Fachwissen und Fertigkeiten 
einfließen lassen. So unterschiedlich wie die Menschen und Ansichten 
sind, so unterschiedlich sind auch die Stile, die eigenen Empfehlungen 
und Meinungen. So sind vier ganz unterschiedliche Kapitel entstanden, 
jedes mit seinem eigenen Charakter, doch der geballten Kompetenz des 
jeweiligen Autors.  
 

Endlich
Jäger!
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Einleitung

Alexander Losert ist schon seit mehreren Jahrzehnten dem Thema  
Waffen verbunden. So hat er mehrere Bücher über Kurz- und Langwaffen 
geschrieben, arbeitet jahrelang hauptberuflich für ein Waffenmagazin, 
für das er jetzt immer noch schreibt. Hinzu kommen weitere Fachartikel 
für Jagdzeitschriften. Überdies ist er Schießlehrer für jagdliches Schießen 
und schießt selbst aktiv seit mehr als 25 Jahren. So ist es an ihm, sich 
mit dem „Handwerkszeug“ eines Jägers zu befassen. 

Johannes Maidhof ist bisher als Autor, Kolumnist Produkttester für ver-
schiedene Jagdmagazine tätig gewesen. Außerdem ist er ehrenamtlich 
in Sachen Jagd & Naturschutz aktiv. Für diese Gemeinschaftsarbeit hat 
er sich den Bereich Optik auf die Fahne geschrieben, also Zielfernrohre 
sowie Nachsicht- und Wärmebildtechnik. Er gibt Tipps zur Blattjagd  
sowie Argumentationshilfen zu den gängigsten Diskussionen im  
Bereich der Jagd. 

Michel Lauer war für eine Jagdschule tätig und besitzt viel Erfahrung 
im Vermitteln von theoretischem Wissen. So bringt er hier seine Fach-
kunde auf dem Gebiet Jagdarten, Jagdeinrichtungen sowie Öffentlich-
keitsarbeit und Jagdkritik ein. 

Die vierte im Bunde ist Carola Rathjens. Sie hat sich ausführlich dem 
Thema Hunde und selbstverständlich im Speziellen den Jagdhunden 
gewidmet. Weiterhin kann man Hinweise auf die nötige Grundaus-
stattung finden. Sie befasst sich außerdem mit der Sichtweise von  
Frauen auf die Jagd. 

 
Wir hoffen, dass Sie hilfreiche Informationen aus unserem Ratgeber 
ziehen können und wünschen viel Freude beim Lesen. 

Endlich
Jäger!
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Seit knapp über 25 Jahren bin ich als Sportschütze unterwegs und auch beruflich im Metier 
Schusswaffen und Schießsport zu Hause. Waffen, deren Nutzung, Handhabung und der 
entsprechende Umgang haben mich von Kindesbeinen an fasziniert und durch den Um
stand, in einem Jägerhaushalt aufgewachsen zu sein, war für mich auch die Verwendung 
beziehungsweise Anwendung selbstverständlich und vertraut. So ist es naheliegend, für 
dieses Buch als Experte zum Thema Handwerkszeug aufzutreten und im Folgenden darüber 
zu informieren. 
An erster Stelle sollte immer die Frage stehen: Was brauche ich? Fragt man unterschiedliche 
Jäger zur Wahl der Waffe, bekommt man ungefähr so viele unterschiedliche Antworten  
wir Sandkörner am Strand. Grundsätzlich alles gut und recht, jedoch helfen diese bei der 
Kaufentscheidung überhaupt nicht weiter. Ich werde auf das Thema Büchse eingehen  
und im Zuge dessen auch die Wahl des „richtigen“ Kalibers beleuchten. Braucht man eine 
Kurzwaffe? Welche Vor- und Nachteile bietet ein Revolver beziehungsweise eine Pistole?
Von vielen während der Ausbildung verteufelt und nur als notwendiges Übel gesehen ist  
das Schießen mit der Flinte. Auch hier gibt es beim Kauf etliches zu beachten, um mögliche 
Fehler zu vermieden. 
Zur Grundausstattung eines Waidmannes gehören aber nicht nur Büchse, Flinte und Kurz
waffe, auch die blanken Waffen – Messer, Knicker – sollen angeschafft werden. Aber was 
braucht man tatsächlich? 
Ein nicht minder wichtiges Thema ist die Aufbewahrung von Waffen. Was ist nötig, was gilt 
es zu beachten und wo gibt es Stolperfallen?
Ältere Jäger sind zwar immer noch der Meinung, dass ein Schalldämpfer die Waffe 
verschandelt und auch vollkommen unnötig sei – sie hätten ja auch immer ohne geschos
sen und hätten nur minimale Hörschäden, aber heutzutage gehören die Silencer schon fast 
wie selbstverständlich mit dazu.
Ich möchte noch auf Gebrauchtwaffen eingehen: Sind diese bereits erprobten Waffen 
tatsächlich immer ein Schnäppchen oder sollte man grundsätzlich die Finger davon lassen? 
Was gilt es zu beachten und womit kann man sich in die Nesseln setzen? 
Mit abschließenden Worten zum Schluss wünsche ich Ihnen allzeit Waidmannsheil. 

Alexander Losert

Des Jägers 
Handwerkzeug

Die Bilder in diesem Beitrag stammen, wenn nicht anders angegeben, von Alexander Losert.
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10 FRAGEN AN
Alexander Losert

1.  Seit wann hast Du den Jagdschein?
Ich bin zwar schon „pachtfähig“ habe aber das Grüne Abitur 
erst seit ein paar Jahren, wobei ich aus einem jagdlich geprägten 
Elternhaus komme und schon längst vorher meinen Jagdschein 
machen sollte. Aber Abitur, Bundeswehr, Studium, Start ins 
Berufsleben haben es verzögert. Dabei habe ich 1996 mit dem 
Schießen angefangen, um am Ende dann den Jagdschein zu 
machen und entsprechend sicher mit dem Hauptarbeitsmittel 
zu agieren.

2. Wie sehen Deine Jagdmöglichkeiten aus? 
Derzeit jage ich in zwei Revieren als Begeher. Einmal in einem 
Wald- und einmal in einem Feldrevier. Dazu kommen dann ab 
und an Einladungen für Ansitzjagden oder Bewegungsjagden.

3.  Führst Du einen Jagdhund? Welche Rasse würde Dich 
reizen?

Nein, ich besitze keinen Jagdhund. Mir fehlt die Zeit, um mich 
der Erziehung anzunehmen und einen fertig ausgebildeten 
Hund möchte ich nicht. Reizen würden mich der Rauhaar-
dackel, der Münsterländer oder der Weimaraner.

4. Was ist Deine Lieblingswildart?
Schwer zu sagen. Ich würde mich für Rehwild und Raubwild 
entscheiden.

5. Welche ist Deine Lieblingsjagdart?
Der klassische Ansitz. Man kann herrlich entspannen, Wild 
beobachten und einfach mal die Seele etwas baumeln lassen. 
Für mich ist das Entschleunigung und Fleischgewinnung zu-
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gleich. Oder im Falle der Raubwild - 
bejagung aktive Niederwildhege.

6.  Wie verwertest Du das  
von Dir erlegte Wild?

Ich selber zerwirke nicht, lege  
aber Wert darauf, dass ich mein eigenes  
geschossenes Wild auf dem eigenen Teller habe.

7.  Welchen jagdlichen Traum  
möchtest Du Dir gerne erfüllen?

Eine Woche Jagd in den USA in den Rocky Mountains.

8.  Durch welche Umstände bist Du zu der Entscheidung 
gekommen den Jagdschein zu machen?

Durch meinen familiären Hintergrund waren die Weichen 
schon früh gestellt. Waffen, Wild, Trophäen, Hege, Revierarbei-
ten waren von klein auf Teil meines Lebens. Ob mit dem Vater 
oder dem Pächter, ich war eigentlich ständig unterwegs am, im 
oder für den Wald.

9. Welche Freizeitaktivitäten hast Du neben der Jagd?
Schreiben ist eines meiner großen Hobbys, vor allem zu histo-
rischen Themen. Ansonsten interessiere ich mich für Filme aus 
allen Epochen und Genres, außer Bollywood.

10. Was ist das Schönste an der Jagd für Dich?
Das Erleben der Natur in Verbindung mit der Gewinnung eines 
hochwertigen, selbst ausgesuchten Lebensmittels.

Fo
to

: p
riv

at



12

Wer kennt es nicht? Man steckt noch mitten in der Jägerprüfung oder bereitet sich darauf 
vor, schon hageln die Empfehlungen auf einen ein, welche Waffe man sich kaufen soll, 
welche Optik unbedingt verwendet werden muss, dass es nur ein einziges „echtes“ Jagd-
kaliber gäbe, dass man die Kurzwaffe überhaupt nicht oder unbedingt braucht, dass das 
Schießen mit Schalldämpfer nicht jagdlich ist oder dass man ihn von dem und dem Her-
steller kaufen muss!
Ganz beliebt und immer weit vorne zu finden ist die Aussage: „Kauf Dir einen Standard-
drilling! Dann hast Du von allem erst einmal etwas!“
Meine Gegenfrage lautet dann immer: „Wer baut die denn noch heute in Großserie, wenn 
das ein so erfolgreiches Konzept ist?“ Dann herrscht eigentlich immer Ruhe. Oder anders 
ausgedrückt: Wenn die Ratgeber – die es sicherlich nur gut meinen – recht hätten, dann 
dürfte es aus logischen Gründen nur eine Sorte Waffe mit einem Kaliber und einer Optik 
geben. Das entspricht aber nicht den Gegebenheiten. Auf den Jungjäger prasselt in den 
ersten Wochen einiges ein. Die Einkaufsliste, die bestimmt lang ausfällt, muss abgearbeitet 
werden, denn die Erstausstattung für den Jungjäger verschlingt gerne mal eine hohe  
vierstellige Summe. Und wenn es noch „Markenartikel“ sein sollen, geht es schnell in den 
fünfstelligen Bereich.
Wichtig ist – man macht sich ja schon während der Ausbildung seine Gedanken – sich eine 
eigene Meinung zu bilden und nicht blind das zu kaufen, was einem von anderer Seite 
aufgedrängt wird.

RATSCHLAG: Sich die Ratschläge anhören, sammeln und für sich adaptieren!  
Die wichtigste Frage lautet: Was brauche ICH?

Wer jetzt auf den folgenden Seiten eine Empfehlung erwartet, welches Büchsenfabrikat in 
welchem Kaliber von welchem Hersteller er kaufen und welche Flinte er denn erwerben soll, 
der wird enttäuscht werden.
Es wird konkret darum gehen, Hilfestellung und Hinweise zu geben, denn kein Jäger ist wie 
der andere, die Reviere unterscheiden sich und noch viele andere Faktoren spielen eine 
Rolle, wenn es um die Auswahl der passenden Ausrüstung, zumal der ersten jagdlichen 
Ausstattung, geht.
Deswegen folgen auf den nächsten Seiten vielmehr Erklärungen, wie man sich das passen
de Equipment aussucht. Vielleicht helfen die Zeilen auch, sich selbst zu hinterfragen und 
getroffene Entscheidungen noch einmal zu überdenken. Und an manchen Stellen werden 
persönliche Erfahrungen eingeflochten, um zu zeigen, wie die jagdliche Praxis manchmal 
von selbst aufzeigt, was man braucht. Erst durch die eigenen Erfahrungen merkt man mehr 
oder weniger, was wirklich nötig ist. Denn so vielfältig wie Jagd gestaltet sich auch unser 
Handwerkzeug. Es muss den Gegebenheiten angepasst werden.
Brauche ich das Kaliber 9,3 × 62 mm, wenn ich nur Raubwild und Rehwild jagen will? Sicher 
nicht! Muss es eine sündhaft teure Waffe sein, weil man mit einer teuren Waffe besser trifft 
als mit einer günstigen? Wer’s glaubt …

Die richtige Waffe finden
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Die richtige Waffe finden

Auf den folgenden Seiten geht es also um Ratschläge und Orientierungshilfen in dem  
großen, weiten Feld der Waffen und des dazugehörigen Zubehörs.
Deswegen sollte man sich erst einmal völlig frei machen von Fabrikaten, Kalibern, Marken 
und sich auf die Suche nach dem machen, was jeder Jäger braucht: eine für ihn passende 
Kombination, mit der er sicher, waidgerecht und erfolgreich jagen kann. Und das bringt  
uns schon zur ersten Kategorie der Waffen: der Büchse. Sie ist der am weitesten verbreitete 
Waffentyp in der Jägerschaft. Die meisten Waidmänner jagen damit die meiste Zeit. Sie 
gehört zur Ausrüstung wie die Taucherbrille zum Taucher. Entsprechend viele gibt es davon 
am Markt und es kommen immer mehr dazu. Und entsprechend umfangreich wird hier 
auch darauf eingegangen, denn sie wird sicherlich die erste Waffe sein, die man sich als 
Jungjäger in 95 Prozent der Fälle anschafft. Ob als Geradezugrepetierer, Repetierer, Kipp
laufbüchse oder ein anderes System – es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Doch 
worauf kommt es wirklich an?



14

Die Büchse

Die Büchse
Gerade für den Jungjäger eignet sich der Repetierer als erste Büchse perfekt. Er lässt sich 
vielfältig einsetzen, egal ob auf dem Ansitz, der Pirsch oder auch der Drückjagd. Dennoch 
sollte man nicht gleich das erstbeste Modell kaufen, nur weil andere es auch haben. Der 
eine schwört auf diese Büchse, der nächste auf eine andere. Aber welche soll man selbst 
wählen? Man sollte sich die Ratschläge anhören und für sich eine kleine Liste an Modellen 
machen, die es eventuell zu kaufen gilt, sei es eine Waffe von Blaser, Merkel oder einem 
anderen Hersteller. Wenn Freunde und Jagdkollegen Hilfestellung geben, sollte man sie 
bitten, mal ein paar Schüsse mit der Waffe auf dem Schießstand oder im Schießkino machen 
zu dürfen. Wie liegt die Waffe im eigenen Anschlag? Wie leicht oder schwer fällt das Repetieren 
im Sitzen oder im stehenden Anschlag? Bleibe ich irgendwo hängen? Wie kommt man mit 
dem Abzug zurecht? Das sind alles Fragen, auf die man vorher eine Antwort haben sollte, 
bevor man Tausende Euros investiert und auf ein Stück Wild schießt. Ein guter Ratschlag 
wäre hier noch, dass der kaufwillige Jungjäger ebenfalls außerhalb der Hochglanzwerbung 
die Augen offen halten sollte. Vielleicht offerieren ihm Büchsen von Steel Action oder Moss
berg ein besseres Gefühl als die etablierten Marken, die Unsummen ins Marketing stecken?
Der Waffenhändler des Vertrauens, die Filialisten und manchmal sogar die Hersteller bieten 
an, mit einigen Waffen auf den Schießstand zu gehen und sie dort zu testen. Hier fallen für 
den Schützen normalerweise nur die Kosten für die Munition an.
Dabei sollte man aber immer bedenken, dass auch hier der Verkauf natürlich eine Rolle 
spielt. Nicht jeder Händler oder Büchsenmacher hat alles am Lager, was es gibt. Bei Her-
stellern braucht man gar nicht nach Produkten der Konkurrenz zu fragen.
Dennoch sollte die Zeit investiert werden, denn gerade für den Anfänger spielt es eine 
wichtige Rolle, dass er einen Repetierer aussucht, mit dem er Erfolg hat und mit dem er 
sicher umgehen kann.
Nichts kann frustrierender sein als wenn sich der Jungjäger eine falsche Büchse hat aufdrän
gen lassen, die ihm nicht liegt und mit der er schon nach den ersten Schüssen unzufrieden ist.

RATSCHLAG: Den kompletten Markt im Auge haben und sich einen Repetierer kaufen, 
der einem selbst gefällt, den man ausprobieren konnte und der einem Sicherheit 
verleiht!

Der Standarddrilling war 
mal das Maß der Dinge. 
Heute gehört er aber  
zu den aussterbenden 
Systemen. Günstig kann 
man diese Veteranen 
noch im Internet finden.
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So einen malerischen Blick kann man vom Ansitz haben.

Waffe – eine Mauser M12 Black Impact – komplett mit Schalldämpfer und passender Optik. So sieht das 
fertige Paket aus, mit dem es sich sicher auf die Jagd gehen lässt.
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Aus der Prüfung kennt man sie noch: die Stecherabzüge. Selbst wenn jetzt dem gestande
nen Waidmann das Herz bluten wird, aber der deutsche und auch der französische Stecher 
sind nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Anders ausgedrückt: Wenn eine geerbte Waffe (etwa 
ein 98er mit deutschem Stecher) noch aus Großvaters Zeiten an die nächste Generation 
weitergegeben wird, sollte einem solchen Stück die jagdliche Ehre des Weiterführens ge
stattet werden. Während der Jagdausbildung sollte der Umgang mit den alten Systemen ja 
verinnerlicht worden sein. Wer allerdings an eine Neuanschaffung denkt, sollte sich von der 
überholten Technik schnell verabschieden.
Heute sind Matchabzüge oder Direktabzüge der Stand der Technik. Ohne langen Vorzugsweg 
mit geringem Gewicht eignen sie sich für die heutige Jagd besser als die Stecherversionen.
Das Schöne ist, dass man selbst alte Waffen auf moderne Abzüge umrüsten kann. Es gibt 
eine ganze Reihe von Herstellern (Timney Triggers, Velocity Triggers u.a.), die spezielle 
Jagdabzüge für verschiedene Waffen im Angebot haben, denn der Direktabzug zeigt sich 
besser und sicherer als die alten Stecher-Versionen. Diese Neuerung geht dabei Hand in 
Hand mit einer weiteren Neuerung und zwar im Bereich der Sicherung.
Moderne Büchsen haben heute Handspannersysteme. Diese sorgen für ein großes Maß  
an Sicherheit und helfen Unfälle zu verhindern. Auch wenn der Handspanner technisch 
gesehen eigentlich keine Sicherung ist, fungiert er aber als solche beziehungsweise führt 
diese Funktion aus. Und vor allem hat sich dieses technische Detail etabliert. Falls nicht  
ab Werk an Bord, sollte man ruhig etwas mehr Geld investieren, denn das oberste Gebot 
des Jägers muss lauten,heil wieder von der Jagd nach Hause zu kommen.

RATSCHLAG: Direktabzug und/oder Handspannersystem

Ein gern vernachlässigter Punkt beim Büchsenkauf: der Schaft! Was bei den Flinten als 
selbstverständlich erachtet wird, fällt bei den Büchsen häufig unter den Tisch. Dabei muss 
hier ebenso darauf geachtet werden. Wie ist der Griff ausgeführt? Ist er zu dick oder zu 
dünn? Brauche ich eine verstellbare Schaftbacke? Komme ich bequem in den Anschlag? 
Und das sind nur einige der Fragen, die man sich stellen muss oder sollte. Schützen mit 
kleinen Händen sollten einen Schaft mit dünnem Pistolengriff wählen. Ein langer Hals  

Moderne und Tradition beieinander: Rechts  
ein klassischer 98er und links ein Heym SR 30 
Geradezugrepetierer. Beide sind noch auf der  

Jagd zu finden. Vor allem das System 98 ist immer 
noch anzutreffen und gehört zu den besten, die  

es gibt – seit mehr als 100 Jahren.
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Die Büchse

sorgt für die Anschaffung eines verstellbaren Schaftrückens. Man bedenke, dass noch eine 
Optik dazukommt! Vorbei sind aber die Zeiten, in denen feste Montagen vorgaben, wo die 
Optik zu sitzen hatte und als man nur noch ein wenig nachjustieren konnte. Heute arbeitet 
man mit Schienen wie der Picatinny-Schiene, auf der sich die Optik mit der Montage halb
wegs frei bewegen lässt. Vorher – und da haben die Altvorderen recht – kam es vor, dass der 
Jäger zum „Schaftkrabbler“ wurde, das heißt er ging in den Anschlag und bewegte auf dem 
Hinterschaft den Kopf entlang, um ein klares Visierbild zu bekommen. 
Wer heute bequem schießen möchte, der sucht sich eine passende Schäftung, die er mit 
Distanzstücken an der Schaftkappe zur Not in der Länge variieren kann – auch das gehört 
heute zum Angebot vieler Hersteller. Um ein gutes Einblickverhalten zu haben, kann man 
mit niedrigen oder hohen Montagen arbeiten. Man sieht: Die Zeiten des festen Holzschaftes, 
an dem sich nur bedingt etwas machen ließ, gehören heute schon längst zur Vergangenheit. 
Das Gleiche gilt übrigens für viele Montagearten wie die Suhler Einhakmontage. Hier liefert 
die moderne Technik richtig gute Alternativen.

RATSCHLAG: Sich eine passende Schäftung aussuchen, die mit der Optik und deren 
Montage harmoniert!

„Nur wer teuer kauft, der hat eine gute Waffe!“ Selten so gelacht bei einem solchen Satz.  
Vor allem die Premiumhersteller setzen darauf, dass man so denkt und natürlich so kauft. 
Dabei ist natürlich nichts Falsches daran, wenn man sich eine Blaser, eine Krieghoff oder 
etwas anderes aus dem ersten Segment kauft. Es sind durchweg gute Waffen, die natürlich 
dann in verschiedenen Ausstattungsdetails wie der Schaftholzklasse, der Ausführung oder 
den Beigaben punkten. Man sollte sich aber immer vor Augen halten: Jede in Deutschland 
erhältliche Waffe muss durch den amtlichen Beschuss – sowohl die teuren als auch die 
günstigen. Hier werden u.a. die Maßhaltigkeit, die Funktionssicherheit und die Haltbarkeit 
überprüft. Also ist eine Tikka und eine CZ genauso sicher wie eine Waffe aus deutscher 
Produktion. Wer nun argumentiert, dass die teuren aber besser treffen, der möge ein paar 
Zeilen weiter oben lesen und daran denken, dass man die Waffe vorher ausprobieren soll. 
So erkennt man schnell, ob man einen teuren Streuer oder einen günstigen Lochstanzer hat. 
Was ich damit sagen will, ist, dass teuer nicht immer besser sein muss. Ein guter Schütze 
kann mit einer mittelmäßigen Waffe beachtliche Ergebnisse erreichen. Ein schlechter  
Schütze wird aber selbst mit einer auf ihn angepassten und für ihn produzierten Waffe 
nichts reißen. Zu diesem Punkt folgt aber noch ein gesondertes Wort an anderer Stelle.  
Ein ganz eigener Punkt sind Kombiangebote, also Waffe und Zielfernrohr zusammen zu 
einem guten Preis. Hier sollte der Neukunde Vorsicht walten lassen. Nicht immer entpuppen 
sich diese Angebote als gut. Mal hat man ein super Glas auf einer Waffe, mit der man selbst 
nicht viel anfangen kann oder umgekehrt. Hier ist es wichtig, dass beide Komponenten 
passen. Keine Kompromisse! Passt das Gewehr oder die Optik nicht, dann unbedingt die 
Finger davon lassen. Es hilft niemandem, wenn der Jungjäger mit einer Optik-Waffenkombi 
rausgeht, mit der er selbst unzufrieden ist, nur um ein paar Hundert Euro zu sparen. Was  
die Optik angeht, so geht es in diesem Buch an anderer Stelle um die richtige Auswahl an 
optischen Hilfsmitteln für die Jagd und vor allem darum, welche Optik man für welche 
Jagdart idealerweise nutzt.
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Das Büchsenkaliber
Hat man die richtige Waffe gefunden, stellt sich aber noch eine weitere Frage: Gibt es die 
auch im passenden Kaliber? Dabei gibt es zu Beginn des Jägerlebens nur eine ganz kleine 
Reihe von infrage kommenden Kalibern, die für unser europäisches Wild querbeet zuge-
lassen sind, die nicht überteuert verkauft werden, die nicht overpowered sind und mit 
denen sich wildbretschonend jagen lässt.
„Viel hilft viel“ mag der eine oder andere denken und greift dann zu schwereren Kalibern wie 
9,3 × 62 mm oder 7,62 × 67 mm (.300 Winchester Magnum). Diese sind aber zu Beginn völlig 
überflüssig und erfordern etwas mehr Erfahrung im Umgang mit der Waffe, vor allem dann, 
wenn man vorher noch nicht in dieser Liga unterwegs war. 
Die Auswahl des Büchsenkalibers sollte sich in erster Linie daran orientieren, welches Wild 
gejagt wird und wie das Revier geschnitten ist, also ob man ein Feldrevier hat, ein Wald-
revier oder eine Mischform. 
Wirft man einen Blick auf die durchschnittlichen Reviere, so trifft man dort vor allem Raub
wild und Schalenwild in Form von Rehwild und Schwarzwild an. Erinnern wir uns wieder an 
die Ausbildung: ein hochwildtaugliches Kaliber muss mehr als 6,5 Millimeter betragen und 
auf 100 Meter eine Energie von 2000 Joule aufweisen. Und genau daran orientieren sich 
auch die Hersteller, die vor allem in gewissen Klassen eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Laborierungen anbieten. Es gibt vier Kaliber, derer man sich als Jungjäger annehmen sollte, 
die da wären: 7,62 × 51 mm (.308 Winchester), 7,62 × 63 mm (.30-06 Springfield), 7,92 × 57 mm 
(8 × 57 IS) sowie 7 × 64 mm. Oder eben fünf Sorten, wenn für den Randschützen (Kipplauf
waffenschützen) noch etwas dabei sein soll, also die 7 × 65 mm R. Diese reichen für den 
Anfang, sind überall verfügbar und vor allem versprechen sie die entsprechende Augen
blickswirkung bei korrektem Treffersitz. 

RATSCHLAG: Bei der Kaliberwahl eines wählen, das waidgerecht erlegt und das  
Wildbret schont!

Je nachdem welches Kaliber während der Ausbildung geschossen wurde, sollte in jedem 
Fall mit dem gewählten Kaliber fleißig trainiert werden. Dies sind häufig kleine Kaliber,  
um die angehenden Waidmänner und Frauen an das Schießen heranzuführen. Es macht 
nämlich einen großen Unterschied, ob man mit einer .222 Remington schießt oder mit  
einer 8 × 57 IS. Am besten ein Kaliber aussuchen, das für einen selbst die wenigsten Neben
wirkungen hat und zur jeweiligen Jagdsituation passt.  
Viele Unerfahrene sind von den neuen Impulsen völlig überrascht und beginnen zu „mu
cken“ – also schließen die Augen, drücken die Waffe nach unten, nach oben oder machen 
sonst etwas anstatt durch das Feuer zu schauen und das Stück im Blick zu behalten. Das 
kann man nur vermeiden, wenn man regelmäßig schießt und vor allem lernt, mit seinem 
Kaliber in Verbindung mit der Waffe umzugehen. 
Fiel die Wahl auf ein Kaliber, bleibt dann noch offen: welche Marke, welches Gewicht, welches 
Geschoss? RWS, Norma, Hornady, Geco, Lapua, Sellier & Bellot, PPU und wie sie alle heißen 
mögen, bieten zahlreiche Sorten Munition an. Selbst in den Kalibern gibt es verschiedene 
Ausführungen bezüglich der Geschossart, den Materialien (bleihaltig oder bleifrei), dem 
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Die Büchse

Zwei Beispiele für Munition: beide  
im Kaliber .308 Winchester, aber  
mit unterschiedlichen Geschossen 
und Hülsen. Links bleihaltig, rechts 
bleifrei. Es gibt innerhalb der  
Kaliber eine große Bandbreite an 
verschiedenen Laborierungen.

Die Monobloc von Steyr ist im Moment in aller Munde. Hier bilden Hülse und Lauf eine Einheit aus einem 
Stück und der Jäger kann dieses Bauteil austauschen, wenn er gerne ein anderes Kaliber schießen will.
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Pulver, dem Gewicht des Geschosses und, und, und. Hier kommt es darauf an, dass man 
eine Sorte auswählt, die mit der Waffe harmoniert. Viele Jäger schwören auf Marke X,  
andere wieder auf Marke Y. Hier hat man dann schon einmal einen Anhaltspunkt.Es gehört 
aber ebenso zur Tatsache, dass sich gleiche Munitionssorten aus verschiedenen Waffen 
unterschiedlich verhalten. Was aus einer Mauser super klappt, kann bei einer Merkel schon 
wieder anders aussehen. Die Gründe dafür sind vielfältig und es würde zu tief in die Ballistik 
und Materialkunde führen, hier Klarheit zu schaffen. Verkürzt ausgedrückt sollte man sich 
fünf oder sechs Sorten Munition aussuchen, mit diesen auf den Schießstand gehen und 
dort dann unabhängig vom Preis das beste Ergebnis sprechen lassen. Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, dass meine erste Wahl auf eine .308er-Munition fiel, die knapp unter  
100 Euro pro 20er-Packung kostete, aber eben das beste Ergebnis lieferte. Diese wurde dann 
nicht mehr hergestellt, also schwenkte ich um zu einer anderen, die zwar auf 100 Meter 
super traf, aber darüber und darunter mit der Waffe nicht harmonierte. Wieder gewechselt 
und Tada! – super Wirkung und tolle Abdeckung auf die Distanzen. Diesmal für einen Preis 
von rund 75 Euro für die 20-Patronen-Packung. Gerade bei der Munition sollte man nicht 
sparen. Die Munition mit dem besten Trefferbild (in Verbindung mit anderen Faktoren wie 
der Augenblickswirkung, der Energieabgabe usw.) sollte die Wahl sein. Das kann durchaus 
eine günstige sein, aber eben auch eine teure. Da wir aber auf lebende Wesen schießen und 
sie schnell und schmerzlos zur Strecke bringen wollen, sollte es eine Selbstverständlichkeit 
sein, dass man hier nicht knausert!  
Was nun das Geschoss angeht, so unterscheiden wir ja in Teilzerleger und Deformierer. Hier 
gibt es auch kein „richtig“ oder „falsch“. Persönlich setze ich auf Deformationsgeschosse. 
Der Fleischverlust beim Zerwirken hält sich in Grenzen und die Engergieabgabe eines groß
flächigen Geschosses fällt stärker aus. Dafür sind eben die Schockwirkung und die Treffer
fläche bei einem Zerleger entsprechend höher. Dementsprechend sollte der Jungjäger auch 
hier abwägen, was für ihn wichtiger ist oder wo er die Akzente setzen will. Oftmals hat man 
auch keine Wahl: Es wird vom Revier/Staatsforst vorgegeben, was zu verwenden ist. Dann 
muss man sich damit arrangieren und etwas finden, mit dem die Waffe auch schießt.  

Eine Packung Sako .308 mit dem Verschluss einer Steyr Monobloc. Neben den  
bekannten Marken wie Geco, RWS oder Norma gibt es noch viele andere Hersteller  
mit sehr guter Munition im Angebot.
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Die Büchse

Ein sicherer Schuss und ein Stück, das sofort im Schuss liegt, sind in jedem Fall ein paar 
Hundert Gramm Wildbret vorzuziehen. Hier kommt es dann ganz auf die persönlichen 
Erfahrungswerte an.
Ein persönliches Wort zum Scharfrand: Viele schwören auf die Geschosse mit der Abstufung, 
die sogenannten Scharfrandgeschosse. Es soll Schnitthaar produzieren und somit bei einer 
eventuellen Nachsuche helfen. Aus meiner persönlichen Praxis kann ich sagen, dass ich 
noch nie in die Verlegenheit gekommen bin, Schnitthaar am Anschuss zu brauchen. Ent-
weder lag das Stück im Schuss oder aber es gab derart ausgeprägte Pirschzeichen, dass der 
Einsatz solcher Geschosse nicht nötig war. Wenn wir einen Ein- und einen Ausschuss haben, 
dann haben wir auch Pirschzeichen, in welcher Form auch immer. Auch bei nur einem 
Einschuss haben wir Pirschzeichen, da eben genau an dieser Stelle die Decke geöffnet wird. 
Unter Umständen kann es schwer werden, die Pirschzeichen zu finden. Hier sollte der Hund 
das Mittel der Wahl sein. Aber es gilt: Schießt der Jäger, muss er eine Kontrollsuche machen. 
Das sollte man schon aus Gründen des Tierschutzes machen. Wie gesagt ist das meine 
Sichtweise. Ich nutze keine Scharfrandgeschosse. Wer aber meint, er braucht sie, dann 
seien sie ihm gestattet. Denn wenn jemand Erfolg mit diesen Geschossen hat und sein Wild 
schnell, sauber und ohne Leid zur Strecke bringt, dann darf er jedes Geschoss benutzen, 
das er bevorzugt.  
Wenn wir von den Geschossen sprechen, dann geht es in letzter Zeit vor allem um eines: 
bleifrei oder bleihaltig? Diese Frage stellt sich für den Jäger immer wieder. Es soll jetzt nicht 
über die Vorteile des Bleis debattiert werden. Diese liegen auf der Hand (Verformbarkeit, 
Dichte, Verfügbarkeit usw.), aber der Gesetzgeber hat in vielen Belangen dem Blei den 
(Umwelt-)Kampf angesagt. Bleischrote werden in den nächsten Jahren sicherlich ver-
schwinden. Hier heißt es also schon rechtzeitig auf Alternativen umsteigen.  
Was nun die Büchsenmunition angeht, sollte sich der Jäger aber nicht allzu sicher mit 
seiner Bleimunition fühlen, denn was mit den Bleischroten angefangen hat, wird über kurz 
oder lang auch sicherlich bei den Büchsen ankommen. Bei verschiedenen Jagden, etwa 
beim Staat, ist schon länger nur noch die Verwendung von bleifreier Munition zugelassen. 
Deswegen sollte sich der Jungjäger vielleicht gleich bei der Anschaffung einer Waffe die 
Frage stellen, was er schießen möchte. Unternehmen wie Lapua, RWS, Norma. Sellier & 
Bellot, Magtech und andere bieten eine Vielzahl von verschiedenen Sorten bleifreier  
Munition an, vor allem in den bereits erwähnten gängigen und weit verbreiteten jagdlichen 
„Universalkalibern“. Und ich kann selbst bestätigen, dass die Wirkung der bleifreien Muni
tion einer verbleiten Variante in nichts nachsteht. (Ich selbst schieße mit der Ansitzbüchse 
Norma Eco Strike im Kaliber .308 Winchester.) Aber es hat eben auch hier verschiedener 
Versuche bedurft, ehe die Wahl eben auf diese Sorte fiel. Andere Laborierungen in dem 
Kaliber funktionierten einfach nicht.

RATSCHLAG: Waffe und Munition müssen harmonieren! Die richtige Sorte finden  
und dabei bleiben!

Fassen wir zusammen: Die erste Büchse will gut gewählt sein. Sie wird Euer Begleiter auf 
den ersten Jagden sein. Günstig muss nicht schlecht sein. Denkt nicht in Marken, sondern  
in „Was brauche ich und was passt mir?“, um die richtige Waffe zu finden.
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Die Kleinkaliberbüchse
Was für die normale Büchse gilt, trifft natürlich auch auf die Kleinkaliberbüchse zu. Was die 
Auswahl angeht, kann man den Leitfaden der normalen Büchsen nehmen. Bei den Kalibern 
sieht es mitunter aber etwas anders aus. Viele haben Vor- und Nachteile, die man gegenein
ander abwägen muss. Der Klassiker, den ich selbst nutze, ist die .22 l.r. (.22 long rifle). Vor 
allem aus dem Match-Bereich bekannt, gehört sie auch zu den weit verbreiteten Kalibern 
bei der Jagd. In der Fallenjagd oder eben bei der Jagd auf Raub- beziehungsweise Nieder
wild kommt sie vermehrt zum Einsatz. Allerdings sollte der Einsatzbereich auf 50 bis maxi
mal 70 Meter begrenzt sein und auf das Wild angepasst werden. Dieses Kaliber verliert zu 
sehr an Effektivität auf die Distanz.

Sehr beliebt und im Kommen: .17 HMR und .22WMR.

Interessanterweise ging die Erstgenannte aus der Zweitgenannten hervor. Aber man sollte 
immer daran denken, dass man hier mit einer anderen Waffe schießt als mit einer großen 
Büchse. Je weiter die Entfernung, desto anfälliger wird die Munition. Gern benutzt werden 
auch die 17er-Kaliber – diese verlieren aber jenseits der 100 Meter zu viel Energie und erwei
sen sich als sehr anfällig für Wind. Der Vorteil des von mir bevorzugten 22er-Kalibers liegt für 
mich darin, dass ich dieses Kaliber auch für die Fallenjagd nutze. Wer diese Ausbildung 
schon in seinem Jagdschein enthalten hat oder über einen separaten Kurs gemacht hat, 
wird die Vorteile schätzen: Die Lärmemission ist geringer und wenn man den Raubtierbalg 
verarbeiten möchte, geht das mit der 22 l.r. sehr gut und vor allem benötigt der Jäger für 
zwei Waffen nur ein Kaliber – so er denn eine KK-Kurzwaffe (Fallenjagd) und eine KK-Büchse 
sein Eigen nennt. Was die Munition angeht, gilt hier das Gleiche wie bei den großen Zentral
feuerbüchsen: Waffe und Munition müssen harmonieren. Beim Schuss im Abfangkorb reicht 
es dagegen aus, wenn die Wirkung passt – schließlich sollte die Entfernung ja gering sein. 

Zwei Kurzwaffen darf der Jäger haben. Links sieht man eine Sauer SIG P320 in 9 mm.  
Diese reicht aus für den Fangschuss. Rechts liegt ein Arminius Revolver im Kaliber .22 lfb. 
Dieser wird bei der Fallenjagd eingesetzt.
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Flinten

Mit der neuen Flinte sollte es in jedem Fall auf den Stand gehen. Für die Kaninchen- oder 
Hasenjagd geht es auf den Kipphasen stand. Wer auf Federwild geht, der sollte sich auf dem 
Trap- oder Skeet-Stand mit seiner neuen Waffe vertraut machen.
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Auch bei günstigen Flinten sollten in jedem Fall Chokes dabei sein. Und sie muss für den 
Stahlschrotbeschuss ausgelegt sein.
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ansteht, dann steht zumindest eine Waffe zur Verfügung, selbst wenn sie eigentlich nicht zu 
den bevorzugten Waffen zählt. 
Was die Auswahl der richtigen Flinte angeht: Hier gilt es vor allem zu sehen, ob die Flinte  
in den passenden Anschlag fliegt. Es würde jetzt zu weit führen, sich über Schränkung,  
Pitch und andere Faktoren auszulassen. Dazu gibt es Fachbücher von Experten , die über 
Jahrzehnte der Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen. Am besten ist es, sich die Flinte der 
Wahl zu nehmen und in den trockenen Anschlag zu gehen. Idealerweise hat man „gestri
chen Korn“, sieht also nur das Korn und nichts mehr von der (normalerweise vorhandenen) 
Laufschiene. Aber hier muss man bedenken, die Kleidung zu tragen, die man üblicherweise 
bei der Jagd trägt. Was bei einem T-Shirt passt, kann bei einer dickeren Jacke schon wieder 
anders aussehen. Was nun die konkrete Flinte angeht, so kann man wieder keine Marke 
empfehlen, sondern der Jungjäger soll eben zu der Waffe greifen, die ihm am besten liegt 
und in sein Budget passt.

RATSCHLAG: Der Abzug muss bequem zu erreichen sein! Der Hinterschaft muss schnell 
und sicher in die Schulter gleiten! Man muss sofort ein klares Visierbild haben ohne 
groß nachzujustieren!

Auszieher oder Ejektor? Dämpfer im Schaft? Laufgewichte? Das sind alles Dinge, die für den 
Jungjäger bei der ersten – und sicherlich nicht letzten – Flinte nicht ausschlaggebend sind. 
Dies sind nette „Spielereien“, die für den einen oder anderen Jäger sicherlich Sinn ergeben. 
Es ist zuerst einmal wichtig, in das Thema „Flinte“ hineinzukommen. 
Aber auch hier gilt die Weisheit, dass man unbedingt üben muss, und zwar sowohl für  
die Jagd auf dem Boden (Hase, Kaninchen, Fuchs usw.) als auch für die Jagd in der Luft 
(Krähen, Gänse). Deswegen kann es nicht schaden, in einen jagdlichen Verein zu gehen,  

Große Schützen sollten eine 7er Lauflänge wählen. Beim Kaliber sollte es 12/76 sein, da es vielfach 
verfügbar und günstig ist.
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Flinten

wo man seine Schießfertigkeiten verbessern kann, denn man kann das Schießen auch 
schnell verlernen oder aber das Adrenalin pumpt bei der Jagd so hoch, dass es schwierig 
wird zu schießen. Auch bei der Flinte gilt deswegen, dass man am Anfang ruhig erst einmal 
ein paar Gehversuche machen soll, bevor man sich das Luxusobjekt der Begierde nach 
Hause holt. Was gebrauchte Flinten angeht, so kommt es gerade heute darauf an, dass  
sie einen Stahlschrotbeschuss aufweisen. Mit dem Verbot von bleihaltiger Munition im 
Bereich von Feuchtgebieten – was nun ein Feuchtgebiet ist, da fehlt es leider bis dato an 
einer genauen Definition – kommen eben nur noch solche Flinten zum Einsatz, die für das 
Verschießen von anderen Schrotpatronen zugelassen sind, wie eben Stahl, Wismut oder 
andere Ersatzstoffen. Um diese aber verschießen zu können, bedarf es der „Lilie“. Hat die 
gebrauchte Flinte nicht den entsprechenden Beschuss, nehmt Abstand von dieser Anschaf
fung oder bittet den alten Besitzer, den Beschuss nachzuliefern. Selbst kann man das 
natürlich auch machen, aber sollte dann die Waffe aus welchen Gründen auch immer den 
Beschuss nicht erhalten, bleibt Ihr auf den Kosten sitzen.

RATSCHLAG: Bei gebrauchten Flinten darauf achten, dass sie Stahlschrotbeschuss hat!

Eine klassische Bockflinte mit Ejektor 
der Marke Brenner. Eine solche Flinte 
kostet unter 1000 Euro und versieht 
klaglos ihren Dienst.

Aus der Türkei kommen mittlerweile 
viele Flinten nach Deutschland. Im Bild 
sieht am eine Kofs SX Zenith in 12/76. 

Auch andere Marken kommen von dort 
und erfreuen sich großer Beliebtheit 

bei den Jungjägern.
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Flinten

Was jetzt das Kaliber für die Flinte angeht, kann man das ganz kurz machen: 12/76! Warum? 
Es ist das meist genutzte Kaliber. Es ist in vielen Laborierungen verfügbar. Es ist abwärts
kompatibel, also man kann auch 12/70 oder darunter verschießen, wenn man es denn 
möchte. Die Kosten fallen in der Regel geringer aus als etwa bei 16/70 oder 20/70, weil viel 
davon hergestellt wird. Auch das Kaliber 12/89 erscheint verlockend, doch zu Beginn sollte 
man davon die Finger lassen. Später, wenn die ersten Schritte auf dem Weg des Jäger-
lebens gegangen sind, der Erfahrungsschatz gewachsen ist, steht einer Umstellung oder 
Spezialisierung nichts im Weg.
Was nun die Laborierung angeht, so gilt es hier einige Faktoren mit in die Rechnung auf-
zunehmen. Welche Vorlage habe ich? Habe ich eine Magnumladung? Kann ich die Waffe 
kontrollieren? Wie verhält sich die Waffe im Schuss? Wie ist die Deckung? Wie ist die Wir
kung? Habe ich einen Absorber im Schaft? Und es gibt noch ein paar weitere Fragen, die 
man sich bei der Auswahl der Schrotpatronen stellen sollte.

RATSCHLAG: Zu Beginn greift auf das Flintenkaliber 12/76 zurück! Spielt mit der  
Vorlage und den Schrotgrößen. Später kann man umschwenken.

Noch ein paar Sätze zu Brenneke, Slug oder Flintenlaufgeschoss. Für viele machen diese 
„Bleiklumpen“ keinen Sinn, da sie über keine große Reichweite verfügen. Aber gerade bei 
Treib-/Drückjagden, bei denen der Standnachbar nah steht, können diese Geschosse eine 
Alternative sein. Aber gerade hier ist darauf zu achten, dass Nähe auch eine Gefahr sein 
kann und man entsprechend Vorsicht walten lassen soll. Erinnern wir uns: Gefährdung 
minimieren! Und genau hier haben die Flintenlaufgeschosse ihre Stärke. Dazu kommt dann 
ihre enorme Stoppwirkung. Man bedenke, dass hier ein Brocken Blei durch die Luft fliegt 
und mit entsprechender Geschwindigkeit auf den Wildkörper auftrifft. Und wer jetzt denkt, 
dass es hier keine bleifreien Alternativen gibt, der irrt. Auch hier haben bleifreie Versionen 
ihren Einzug gehalten. Durch ihre „Langsamkeit“ muss man aber auch mit den Slugs ent
sprechend üben, um sie sicher zu beherrschen. (Ja, das wird die Litanei dieses ganzen 
Kapitels, denn nur üben erlaubt einen sicheren, waidgerechten Schuss.)

Bei diesen drei Flinten (links zwei Silver Pigeon 1 von Beretta, rechts 
eine Brenner BF 18) sieht man sehr schön die unterschiedlichen 

Lauflängen. Eine Flinte sollte „passen“ und so in die Schulter fliegen, 
dass es gleich gestrichen Korn gibt.
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So unterschiedlich verformen sich Geschosse im Wildkörper. Deswegen ist es wichtig, eine passende 
Laborierung zu finden, die eine gute Augenblickswirkung hat und möglichst viel Energie im Wildkörper 
abgibt. Das kann aus jeder Waffe anders sein. Ein wenig experimentieren hilft oder andere Jäger fragen, 
die mit der gleichen Waffe jagen.
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Zwei Puma IP schwarzwild, 
einmal mit Olivenholz- und 
einmal mit Hornschalen. 
Beide Modelle verfügen 

über eine Aufbrechklinge, 
die es einfacher macht, das 
erlegte Stück fachgerecht 

aufzubrechen
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Blanke Waffen

manchen Jagden ist die Feuerwaffe den Schützen und/oder den Hundeführern vorbehal
ten. Dennoch sollte man etwas zum Eigenschutz bei sich tragen. Hier kommt dann die 
breite Palette an doppelschneidigen kalten Waffen zum Einsatz, sei es der Saufänger, das 
Bajonett oder der Hirschfänger. Aber warum gerade hier? Sollte der Treiber doch einmal in 
die Verlegenheit kommen und muss zur blanken Waffe greifen, ist es das oberste Ziel, das 
Leiden des Tieres schnell und ohne Qualen zu beenden. Deswegen fängt man ab (das 
Abnicken kommt eigentlich nur noch bei Federwild vor, also geht es an das Stück und stößt 
die beidseitig geschliffene Klinge hinter das Blatt und dreht das Messer oder drückt es 
herunter. Durch die Klingenform schneidet man zweimal, wodurch der Schweiß schneller 
abfließt und man die lebenswichtigen Organe in der Kammer schnell funktionslos macht. 
Deswegen sollte eine doppelschneidige kalte Waffe in jedem Fall zum Bestand gehören. 
Auch wenn man sie hoffentlich nie braucht, so kann man sie dennoch sein Eigen wissen.

RATSCHLAG: Kauft mehrere Messer. Eines für Revierarbeiten, eines zum Aufbrechen, 
ein Set für den Rest der Arbeit bis zum küchenfertigen Fleisch, eines für die Drückjagd 
und ein jagdliches Alltagsmesser.

Vielleicht hat man dann so viel Gefallen an dem Thema „Messer“ gefunden, dass man sogar 
anfängt, diese Klingen zu sammeln, denn Messer kann man eigentlich nie genug haben. Ein 
Addendum noch zu einer blanken Waffe, die jeder in der Jägerausbildung gesehen oder 
zumindest von ihr gehört hat: die Saufeder. Es mag sich in unserer modernen Jägerwelt 
annehmen wie ein Relikt aus vergangenen Tagen, doch die Saufeder hat nach wie vor eine 
Bedeutung. Wenn es etwa zur Drückjagd geht und man als Treiber statt als Schütze mit
wirkt, nur die Hundeführer Feuerwaffen tragen dürfen und es durch unwegsames Gelände 
geht, hilft die Saufeder ungemein. Aber vorher ein kurzes Wort zur Ausrüstung.

Ein sogenanntes Swing Blaze vereint  
zwei Klingen in einem Messer. Ein 

praktischer Helfer für die Jagd, wenn es  
an das Versorgen des Wildes geht.
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Das klassische Waidbesteck aus Waidblatt und Jagdnicker – hier von Puma nach Frevert. Heute hat es kaum 
noch jagdliche Relevanz, sondern dient mehr repräsentativen Zwecken oder kommt in der Ausbildung vor.  

Bei diesem Messer von Buck aus den USA würde man wohl nicht vermuten, dass ein Jäger so etwas nutzt. 
Doch auch der Waidmann darf dieses Messer einsetzen.
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Auch wenn man Jäger ist, heißt das nicht, dass man nur als Schütze zur Treibjagd geht – 
und sollte es auch nicht, denn während andere auf dem Bock frieren, betätigt sich der 
Treiber sportlich und leistet einen genauso wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Jagd wie  
alle anderen. Aber was schleppe ich nun mit? Neben meiner orangenen Kleidung – hier die 
stabile Variante etwa von Hart oder Rainforest – gehört das Koppel zur Ausrüstung. Stabiles, 
hohes Schuhwerk, schnitt- und rutschfeste Handschuhe und einen Gesichtsschutz sollte 
man ebenfalls dabei haben. Ein guter Treiber umgeht nämlich nicht, sondern bahnt sich 
einen geraden Weg. Und genau hier hilft dann die Saufeder. Geht es bergab, durch Schwarz
dorn oder andere Unbilden, hat man eine Stütze bei sich, die mich schon vor so manchem 
Sturz bewahrt hat. Hinzu kommt der praktische Wert, wenn es doch mal dazu kommt, ein 
angeflicktes Stück Wild abzufangen. Mit der geschmiedeten, beidseitig geschliffenen Spitze, 
dem massiven Eschenstab (so bei meiner) kann man auch ein starkes Stück schnell, effektiv 
und aus der Distanz zur Strecke bringen. Abraten muss ich von dünnen Stäben mit aufge
schraubten Messern. Die mögen bei schwächerem Wild nützlich sein oder um das Leiden 
schnell zu beenden, doch bei einem angeschweißten Keiler der 150-kg-Klasse, am besten 
noch mit Gebrechschuss sollte man diese Federn nicht einsetzen. Hier kann es einfach 
passieren, dass der Stab bricht, die Klinge vom Gewinde reißt oder Ähnliches. Allerdings 
sollte hier nicht der Held gespielt werden und die Feder nur als letztes Mittel genutzt werden. 
Im Zweifelsfall ist die Schusswaffe zu gebrauchen oder der Sau aus dem Weg gehen. Auch 
wenn sie teuer sind, sollte man, so es denn eine Saufeder sein sollte, auf die massive Version 
setzen, mit der man einfach mehr Kontrolle und Sicherheit hat. Was nun den Saufänger 
angeht, so nutze ich den zum Abfangen aus der Nahdistanz, wenn keine persönliche Gefahr 
besteht oder der Platz nicht ausreicht, um sicher zum Stoß ausholen oder zum sicheren 
Schuss ansetzen zu können. Und bevor jemand überlegt: Saufeder fallen lassen und nach 
dem Saufänger greifen. Die Feder findet man in jedem Fall wieder. Ein wichtiges Detail ist 
aber eben die Koppel. Manche Treiber packen die blanke Waffe an den Gürtel und dann 
kommt die Jacke drüber. Wenn es schnell gehen soll, kann das schon problematisch werden. 
Deswegen: Kleidung anlegen und die Koppel um den Leib geschnallt. So ist alles zu erreichen 
und griffbereit, wenn es mal schnell gehen muss. Wie man sieht, gibt es selbst bei einem 
„einfachen“ Thema wie dem Jagdmesser viele Faktoren zu beachten. Am Ende entscheidet 
der Jäger aber selbst, was für ihn wichtig ist und was er braucht. Vielleicht braucht er nur 
ein einfaches Jagdmesser oder aber die ganze Palette. Da ist man völlig frei. Wo man aber 
nicht frei ist und worauf man immer achten muss, ist die Waffenaufbewahrung. Wer seine 
Waffen und seine Munition nicht wie gesetzlich vorgeschrieben aufbewahrt, der kann in 
Teufels Küche kommen. 

Eine Saufeder. Lange Zeit aus 
dem Jagdalltag verschwunden, 
feiert sie bei Drückjagden ein 
Revival und wird wieder mehr 

gesehen.
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Blanke Waffen

Der Jagdnicker ist die wichtigste kalte Waffe. Mit ihr wird das Stück versorgt. Entsprechend robust muss 
das Messer sein, um auch schwere Stücke fachgerecht versorgen zu können. Hier sollte man nicht  
knausern, wenn man auf Langlebigkeit und Qualität setzen will.
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Waffenaufbewahrung

Waffenaufbewahrung
Die fortlaufenden Reformen des Waffenrechts in den zurückliegenden Jahren haben uns 
allerlei neue Regeln gebracht. Angefangen von der Beschränkung der Magazinkapazität für 
Waffen mit Zentralfeuerpatronen bis hin zur Klingenlänge von Messern, für die das Führver
bot gilt. Aber auch was die Aufbewahrung angeht, hat sich etwas getan. Die alten Schränke 
der A- und B-Variante sind nicht länger zulässig als Aufbewahrungsorte für Waffen, die 
WBK-pflichtig sind, sofern kein Bestandsschutz besteht. Für Munition, Airsoftwaffen oder 
PTB-Waffen und anderes eignen sie sich noch. Für die Feuerwaffen, mit denen wir Jäger 
Umgang haben, kommen in der Regel nur zwei Schränke infrage: die der 0er- und die der 
1er-Klasse. Ich will gar nicht großartig auf die Unterschiede eingehen. Kurz gesagt: Es han
delt sich um die Einordnung nach der Sicherheitsstufe, wobei I den höheren Standard hat. 
Ab 200 Kilogramm Gewicht dürfen in einem Schrank der Klasse 0 gemäß DIN/ EN 1143-1 
unbegrenzt Langwaffen, bis zu zehn Kurzwaffen und Munition gelagert werden. Unter 200 
Kilogramm Gewicht dürfen im Waffenschrank der Klasse 0 gemäß DIN/ EN 1143-1 unbe
grenzt Langwaffen und bis zu fünf Kurzwaffen gelagert werden, ebenso Munition. In einem 
Schrank der Klasse I und höher kann unabhängig vom Gewicht eine unbegrenzte Anzahl an 
Kurz- und Langwaffen gelagert werden. Eine Trennung von Munition und Waffen ist in einem 
Schrank der Klasse 0 gemäß DIN/ EN 1143-1 grundsätzlich nicht notwendig. Was nun die 
Sicherung gegen Wegnahme angeht, so gibt es hier Regeln. Ein Schrank der Klasse I muss 
nicht gegen Wegnahme gesichert werden. Doch es gibt auch kleine Ier-Würfel mit etwas 
über 50 Kilogramm. Diese müssen vom Gesetzgeber aus nicht gegen Wegnahme gesichert 
werden. Ich würde aber jedem raten, dies dennoch zu machen. Im Falle eines Diebstahls 
erspart man sich langwierige Diskussionen mit der Versicherung und den Behörden, warum 
man denn den Schrank nicht trotzdem gesichert hat, weil er ja vom Gewicht her einfach zu 
bewegen war. Vor allem aber zeigt der Jungjäger, so er denn einen solchen Würfel sein 
Eigen nennt, Verständnis und Wissen im Umgang mit einer sensiblen Materie. Machen wir 
uns nichts vor: Teile der Gesellschaft, die noch dazu laut sind, haben kein Verständnis für  
die Jagd und erkennen ihren Wert für den Umwelt- und Naturschutz nicht an. Und erst recht 
nicht für die Gewinnung von biologischen und hochwertigen Lebensmitteln. Da braucht es 

Wer sich einen Schrank anschafft, 
der sollte einen der Klasse 0 wählen. 
Die alten A- und B-Schränke sind vom 

Gesetzgeber nicht mehr erlaubt. 
Nehmt einen mit einem Zahlen-

schloss, denn kein Unberechtigter 
darf Zugriff auf die Waffen haben. 
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Schalldämpfer

keine Schlagzeilen über Jäger und ihren schlechten Umgang mit Waffen, von denen es 
leider noch immer viel zu viele gibt. Denkt an die Außenwahrnehmung. Ein einziger Jäger 
kann viele andere in Verruf bringen. Was das Thema Außenwahrnehmung angeht, gibt es 
noch ein separates Kapitel, das sich als Hilfestellung sieht, wie man mit Jagdgegnern 
spricht und vor allem sachlich argumentiert, so sich denn beide Seiten darauf einlassen.

Schalldämpfer
Der Schalldämpfer gehört zu den Neuerungen der letzten Jahre. Für mich selbst kann ich 
sagen, dass ich ihn nicht mehr missen möchte. Mit der letzten Reform des Waffengesetzes 
bedarf es auch keines Voreintrages mehr. Heute lässt sich der Schalldämpfer so einfach 
erwerben wie eine Langwaffe. Er muss nur noch eingetragen werden. Dass die „Flüstertüten“ 
immer mehr Zuspruch bekommen, erkennt man schon daran, dass kaum eine neue Büchse 
auf den Markt kommt ohne ein Gewinde, auf das man einen Schalldämpfer schrauben kann. 
Hat man eine Waffe ohne Gewinde und möchte doch einen Dämpfer nutzen, muss die Waffe 
zu einem Büchsenmacher. Auch wenn es nicht viel Aufwand zu sein scheint, ein Gewinde  
in ein Stück Metall zu schneiden, gehört diese Arbeit in die Hand von Experten, zumal die 
Waffe danach erneut beschossen werden muss – diese Kosten sollten einkalkuliert werden. 
Der Markt bietet eine ganze Reihe von verschiedenen Schalldämpfern an, die sich in ihrer 
Bauart unterscheiden, wie etwa die Overbarrel-Schalldämpfer. Diese haben den Vorteil, 
dass sie die Waffe nicht um die gesamte Silencer-Länge verlängern, da ein Teil des Dämp
fers um den Lauf liegt. Auch wird so die Kopflastigkeit abgemildert. Der wichtigste Aspekt 
beim Thema „Schalldämpfer“ ist aber der Schutz des Gehörs und die Verminderung der 
Lärmemissionen. An erster Stelle steht natürlich der Schutz des eigenen Gehörs. Die 

Auch ein Schalldämpfer muss gereinigt 
werden. Bei Dämpfern, die man nicht öffnen 
kann, bieten sich Lösungen wie Reiniger an. 
Diese gießt man in den Dämpfer und lässt sie 
einwirken. Anschließend spült man den 
Dämpfer durch und lässt ihn trocknen.

Bei der Anschaffung 
eines Schalldämp-
fers sollte der 
Jungjäger vor allem 
auf die Dämpfungs-
leistung achten und 
wie sich die Balance 
der Waffe verändert. 
Vor allem aber 
immer bei Nicht-
gebrauch im 
Waffenschrank 
aufbewahren!

Der regelmäßige Gang 
auf den Schießstand 
sollte zum Jägerleben 
dazugehören, um die 
eigenen Fähigkeiten 
mit der Schusswaffe 
stetig oben zu halten.
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Autorenporträt
Alexander Losert, Jahrgang 1982, wuchs in einem traditionellen Jagdhaushalt auf. Seit 
Kindesbeinen waren Wild, Waffen und der Ansitz Bestandteil seines Lebens. Immer wieder 
ging es mit auf den Ansitz. Schon früh stand deshalb fest, dass es später auf die Jagd gehen 
sollte. Zuerst ging es aber in den Schützenverein, um das richtige Schießen zu lernen. Los 
ging es mit dem Luftgewehr, gefolgt vom Kleinkaliber und im Laufe der Jahre die Kaliber
palette weiter nach oben. Nebenbei ging es immer wieder mit auf die Jagd und zu sonstigen 
Arbeiten im Revier. Als Treiber bei Drückjagden oder Bergehelfer war er immer aktiv bei der 
Jagd dabei, auch beim Aufbrechen und Zerwirken. Den Jagdschein machte er erst recht spät. 
„Nach dem Abitur stand die Bundeswehr auf dem Plan, gefolgt vom Studium und der ersten 
Arbeitsstelle. Da blieb keine Zeit, um sich dem grünen Abitur zu widmen. Aber dann ergab 
sich die Möglichkeit, den Schein zu machen und im ersten Anlauf hat es geklappt.“ Dabei 
kamen ihm seine Erfahrungen im Bereich Waffen zugute. Seit mehr als 25 Jahren Sport
schütze, ist er auch beruflich in diesem Metier daheim. Sein journalistisches Handwerk 
erlernte er bei der Bauer Media Group und arbeitete dort bei einer Militärzeitschrift, bevor 
es ihn zu einer der führenden Waffen zeitschriften Deutschlands verschlug, wo er eben unter 
anderem auch das Metier Jagd betreute. Danach arbeitete Alexander Losert für einen 
großen Waffenhändler und war dort u.a. für Marketing zuständig. Aktuell arbeitet er für 
eine Jagdschule und widmet sich dort u.a. der Schießausbildung der angehenden Jungjäger. 
Hinzu kommen Aufgaben im Marketing und Tradesegment. Außerdem ist er Presserefe
rent des Natur und Wildtierschutzverbandes e.V. In seinem festen Revier widmet sich 
Alexander Losert vor allem der Rehwild und Raubwildbejagung. Dazu hat er noch den 
separaten Fallenjagdschein gemacht. „Modern jagen und dabei die Tradition bewahren“, 
lautet sein Motto. Brüche, Totenwacht, das Verblasen der Strecke – alles Dinge, die ihm viel 
bedeuten. Trophäen reizen den jungen Jäger nicht. „Es hat schon etwas Besonderes, wenn 
man sein Fleisch selbst erlegt, verarbeitet und dann auf den Tisch bringt. Es ist ein ganz 
anderes Gefühl, als wenn man es fertig im Supermarkt kauft. Man verspürt Demut dabei.“ 
Aber eben auch die Bewahrung des natürlichen Gleichgewichts spielt für ihn eine große 
Rolle, denn „man möchte schließlich einen ausgewogenen, gesunden und vielfältigen Wild
bestand haben. Da ist es eben unerlässlich, dass man an vielen Stellen regulierend eingreift, 
da wir nun einmal in einer Kulturlandschaft leben und nicht mehr in einer Naturland
schaft.“ Er bemüht sich überdies um eine positive Wahrnehmung der Jagd. „Dass nicht alle 
Jäger Heilige sind, versteht sich von selbst. Umso mehr muss darauf geachtet werden, dass 
man selbst ein positives Bild abgibt. Leute, die die Jagd ablehnen, kann man durchaus 
verstehen. Es ist aber wichtig, diesen Menschen zu erklären, warum die Jagd nicht nur 
sinnvoll, sondern wichtig ist, um die Natur, so wie wir sie noch haben, zu erhalten.“ 
Alexander Losert schreibt überdies Bücher (u.a für den Motorbuch Verlag) sowie Fach
artikel für diverse Zeitschriften wie Steelmaster, VISIER oder auch die PIRSCH.




