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Zusammenfassung

Wachsende Wildtierbestände, invasive Arten und die daraus resultierenden Folgen für
Mensch und Natur stellen für viele Umweltbehörden ein gravierendes Problem dar. Die
Jagd leistet hierbei einen wertvollen Beitrag, um Populationsgröÿen an die vorhandenen
Platz- und Nahrungsressourcen anzupassen. Doch gerade in urbanen Bereichen und Natur-
schutzgebieten darf mit Schusswa�en, welche bisher als e�ektivstes Mittel zur Regulation
von Wildtierbeständen gelten, aufgrund von Sicherheitsbedenken und Au�agen nicht ge-
jagt werden. Hier könnte die Jagd mit Pfeil und Bogen eine sichere Lösung darstellen,
doch die Einführung einer neuen Jagdmethode muss vorher genauestens tierschutzrecht-
lich überprüft werden. Eine Möglichkeit, um einen Überblick über verschiedene Aspekte
einer Jagdmethode zu bekommen, ist die Auswertung von Datenerhebungsbögen, die Jä-
ger aus Ländern, in denen die Jagd mittels Pfeil und Bogen erlaubt ist oder in denen
Pilotprojekte statt�nden, nach ihrer Jagd ausfüllen.

In der vorliegenden Untersuchung wurden 430 solcher Fragebögen analysiert, die von Jä-
gern aus Madrid und Umgebung in den Jahren 2011 bis 2019 nach der Jagd mit Pfeil
und Bogen auf Wildschweine aus urbanen Bereichen und Wildziegen aus Naturschutzge-
bieten ausgefüllt wurden. Der Fokus lag hierbei auf jagdpraxis- und tierschutzrechtlichen
Aspekten wie der Schussentfernung, der Fluchtstrecke und der Dauer bis zum Eintritt
der Bewusstlosigkeit. Anschlieÿend wurden die Ergebnisse in den internationalen Kontext
eingeordnet und die Vor- und Nachteile dieser Jagdform gegeneinander abgewogen.

Dabei hat sich herausgestellt, dass die Schussentfernung zwischen Jäger und Wild, inner-
halb und auÿerhalb von Wohngebieten nahezu identisch war. Diese hatte keinen Ein�uss
auf die zurückgelegte Fluchtstrecke oder die Zeit bis zum Eintritt der Bewusstlosigkeit der
Individuen. Je weiter der Jäger vom Wild entfernt stand, desto häu�ger mussten weitere
Pfeile, ein Messer oder eine Schusswa�e zur Tötung des Tieres genutzt werden. Da von
den Jägern feste und mechanische Pfeilspitzen verwendet wurden, wurde ebenfalls deren
Ein�uss überprüft. Hierbei hat sich kein eindeutiger Zusammenhang sowohl zwischen dem
verwendeten Pfeilspitzentyp und der Fluchtstrecke als auch der verwendeten Pfeilspitze
und der Fluchtdauer feststellen lassen. Die Ergebnisse lassen insgesamt vermuten, dass
eine koordinierte und kontrollierte Jagd mit Pfeil und Bogen ein weiteres hilfreiches Mittel
zur Reduktion von Wildtierbeständen vor allem in urbanen Gebieten, in denen die Jagd
mit Schusswa�en nicht erlaubt ist, darstellt.

Für eine wissenschaftlich fundierte Diskussion zum Einsatz von Pfeil und Bogen müs-
sen allerdings standardisierte Untersuchungen durchgeführt werden, besonders um Fragen
bezüglich der Ballistik, den einhergehenden Folgen und der Praxistauglichkeit zweifellos
beantworten zu können.



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1

2. Material und Methoden 5

3. Ergebnisse 6

3.1. Schussentfernung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3.2. Nachsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.3. Fluchtdistanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4. Fluchtdauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4. Diskussion 14

A. Literatur 20

B. Abbildungsverzeichnis 23

C. Tabellenverzeichnis 23

D. Anhang 24



1. Einleitung

Der Mensch hat im Laufe der Zeit die Umwelt nachhaltig verändert. Dies wirkt sich
teilweise gravierend auf die Tier- und P�anzenwelt aus. Häu�g ist ein Handeln erforderlich,
da die Natur oftmals aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Viele Umweltbehörden in der
europäischen Union aber auch weltweit stehen dadurch mehreren Problemen gegenüber.

Ein gravierendes Problem ist, dass sich der Mensch immer weiter ausbreitet. Dadurch
wachsen die Städte und Dörfer immer weiter an und viele Habitate werden durch indus-
trielle Bereiche und Straÿen fragmentiert, sodass Wildtieren oft keine andere Ausweich-
möglichkeit bleibt und sie in die urbanen Bereiche wandern.

Durch den groÿen Anteil der Landwirtschafts�ächen in vielen Ländern werden Wildtiere
auch durch die vorhandenen Nahrungsquellen angezogen. Nicht nur Rot-, Reh-, Damm-
und Schwarzwild wird angelockt. In den Städten sind häu�g auch Tauben, Ratten und
Mäuse durch die Abfälle des Menschen zum Problem geworden.

Ein weiteres groÿes Problem liegt darin, dass viele dieser Wildarten extrem hohe Re-
produktionsraten aufweisen. Zeitgleich gibt es immer weniger natürliche Fressfeinde wie
Bären, Wölfe oder auch Luchse.

All diese Faktoren führen zu hohen wachsenden Wildtierbeständen, die ebenfalls zu wei-
teren Schwierigkeiten führen, wie beispielsweise zu der Übertragung von Krankheiten,
Wildunfällen, wirtschaftlichen Schäden und zu Veränderungen in der einheimischen Flora
und Fauna.

Die Jagd leistet einen wichtigen Beitrag für Ökosysteme und die Gesellschaft, indem
sie dazu beiträgt, das Wachstum von einheimischen und invasiven Arten zu reduzieren
[Quirós-Fernández et al., 2017]. Die Anzahl der Individuen muss auf einem Niveau gehalten
werden, welches an die Nahrungsressourcen, den Raumbedarf und das akzeptable Maÿ an
Auswirkungen auf die menschliche Infrastruktur und Produktion angepasst ist.

Bisher sind vor allem Schusswa�en als Mittel zur Regulierung von Wildbeständen sehr
e�ektiv, allerdings ist in einigen Ländern, gerade in urbanen oder auch suburbanen Ge-
bieten, die Jagd mit Schusswa�en durch Sicherheitsbedenken, staatliche Jagdgesetze und
lokale Verordnungen verboten [Kilpatrick et al., 2007, Kilpatrick et al., 2004, Jones und
Witham, 1995, Mayer et al., 1995, Kuser, 1995].

Um stark anwachsende Populationen von einheimischen und invasiven Arten sowohl in
urbanen Bereichen als auch in Schutzgebieten, in denen nicht mit Schusswa�en gejagt
werden darf, Einhalt zu bieten, werden verschiedene Ansätze und Methoden getestet.

Eine Methode, die immer stärker in den Fokus rückt, ist die Jagd mit dem Pfeil und Bogen.
Diese gehört zu einer der ältesten Jagdmethoden/-formen und gilt als eine der wichtigsten
Er�ndungen in der Menschheitsgeschichte [Grayson et al., 2007]. Deren Ursprung ist bis
heute nicht eindeutig geklärt. Wann und wo genau der erste Bogen hergestellt wurde,
ist ungewiss und unter Archäologen und Forschern gibt es geteilte Meinungen. Einige
vermuten, dass Pfeil und Bogen bereits vor 64.000 Jahren in Südafrika eingesetzt wurden
[Lombard und Phillipson, 2010].

Überall auf der Welt und in fast allen Kulturen war der Bogen ein wichtiges Werkzeug,
sowohl für die Jagd als auch die Kriegsführung. Die Verwendung beziehungsweise dessen
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Nützlichkeit nahm mit der Einführung und Entwicklung von Schieÿpulverwa�en deutlich
ab. Einige indigene Völker jagen allerdings bis heute weiterhin mit Pfeil und Bogen [Gray-
son et al., 2007].

Im Laufe der Zeit hat sich trotz des Rückganges die Technik der Bogenjagd weiterentwi-
ckelt. Mittlerweile gibt es mit dem Lang-, Recurve- und Compositbogen drei manifestierte
Bogentypen, die sich aus dem Sportbogenschieÿen entwickelt haben. Die Pfeile bestehen
meist aus Holz, Aluminium, Graphit oder einer Kombination aus Aluminium und Gra-
phit [Gregory, 2005]. Bei den Pfeilspitzen gibt es ebenfalls eine groÿe Auswahl. Meist
werden feste Jagdspitzen mit zwei, drei oder mehr Klingen verwendet oder mechanische
Jagdspitzen, wie beispielsweise Rage R© Broadheads, deren Klingen sich erst beim Auftref-
fen ausklappen.

Heutzutage nimmt die moderne Bogenjagd stark zu und �ndet in vielen Ländern wieder
statt (siehe Abbildung 1). Auch die Anzahl der Arten, die bejagt werden dürfen, steigt
kontinuierlich.

Vorreiter ist hier die USA mit 12 Millionen Jägern, die vornehmlich den Bogen zur Jagd
verwenden. Dort werden in einigen Bundesstaaten beispielsweise die Populationen von
Weiÿwedelhirschen in urbanen Bereichen mithilfe von Pfeil und Bogen kontrolliert.

Abbildung 1: Die Anwendung von Pfeil und Bogen weltweit. Grün: Bogenjagd, meist unter
Au�agen, erlaubt.1

1 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Weltkarte_Der_Verband_Deutscher_

Bogenjagd_Verband_e_V.png aufgerufen am 30.04.2021
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Auch in Europa lassen immer mehr Länder die Bogenjagd zu. Mittlerweile darf in 18
Ländern (siehe Abbildung 2) mit Pfeil und Bogen gejagt werden. Durch die Freigabe
dieser Jagdform in der russischen Föderation im Jahr 2019 wurde die gröÿte Land�äche
Europas für die Bogenjagd zugänglich.

Einige Länder haben dies allerdings auf bestimmte Arten begrenzt. Voraussetzung in allen
europäischen Ländern ist, dass der Jäger sowohl einen allgemeinen Jagdschein des Hei-
matlandes als auch einen gültigen Bogenjagdschein besitzt. Auch andere Länder erwägen
diese Form der Jagd wieder einzuführen.

Abbildung 2: Bogenjagd in Europa. Grün: Bogenjagd, meist unter Au�agen, erlaubt.2

Neue Jagdmethoden führen allerdings häu�g zu einer wachsenden Besorgnis über die Aus-
wirkungen der Jagd auf den Tierschutz, sowohl bei den Jägern selbst, den Wildtiermana-
gern, den Tierschutzbehörden als auch in der breiten Ö�entlichkeit [Fraser, 2001, Keeling,
2005, Hampton et al., 2015].

In Ländern, in denen die Bogenjagd noch nicht als zugelassene Jagdmethode geführt wird,
�nden daher häu�g Pilotprojekte statt, in denen untersucht wird, inwiefern sich diese Art
zu Jagen im eigenen Land eignet. Um dies heraus�nden zu können, werden die Jäger dazu
angehalten oder auch dazu verp�ichtet, Datenerfassungsbögen nach ihrer Jagd auszufüllen
und an die Behörden zu übermitteln.

In folgenden Ländern fanden bisher Pilotprojekte zur Reduktion von Wildtierbeständen
mittels Pfeil und Bogen statt:

In Frankreich wurde die Jagd auf Nutrias mit Pfeil und Bogen getestet. Diese Art ist
invasiv und die Bestände wachsen in Städten stark an. Allerdings war die Stichprobenzahl
durch die hohen Au�agen der Behörden sehr gering, sodass grundlegende Aussagen zur
Eignung der Jagdmethode nicht eindeutig getro�en werden konnten [Riedel, 2018].

2 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Bogenjagd_in_Europa.png aufgerufen

am 30.04.2021
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In Schweden wurde die Eignung der Bogenjagd an Schwarz- und Damwild, welches in
Gattern lebt, getestet [Bågjägareförbundet, 2003]. In Dänemark fand von 1999 bis 2004
eine Testphase statt, in der die Bogenjagd auf Rehwild gestattet wurde.

Auch in Spanien fand von 2011 bis 2012 eine experimentelle Phase zur Reduktion von
Schwarzwildbeständen in urbanen Gebieten statt. Aufgrund der Ergebnisse hat ein Team
aus ausgewählten und geschulten Jägern dort heutzutage die Erlaubnis, Schwarzwild in
urbanen Gebieten in Madrid und Umgebung sowie Bergziegen im Nationalpark �Sierra de
Guaradarrama� mit Pfeil und Bogen zu erlegen.

Vor allem das Schwarzwild stellt in vielen anderen Ländern Europas eine Problemart
da, da die bisherigen Jagdstrecken häu�g unter den sehr hohen Reproduktionsraten lie-
gen. Nicht nur eine länderübergreifende Zusammenarbeit, sondern auch die Kombination
verschiedener Jagdmethoden ist zwingend erforderlich, um stark anwachsende Wildtier-
populationen in Europa zu reduzieren und dadurch Wildschäden und die Übertragung
von Krankheiten zu minimieren [Keuling, 2009, Kilpatrick et al., 2007]. Daher steht die
Anwendung von Pfeil und Bogen zur Reduktion von Schwarzwildbeständen im urbanen
Bereich auch in anderen Ländern und Städten zur Diskussion.

In der vorliegenden Untersuchung wurden Datenerhebungsbögen aus Madrid und Umge-
bung aus den Jahren 2011 bis 2019 ausgewertet und die Ergebnisse in den internationalen
Kontext eingeordnet.

Dabei lag der Fokus auf den folgenden jagdpraxis- und tierschutzrechtlich relevanten Pa-
rametern:

• die Schussentfernungen

• die Tre�erquoten (bzw. Fehlschussrate)

• die zurückgelegten Fluchtstrecken

• die Fluchtdauern bis zum Eintritt der Bewusstlosigkeit
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2. Material und Methoden

Im Jahr 2011 beschloss Juan Jose Cerron Reina, damaliger Leiter der Umweltbehörde
von Madrid, ein Team aus engagierten Spezialisten für die Bogenjagd zu gründen. So-
wohl die Teilnehmer als auch das gesamte Projekt sollte von Spezialisten des Madrider
Jagdverbandes entwickelt, geleitet und überwacht werden, woraufhin die SCAES-FMC
(Servicio de Controladores con Arco de Especies Silvestres de la Federación Madrileña de
Caza) zu deutsch: �das Madrider Bogenjagdteam zur Kontrollierung der Wildbestände�
gegründet wurde. Insgesamt beinhaltet das Team 52 geprüfte Mitglieder. Diese freiwilli-
gen Teilnehmer wurden im Vorfeld speziell für die Bogenjagd ausgebildet. Die Madrider
Umweltbehörde arbeitet eng mit diesem Team zusammen. Durch die erfolgreiche Test-
phase, wird die Reduktion von Schwarzwild durch Pfeil und Bogen von der Umweltbe-
hörde Madrids gefördert und den Bürgermeistern und Stadträten der umliegenden Städte
empfohlen. Heutzutage werden in Vitoria-Gasteiz (Baskenland), Altea (Valencia), Mijas
(Andalusien), Oviedo (Asturien) und Palma de Mallorca (Balearen) ausgebildete Jäger
für die Jagd mit Pfeil und Bogen eingesetzt.

Die Datengrundlage für die Ergebnisse aus Spanien bilden 430 Fragebögen, übermittelt
von SCAES-FMC Madrid, die zwischen Ende Dezember 2011 bis Mitte Dezember 2019
von den Jägern freiwillig ausgefüllt und eingereicht wurden. Der Fragenkatalog (siehe An-
hang) gliedert sich in einen allgemeinen Teil mit Informationen zum Jäger und Abschuss
durch Angabe des Namens, des Datums, der Uhrzeit und des Ortes sowie Angaben zum
erlegten Wild in Form von Art, Gewicht und Geschlecht. Im speziellen Teil werden Anga-
ben zur Auseinandersetzung mit dem Tier gemacht, indem die Reaktion des Wildes vor
und nach dem Tre�er, die Schussdistanz, die Fluchtdistanz, die Qualität der Spur, die
Dauer bis zum Zusammenbruch, äuÿerlich sichtbare Verletzungen und deren Ausprägung
beschrieben werden. Abschlieÿend bietet der Fragebogen die Möglichkeit zur Dokumenta-
tion der Jagdform, der technischen Angaben zum Pfeil und Bogen (Pfeilspitze, Leistung
des Bogens) sowie Angaben über den Erfahrungsschatz in der Bogenjagd zu machen. Nicht
immer wurden alle Fragen vollständig beantwortet, sodass die Anzahl der ausgewerteten
Fragebögen in den einzelnen Auswertungen schwanken kann.

Aufgrund der guten Vergleichbarkeit wurden die Ergebnisse der spanischen Jäger bezogen
auf die Schussentfernungen und die Fluchtdistanzen der Individuen mit den Ergebnissen
der Untersuchung aus Dänemark verglichen. In Dänemark fand von 1999 bis 2004 die
Jagd auf Rehwild statt. Die Jäger waren dazu verp�ichten einen Datenerhebungsbogen
einzureichen. In diesem wurde festgehalten, welche Arten und in welcher Anzahl die-
se geschossen wurden. Auÿerdem wurden die Jäger dazu angehalten, einen zusätzlichen
Formbogen mit spezi�scheren Angaben zur Jagd, auszufüllen. Insgesamt sind 99,4 % der
Jäger dieser Au�orderung nachgekommen. Diese wurden von dem dänischen Bogenjä-
gerverband und der dänischen Behörde für Forst und Natur ausgewertet und in einem
Bericht verö�entlicht [Gejer und Cadwalader, 2005]. Die Angaben bezüglich der Schus-
sentfernung und der Fluchtdistanz wurden aus diesem entnommen und den Ergebnissen
der spanischen Datenerhebungsbögen gegenübergestellt.

Die Daten wurden rein deskriptiv ausgewertet und die Abbildungen in Excel erstellt. In
der anschlieÿenden Diskussion wurden die Ergebnisse durch die Erkenntnisse aus anderen
verö�entlichten Berichten in den internationalen Kontext eingeordnet und anschlieÿend
die Vor- und Nachteile der Jagd mit Pfeil und Bogen gegenübergestellt.
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3. Ergebnisse

3.1. Schussentfernung

Um die Tötungswirkung und das Vorgehen bei der Bogenjagd auch tierschutzrechtlich
bewerten zu können, lag ein Schwerpunkt auf der Schussentfernung, also der Distanz
zwischen Jäger und Wild während der Schussabgabe.

In Abbildung 3 sind die, von den spanischen Jägern angegebenen, Schussentfernungen
in Metern innerhalb und auÿerhalb von Wohngebieten gegenübergestellt. Innerhalb von
Wohngebieten wurden 147 Schüsse und damit halb so viele Schüsse abgegeben wie au-
ÿerhalb von bewohnten Gebieten. In Siedlungen lag die minimale Schussentfernung bei
8m und die maximale bei 25m. Die meisten Schüsse wurden zwischen 14m und 17m ab-
gegeben. Auÿerhalb der Wohngebiete lag die minimale Schussentfernung bei 5m und die
maximale bei 32m. Es ist eine gröÿere Streuung hinsichtlich der Distanzen erkennbar.
Doch auch hier wurden die meisten Schüsse in Entfernungen von 14m bis 18m abgege-
ben, sodass der Median der Schussdistanzen sowohl innerhalb als auch auÿerhalb von
Wohngebieten bei 15m liegt.

Abbildung 3: Schussentfernung in Metern (m) während der ersten Schussabgabe innerhalb
von Wohngebieten N=147 (blau/links) und auÿerhalb von Wohngebieten N=278
(orange/rechts) in Madrid und Umgebung
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Spanien vs. Dänemark

In Abbildung 4 sind die Ergebnisse der Antworten auf die Frage, wie weit die Jäger
während der ersten Schussabgabe vom Wild entfernt standen, von den spanischen und
dänischen Jägern gegenüber gestellt. Als Datengrundlage dienten für die Auswertung der
spanischen Ergebnisse 417 Fragebögen und für die dänische Studie 576 Fragebögen. Mehr
als die Hälfte aller spanischen Jäger standen während der ersten Schussabgabe 11m bis
15m vom Wild entfernt. Ein Viertel der Jäger befand sich 16-20 m vom Wild entfernt und
ungefähr 10% standen weniger als 10m oder mehr als 20m entfernt. Die Ergebnisse der
dänischen Fragebögen zeigen, dass sich die Schussentfernungen über alle vier Kategorien
nahezu gleichmäÿig aufteilen. Die meisten Jäger befanden sich mit knapp über 30% in
der Kategorie 16-20m. Ein Viertel stand 11m bis 15m entfernt. Ungefähr 20 % der Jäger
standen weniger als 10m oder mehr als 20m vomWild entfernt. Damit hielten sich doppelt
so viele dänische Jäger in der kleinsten und in der gröÿten Schussentfernungskategorie auf
im Vergleich zu den spanischen Jägern.

Abbildung 4: Vergleich der Schussentfernungen in Metern (m) zwischen Spanien (N=417) und
Dänemark (N=576)
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3.2. Nachsatz

Insgesamt war bei 37 Individuen und somit in 8% der Fälle ein weiterer Pfeil, eine Schrot-
�inte oder ein Messer zur Erlegung des Individuums notwendig. Die Abbildung 5 zeigt,
wie häu�g von den spanischen Jägern weitere Schüsse (Bogen oder Schrot�inte) oder der
Gebrauch eines Messers zur Erlegung des Wildes innerhalb welcher Distanzkategorie not-
wendig waren. Am seltensten war ein Nachsetzen nötig, wenn der Jäger zwischen 13m und
17m vom Wild entfernt stand. Stand der Jäger näher am Wild, kam weder eine Schrot-
�inte noch ein Messer zur Tötung des Individuum zum Einsatz, sondern in 7% der Fälle
wurde dann ein zweiter Pfeil verwendet. Ab einer Distanz von 18m wurde prozentual ge-
sehen ein Nachsetzen immer häu�ger notwendig. Ab einer Distanz von 23m war für 21%
der Individuen der erste Schuss zur Tötung nicht ausreichend.

Abbildung 5: Häu�gkeit der Verwendung weiterer Pfeile, eines Messers oder einer Schusswa�e
zur Tötung der in Spanien erlegten Individuen (N=37) in Abhängigkeit von der
Schussdistanz in Metern (m)
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3.3. Fluchtdistanzen

Abbildung 6: Fluchtdistanzen der in Ma-
drid und Umgebung erleg-
ten Individuen in Metern
(m) (N=419)

Um die Tötungswirkung einer Wa�e beurteilen
zu können, muss ebenfalls die Fluchtstrecke des
Individuums nach Beschuss berücksichtigt wer-
den. Eine relativ kurze Fluchtdistanz kann auf
einen raschen Todeseintritt hinweisen.

In Abbildung 6 sind die, von den spanischen
Jägern, geschätzten Fluchtdistanzen in Metern
dargestellt. Die minimale Fluchtdistanz liegt
bei 0m und die maximale bei 800m. Da es sich
hier allerdings um ein einziges Individuum han-
delt, wurde dieser Wert (Ausreiÿer) in Abbil-
dung 6 nicht dargestellt. Die Individuen konn-
ten hauptsächlich zwischen 20m und 65m weit
�üchten. Der Median liegt bei 40m (Mittelwert:
52m ± 62m). Um herauszu�nden, ob und wel-
chen Ein�uss die Entfernung zwischen Jäger
und Wild während des ersten Schusses auf des-
sen Fluchtstrecke hat, wurde dies im Folgenden
miteinander kombiniert.

Die Abbildung 7 zeigt die Fluchtdistanzen in Metern in Relation zu den Schussdistanzen
auf. Zu Erkennen ist, dass zwischen der Fluchtdistanz und der Schussdistanz kein klarer
Zusammenhang besteht. Unabhängig von der Schussentfernung �üchteten die Individuen,
wie bereits in den vorherigen Ergebnissen dargestellt, hauptsächlich maximal 40m weit.

Abbildung 7: Prozentuale Anteile der Fluchtdistanzen der Individuen, die in Madrid und Um-
gebung erlegt wurden, in Abhängigkeit zur Schussdistanz während des ersten
Schusses in Metern (m) (N=417)
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Artvergleich

In den urbanen Gebieten Madrids wurden laut den Fragebögen insgesamt 362 Wildschwei-
ne, 55 Bergziegen und 3 Hirsche erlegt. In Abbildung 8 sind die geschätzten Fluchtdistan-
zen in Metern der erlegten Wildschweine und Ziegen als prozentuale Anteile dargestellt.
Erkennbar ist, dass sowohl Ziegen als auch Wildschweine hauptsächlich zwischen 1m und
25m weit �üchten konnten, gefolgt von den beiden nächsten Distanzkategorien 26m bis
50m und 51m bis 75m. Das bedeutet, dass 75 % aller geschossenen Wildschweine und
85 % der Ziegen weniger als 75m �üchten konnten. Der Median der Fluchtdistanz liegt
für die Wildschweine bei 40m (Mittelwert: 50m ± 46m) und für die Wildziegen bei 30m
(Mittelwert: 55m ± 88m).

Abbildung 8: Fluchtdistanzen in Metern (m) von Wildschweinen und Ziegen im Vergleich
(N=417)

Pfeilspitze

In Tabelle 1 sind die Mediane und Mittelwerte der, von den spanischen Jägern geschätzten,
Fluchtstrecken in Metern (m) in Abhängigkeit zur verwendeten Pfeilspitze dargestellt.
Im Mittel wurden die niedrigsten Fluchtdistanzen aufgezeichnet, wenn der Jäger eine
mechanische Pfeilspitze, hier Rage R© Broadhead, verwendete. Die Individuen konnten im
Mittel nach Beschuss noch knapp 44m± 60m �üchten. Diese Pfeilspitzen wurden von den
spanischen Jägern am seltensten gewählt. Am häu�gsten wurden dreikantige Pfeilspitzen
verwendet. Hier konnten die Individuen nach Beschuss im Mittel noch knapp 50m± 42m
�üchten. Die Individuen, die mit einer zweikantigen Pfeilspitze beschossen wurden zeigen
im Mittel mit knapp 55m± 54m die weitesten Fluchtstrecken auf. Hinsichtlich der Mediane
unterscheiden sich die Fluchtstrecken der Individuen, die mit einer zwei- oder dreikantigen
Pfeilspitze beschossen wurden, nicht.
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Tabelle 1: Fluchtdistanz in Metern (m) der in Spanien erlegten Individuen in Abhängigkeit von
der verwendeten Pfeilspitze

Pfeilspitze Anzahl Median (in m) Mittelwert (in m)
zweikantig 97 40,00 54,65
dreikantig 213 40,00 49,98
Rage R© Broadhead 84 30,00 43,73

Spanien vs. Dänemark

In Abbildung 9 sind die Ergebnisse bezüglich der geschätzten Fluchtdistanzen beider Län-
der gegenübergestellt. Als Datengrundlage dienten für die Auswertung der Fluchtdistan-
zen die Ergebnisse von 417 Fragebögen der spanischen und 576 Fragebögen der dänischen
Jäger. Die in Spanien erlegten Wildschweine und Ziegen �üchteten hauptsächlich zwischen
1m und 25m weit. Knapp 90% der Individuen �üchtete maximal 100m weit. In Dänemark
fand die Jagd auf Rehwild statt. Hier �üchteten die erlegten Individuen ebenfalls am häu-
�gsten 1-25m weit. Gefolgt von der Distanzkategorie 26-50m. 15% der Rehe verloren auf
der Stelle das Bewusstsein, in Spanien 3% der Ziegen und Wildschweine. Weniger als 15%
der Rehe konnte weiter als 50m �iehen. Von den in Spanien erlegten Wildschweinen und
Ziegen konnten dagegen prozentual gesehen mehr als doppelt so viele Individuen weiter
als 50m �üchten.

Abbildung 9: Vergleich der Fluchtdistanzen in Metern (m) zwischen Spanien (N=417) und
Dänemark (N=576)
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3.4. Fluchtdauer

Um eine möglichst umfangreiche Einschätzung zur Eignung des Bogens als Mittel zur
Jagd abgeben zu können, wurden die Jäger ebenfalls dazu angehalten, die Zeit zwischen
Tre�er und Zusammenbruch des Wildes zu schätzen.

Die Abbildung 10 zeigt die Daten der spanischen Erhebung zur geschätzten Dauer in
Minuten zwischen Tre�er und Zusammenbruch der Beute in Abhängigkeit zur Schussent-
fernung während der ersten Schussabgabe. Die minimale Zeit zwischen Schuss und Zu-
sammenbruch liegt bei 0 Minuten und das Maximum bei 360 Minuten. Allerdings ist zu
erkennen, dass die höchsten Dauern zu Ausreiÿern zählen. Der Median für die geschätzte
Zeit zwischen Tre�er und Zusammenbruch der Beute liegt bei einer Minute. Ein Zusam-
menhang zwischen dieser Zeit und der Entfernung, zwischen Wild und Jäger während des
ersten Schusses ist nicht erkennbar. Das heiÿt, die Dauer bis zur Bewusstlosigkeit ändert
sich nicht in Abhängigkeit von der Schussentfernung.

Abbildung 10: Zeit in Minuten (min) zwischen Schuss und Zusammenbruch des in Spanien
erlegten Wildes in Abhängigkeit zur geschätzten Schussentfernung in Meter
(m) (N=419)
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Pfeilspitze

In Tabelle 2 sind die Mediane und Mittelwerte der, von den spanischen Jägern, geschätz-
ten Zeit zwischen Schuss und Zusammenbruch der Beute in Abhängigkeit zur verwendeten
Pfeilspitze dargestellt. Die Zeit zwischen Beschuss und Zusammenbruch lag für die Indi-
viduen, die mit einer zweikantigen Pfeilspitze beschossen wurden im Mittel bei ungefähr
2 Minuten (± 5,95 min). Wurden die Individuen mit einer dreikantigen Pfeilspitze be-
schossen, brachen sie in 2,57 Minuten (± 13,98 min) zusammen. Die Individuen, die mit
einer mechanischen Rage R© Broadhead Pfeilspitze beschossen wurden, brachen im Mit-
tel erst nach 3,44 Minuten (± 17,79 min) zusammen. Der Median für die Zeit bis zum
Zusammenbruch lag für die drei vorgestellten Pfeilspitzen jeweils bei einer Minute.

Tabelle 2: Zeit in Minuten (min) zwischen Schuss und Zusammenbruch der in Spanien erlegten
Individuen in Abhängigkeit von der verwendeten Pfeilspitze

Pfeilspitze Median (in min) Mittelwert (in min)
zweikantig 1,00 2,08
dreikantig 1,00 2,57
Rage R© Broadhead 1,00 3,44
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4. Diskussion

In der vorliegenden Studie wurden unterschiedliche Aspekte der Tötungswirkung der Bo-
genjagd untersucht. Hierfür wurden die Antworten eines Fragenkataloges analysiert, den
Jäger aus Madrid und Umgebung im Anschluss an ihre Jagd mit Pfeil und Bogen zur
Reduktion von Schwarzwildbeständen und Bergziegen in urbanen Bereichen und Schutz-
gebieten ausgefüllt haben. Auÿerdem wurden die Ergebnisse bezüglich der Schuss- und
Fluchtdistanz mit den Ergebnissen aus Dänemark verglichen und werden im Anschluss in
den internationalen Kontext eingeordnet.

Beschuss

Um die Tötungswirkung und das Vorgehen bei der Bogenjagd auch tierschutzrechtlich
bewerten zu können, lag ein Schwerpunkt auf der Schussentfernung, also der Distanz
zwischen Jäger und Wild während der ersten Schussabgabe. Je näher ein Jäger an das
Wild herantreten muss, desto schwieriger wird ein erfolgreiches Erlegen, da die Chance
erhöht wird, das Wild zu verschrecken und dadurch keinen gezielten Tre�er zu landen.
Das bedeutet, der Jäger muss deutlich mehr Erfahrung aufweisen oder das Anpirschen
perfektionieren. Nicht in allen Bereichen ist eine solche Jagd, bei der der Jäger nah an
das Wild heran muss, möglich, beispielsweise aufgrund von fehlender Deckung.

Es zeigte sich, dass die spanischen Jäger, welche Schwarzwild und Ziegen erlegt haben,
sowohl innerhalb als auch auÿerhalb von Wohngebieten, häu�g den Schuss aus einer Di-
stanz von 14m bis 18m abgegeben haben. Für 8% der erlegten Individuen war die Tötung
durch weitere Pfeile, ein Messer oder eine Schusswa�e nötig, vor allem wenn der erste
Schuss aus Entfernungen von mehr als 18m abgegeben wurde. Von den Schüssen, die aus
mehr als 23m Entfernung abgegeben wurden, reichte für jedes fünfte erlegte Individuum
der erste Schuss zur Tötung nicht aus.

In Dänemark wurden, bei der Jagd mit Pfeil und Bogen auf Rehwild, die meisten Schüsse
aus einer Distanz von 16m bis 20m abgegeben. Schüsse aus Entfernungen von mehr als
20m wurden in Dänemark mit 23% häu�ger abgegeben als in Spanien mit 11%.

In Schweden wurde in einer dreijährigen Probephasen die Jagd mit Pfeil und Bogen auf
Dam- und Schwarzwild, welches in Gattern gehalten wurde, durchgeführt. Hier lag die
durchschnittliche Schussentfernung bei 19,5m [Bågjägareförbundet, 2003].

In Frankreich wurde als Maÿnahme zur Reduktion von Nutrias im urbanen Bereich eben-
falls die Jagd mit Pfeil und Bogen durchgeführt. Hier wurde am häu�gsten aus einer
Entfernung von 5m-10m geschossen [Riedel, 2018].

In Amerika werden in einigen Staaten die Populationen von Weiÿwedelhirschen mithilfe
von Pfeil und Bogen reduziert. Dort werden die Tiere am häu�gsten aus einer Distanz
von bis zu 18m erlegt und nur sehr wenige aus mehr als 35m. Dort wird empfohlen, dass
die Schussentfernung 20m nicht überschreiten sollte [Gregory, 2005].

Aufgrund der Ergebnisse in der vorliegenden Untersuchung bezüglich des Einsatzes wei-
terer Pfeile, eines Messers oder einer Schusswa�e, kann diese Empfehlung unterstützt
werden.
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Bezüglich der Schussentfernung wurde bereits in einer Untersuchung herausgefunden, dass
sowohl ein Zusammenhang hinsichtlich der Erfahrung des Jägers als auch hinsichtlich der
Gröÿe des Wildes existiert. Jäger mit jahrelanger Jagderfahrung waren groÿzügiger und
schossen aus weiteren Entfernungen als Jäger mit weniger Jagderfahrung. Auÿerdem nah-
men die Schussentfernungen bei gröÿerem Wild zu, was voraussichtlich daher kommt, dass
diese leichter zu Tre�en sind. Bei kleinerem Wild (<25kg) nehmen die Fehlschussraten
häu�g zu, sodass diese aus nochmals weniger Entfernungen erlegt werden sollten [Jørgen-
sen, 2013].

Insgesamt kann man annehmen, dass mit höherer Entfernung die Wahrscheinlichkeit der
Reaktion des Wildtieres auf das Bogenabschussgeräusch höher wird und der Pfeil dann
nicht mehr an der anvisierten Stelle tri�t. Steht der Jäger allerdings zu nah amWild, muss
bedacht werden, dass eine höhere Chance besteht, dass das Wild den Jäger bemerkt, die
Flucht ergreift und infolgedessen eventuell nicht tödlich getro�en wird. Dennoch besteht
bei naher Distanz länger die Möglichkeit einen weiteren gezielten Schuss absetzen zu
können. Steht der Jäger weit entfernt, kann das Wild eventuell in die Vegetation �üchten
und ein Nachsetzen wird erschwert oder unmöglich.

Dies leitet zu dem nächsten Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung über.

Fluchtstrecke

Um die Tötungswirkung von Pfeil und Bogen sowohl aus jagdpraxis- als auch tierschutz-
rechtlicher Sicht beurteilen zu können, wurde ebenfalls untersucht, wie weit die Tiere nach
Beschuss �üchten konnten.

Insgesamt wurden von den Jägern aus Madrid Fluchtdistanzen von 0m bis 800m ange-
geben. Hauptsächlich �üchteten die Individuen weniger als 40m weit. Bezogen auf die
Schussentfernung während der ersten Schussabgabe, konnte kein klarer Zusammenhang
erkannt werden. Die Hälfte der Individuen konnte bis zu 40m weit �iehen unabhängig
von der Entfernung, die zwischen Jäger und Wild während der Schussabgabe vorlag. Be-
zogen auf die geschossenen Wildarten, hat sich gezeigt, dass Ziegen mit einer mittleren
Fluchtdistanz von 30m weniger weit �üchten konnten als Wildschweine, deren mittlere
Fluchtstrecke bei 40m lag. Allerdings war die Stichprobengröÿe mit 55 erlegten Ziegen
und 362 Wildschweinen sehr unterschiedlich.

Die dänischen Jäger gaben an, dass das geschossene Rehwild hauptsächlich maximal 50m
�üchten konnte und in Frankreich �ohen die Nutria zwischen 0m und 15m weit [Riedel,
2018].

Von Jørgensen (2013) wurde ein Zusammenhang zwischen der Gröÿe des Wildes und
der zurückgelegten Fluchtdistanz festgestellt. Wildschweine und Ziegen zeigen im Mittel
keine gravierenden Gewichts- und Gröÿenunterschiede auf, sodass vermutet werden kann,
dass auch bei einer gröÿeren Stichprobe von Bergziegen sich die Fluchtdistanzen nicht
signi�kant unterscheiden werden.

In Schweden lag die Fluchtdistanz zwischen 0m und 200m. Die Fluchtdistanz lag für
Damhirsche bei 72m ± 48,7m und für Schwarzwild bei 29m ± 29,6m. Dort wurde her-
ausgefunden, dass die Jagdform (Pirsch, Ansitz und Drückjagd) einen Ein�uss auf die
Fluchtstrecke hat [Bågjägareförbundet, 2003].
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Bezüglich der verwendeten Pfeilspitze wurde deutlich, dass die Individuen, die mit einer
zweikantigen Pfeilspitze beschossen wurden, im Mittel mit 54m am weitesten �üchten
konnten. Durch eine dreikantige Pfeilspitze beschossene Individuen konnten im Mittel
50m �üchten. Bei Einsatz einer mechanischen Pfeilspitze, deren Klingen sich erst beim
Auftre�en ausklappen, konnten die Individuen im Mittel die kürzeste Distanz zurücklegen,
bevor sie bewusstlos zu Boden gingen.

Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Literatur. Laut Jørgensen (2013) hat die
Anzahl der Klingen einer Pfeilspitze einen signi�kanten Ein�uss auf die Fluchtdistanz der
Tiere. Je weniger Klingen, desto weiter konnten die Tiere �üchten. In seiner Untersuchung
konnten die Individuen, die mit einer zweischneidigen Pfeilspitze beschossen wurden 44m
�üchten und die, die mit einer dreischneidigen Klinge erlegt wurden, konnten, unabhängig
von der Tierart und der Körpergröÿe, 34m �üchten.

Die Wirkung von Pfeilspitzen mit zwei Klingen hängt von dem Winkel ab, in dem sie
lebenswichtige Bereiche tre�en. Sie verursachen bei Beschuss einen Schnitt, der eine el-
liptische Ö�nung hinterlässt. Ist die Schnittbreite zu gering, kann sich die Ö�nung eher
schnell wieder schlieÿen und es tritt zu wenig oder kein Schweiÿ aus. Infolgedessen kann
ein Tier eventuell schlechter gefunden werden. Heutzutage ist ihre Verwendung für die
Jagd auf Fuchs, Hase, Gans und Rehwild in Dänemark nicht erlaubt [Jensen et al., 2016].
Dies gilt dort ebenfalls vorerst bis zum 31. August 2021 für die Jagd auf Sika-, Rot- und
Damwild [Ellemann-Jensen, 2018]. Daher konnten die Ergebnisse aus Dänemark bezüglich
möglicher Auswirkungen von verschiedenen Pfeilspitzen nicht untersucht werden.

In Schweden wurden ebenfalls dreischneidige Klingen verwendet [Bågjägareförbundet,
2003]. Pfeile mit drei oder mehr Schneiden verursachen beim Durchgang durch den Körper
eine gröÿere Wunde in der Brusthöhle und verletzen somit auch häu�ger lebenswichtige
Gefäÿe. Die zugefügte Wunde bleibt meist länger o�en als solche, die mit einer zweischnei-
digen Pfeilspitze verursacht wurden.

Bei den mechanischen Jagdspitzen, die erst nach dem Auftre�en die Klingen ausklappen,
wird häu�g argumentiert, dass beim Auftre�en die kinetische Energie durch den Aufprall
verloren geht und daher die Pfeilspitzen weniger gut geeignet sind. Allerdings hat das
spätere Ausklappen den Vorteil, dass der Pfeil weniger Luftwiderstand erfährt und da-
mit eine stabilere Flugbahn aufweist [Georén, 2019]. Untersuchungen zeigten, dass Jäger,
die mechanische Pfeilspitzen verwendeten höhere Wiederau�ndungsraten und niedrige-
re Verwundungsraten aufwiesen als solche, die feste Pfeilspitzen verwendeten [Pedersen
et al., 2012]. In der vorliegenden Untersuchung waren die Unterschiede hinsichtlich der
Fluchtstrecke und der Fluchtdauer bezogen auf die verwendete Pfeilspitze gering.

Fluchtdauer

Die Intensität von Leiden ist subjektiv und schwer zu bewerten, sodass häu�g die Zeit bis
zum Tod oder auch die Zeit bis zur Emp�ndungslosigkeit als Schlüsselparameter für die
Bewertung aus tierschutzrechtlicher Sicht angenommen wird [Stokke et al., 2018]

Bezüglich der nachträglich geschätzten Dauer zwischen Beschuss und Zusammenbruch
der Individuen hat sich gezeigt, dass diese zwischen 0 und maximal 360 Minuten lag.
Der Median lag bei einer Minute und ein Zusammenhang zwischen dieser Dauer und der
Schussentfernung konnte nicht hergestellt werden.
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Bezüglich der verwendeten Pfeilspitzen deckten sich die Ergebnisse der geschätzten Flucht-
distanz nicht mit den Ergebnissen der geschätzten Dauern zwischen Schuss und Zusam-
menbruch. Erwartet wurde, dass die Individuen, die mit einer mechanischen Pfeilspitze
beschossen wurden und im Mittel die kürzeste Fluchtstrecke aufweisen auch am schnells-
ten Zusammenbrechen. Doch hier zeigte die zweikantige Pfeilspitze im Mittel die kürzeste
Dauer auf.

Die Zeit bis zum Verlust des Bewusstseins und auch die Zeit bis zum Tod hängen davon
ab, welche Gewebe geschädigt werden und sind insbesondere von der Geschwindigkeit des
Blutverlustes und damit von der Geschwindigkeit der Induktion einer zerebralen Hypo-
xämie abhängig [Gregory, 2005].

Ein beschossenes Tier kann somit je nach Wunde auch unterschiedlich schnell �üchten.
Auÿerdem ist sowohl die Fluchtstrecke als auch die Fluchtdauer abhängig von den vorlie-
genden Umweltbedingungen. Je nach Gelände kann die Vegetation oder auch die Steigung
einen Ein�uss auf die Geschwindigkeit der Individuen haben. In der vorliegenden Unter-
suchung standen genaue Informationen bezüglich der Jagdgebiete nicht zur Verfügung.
Verschiedene Wildtierarten haben unterschiedliche anatomische, physiologische und men-
tale Voraussetzungen, die sich in unterschiedlichen sensorischen Fähigkeiten und Verhal-
tensrepertoires widerspiegeln, und sie leben in unterschiedlichen ökologischen Kontexten.
Die Jagdbedingungen variieren daher erheblich zwischen den einzelnen Arten.

Leider ist es oft sehr schwierig, Daten über die verstrichene Zeit zwischen dem Einschlag
des Geschosses und der Bewusstlosigkeit zu sammeln und diese auf unterschiedliche Fak-
toren, wie beispielsweise die Körpermasse, zu untersuchen. In Schweden, bei der Jagd
auf in Gattern lebendes Dam- und Schwarzwild, lagen die Fluchtzeiten häu�g unter 20
Sekunden [Bågjägareförbundet, 2003]. In den meisten Untersuchungen fehlen diese Anga-
ben allerdings. Dies könnte daran liegen, dass vor allem groÿe Säugetiere häu�g in dichter
Deckung verschwinden bevor sie zusammenbrechen, was eine genaue Aufzeichnung der
Zeitspanne erschwert [Stokke et al., 2018]. Allerdings legen Untersuchungen nahe, dass
sich groÿe Tiere weiter bewegen als kleine Tiere, nachdem sie angeschossen wurden. Er-
kenntnisse über die Jagd mit Pfeil und Bogen auf Tiere, die kleiner als Rehe sind, sind
jedoch sehr begrenzt [Berg et al., 2021].

Vor- und Nachteile der Bogenjagd

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss bedacht werden, dass die Genauigkeit der Er-
gebnisse sehr stark davon abhängig ist, wie gründlich die Fragen in den Datenerhebungs-
bögen beantwortet wurden. Subjektive Interpretationen der Fragen werden die Ergebnisse
beein�ussen und Unsicherheiten in den Bericht einbringen [Jørgensen, 2013]. Dies muss
immer bei der Auswertung von Fragebögen bedacht werden.

Auch in der vorliegenden Untersuchung wurden bei Angaben aus den Datenerhebungsbö-
gen der spanischen Jäger einige Au�älligkeiten gefunden. Beispielsweise war laut Angaben
nur eines der geschossenen weiblichen Wildschweine eindeutig trächtig. Dies ist aufgrund
der hohen Reproduktionsrate und der frühen Fortp�anzungsfähigkeit bei 222 geschossenen
weiblichen Individuen sehr unwahrscheinlich.

Des Weiteren wurde teilweise die Verwendung eines einzigen Pfeiles angegeben, obwohl
durch andere Fragen angegeben wurde, dass ein weiterer Pfeil nötig war. Hierbei �el
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ebenfalls auf, dass in den Jahren 2018 und 2019 alle Individuen mit einem einzigen Pfeil
erlegt wurden, in den Jahren davor häu�ger ein weiterer Pfeil verwendet wurde. Auÿer-
dem gab es 28 Berichte mit zeitlichen Unstimmigkeiten. Weiterhin darf nicht vergessen
werden, dass es sich sowohl hinsichtlich der Distanzen als auch der Zeiten um subjekti-
ve Einschätzungen handelt. Auÿerdem ist es schwer vorstellbar, dass Angaben, die nicht
anonymisiert werden, immer der Wahrheit entsprechen. Das heiÿt, dass es fraglich ist, ob
ein Jäger wirklich angeben würde, dass er oft weitere Pfeile benötigte und daher eine hohe
Fehlschussrate aufweist oder dass er Individuen nicht mehr gefunden hat.

In der dänischen Studie drohte den Jägern der Entzug der Erlaubnis zur Fortsetzung der
Bogenjagd, wenn der Bericht nicht eingesandt wurde. Auÿerdem wurden dort die Berichte
nicht direkt im Anschluss an die Jagd ausgefüllt, sondern zeitverzögert. Die Datenerhe-
bungsbögen wurden von Februar bis März eines jeden Jahres ausgesandt und mussten bis
Mai ausgefüllt zurückgeschickt werden. Solch eine Verzögerung kann dazu führen, dass
die Jäger bei fehlender Dokumentation Angaben aus dem Gedächtnis abrufen mussten.
Die vorhandene zeitliche Di�erenz zwischen Jagd und Angabe der Daten sowie der Druck,
seine Lizenz zur Bogenjagd aberkannt zu bekommen, könnte ebenfalls zu geschönten oder
nicht ganz korrekten Angaben geführt haben.

Für eine wissenschaftlich fundierte Diskussion zum Einsatz von Pfeil und Bogen müssen
ebenfalls standardisierte Untersuchungen durchgeführt werden, die sich mit der Ballistik,
der Verwundung, den einhergehenden Folgen und der Praxistauglichkeit beschäftigen.
Eine Gesamtrisikobewertung des Tierschutzes bei der Jagd mit Pfeil und Bogen muss
alle möglichen Risiken und Vorteile berücksichtigen und sie gegen die entsprechenden
Risiken und Vorteile der Jagd mit Flinte oder Büchse abwägen [Berg et al., 2021]. Hierfür
werden, durch die erwähnten Gründe, die Angaben aus Fragebögen allein vermutlich nicht
ausreichen. Neben der Glaubwürdigkeit der Angaben und darauf basierten Aussagen führt
der Einsatz von Pfeil und Bogen laut vielen Untersuchungen zu weiteren Nachteilen, birgt
allerdings auch einige Vorteile gerade in urbanen Gebieten.

Bezüglich des Beschusses und der Flucht der Individuen gibt es einige Punkte zu beach-
ten.

Individuen, die nicht durch den ersten Schuss getötet werden, müssen unabhängig von der
Jagdmethode verfolgt und in geeigneter Weise getötet werden [Gregory, 2005]. Mit Pfeil
und Bogen beschossene Tiere verlieren, wenn sie gut getro�en werden, sehr schnell viel
Blut und in kurzer Zeit das Bewusstsein [Georén, 2019]. Wenn sie allerdings nicht un-
mittelbar tödlich getro�en werden, kann es dazu kommen, dass eine Nachsuche schwierig
wird. Eine Lösung stellt der Einsatz von Hunden, wie häu�g bei der Jagd mit Schusswaf-
fen vorgeschrieben, dar. Studien, die sich ebenfalls mit der Bogenjagd beschäftigt haben
und in denen den Jägern kein Hund zur Nachsuche zur Verfügung stand, zeigen, dass
die Wiederfundrate ungefähr bei 50 % liegt [Ditchko� et al., 1998, Langenau Jr, 1986].
Kommt allerdings ein Hund zur Nachsuche zum Einsatz, wurden Wiederfundraten von
98% bei der Jagd mit Pfeil und Bogen erzielt [Langenau Jr et al., 1985]. Wenn ein Indi-
viduum angeschossen wurde, besteht bei dem Beschuss mit Pfeilen, die Chance, dass die
zugefügten Wunden verheilen. Dies soll laut Untersuchungen schneller gehen, als wenn ein
Tier mit einer Kugel getro�en wurde, da das Gewebe nicht zerdrückt, sondern nur eine
Schnittwunde erzeugt wird [Jensen et al., 2016].

Unabhängig von der Jagdmethode muss allerdings bedacht werden, dass verletzte Wildtie-
re möglicherweise Schwierigkeiten haben, Nahrung zu �nden und Schutz vor Raubtieren
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zu suchen [Wobeser, 2013, Gregory, 2005]. Wenn sich das Tier von dem Ort des Beschus-
ses entfernt, wird es sehr schwierig, das Leiden zu beurteilen [Bradshaw und Bateson,
2000]. Unabhängig davon, ob der Schuss heilt oder ob das Tier letztendlich daran stirbt,
kann ein angeschossenes Tier durch Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit, Infektionen
und verschlechterten Allgemeinzustand unnötigen und lang anhaltenden Leiden ausgesetzt
sein [Berg et al., 2021].

Daraus folgt, dass ein sorgfältiger Umgang mit der Nachsuche wichtig für den Tierschutz
ist. Wo die Bogenjagd erlaubt ist, liegt es in der Verantwortung des Freizeitjägers und
der Jagdverbände, das Leiden verletzter Tiere zu minimieren [Bradshaw und Bateson,
2000].

Im Allgemeinen erfordert die Bogenjagd ein hohes Maÿ an Geduld und Ausdauer, und
die Erfolgsquote kann bemerkenswert niedrig sein [Gregory, 2005, Weckel und Rockwell,
2013]. In einer US-Studie in fünf Bundesstaaten benötigten Bogenjäger durchschnittlich
98 Tage, um ein Reh zu erlegen, verglichen mit 29 Tagen mit einem Gewehr [Langenau Jr
et al., 1985]. Auch in Schweden wurde festgestellt, dass die Jagd mit dem Pfeil und Bogen
deutlich mehr Zeit pro geschossenem Wild in Anspruch nimmt, als bei (Jagd-)Methoden,
die für gewöhnlich in der schwedischen Jagdausübung eingesetzt werden [Bågjägareför-
bundet, 2003].

Die Bereiche, in denen mit Schusswa�en gejagt werden darf, sind im Vergleich zu der Jagd
mit einem Bogen sehr begrenzt [Jørgensen, 2013]. Aufgrund der relativ kurzen Reichweite
und der geringen Lärmbelastung (deutlich <110dB) kann mit Pfeil und Bogen auch in
urbanen Bereichen sicher gejagt werden [Weckel und Rockwell, 2013]. Gleichzeitig können
daher auch mehrere Jäger auf kleinem Raum jagen und somit die geringere Ausbeute
durch zusätzliches Personal angehoben werden. Durch die Verwendung von Pfeilen ist der
Ein�uss auf die Umwelt durch toxische Substanzen, wie beispielsweise Blei oder andere
Schwermetalle, bei der Bogenjagd minimal [Bågjägareförbundet, 2003]. Auÿerdem können
sie teilweise auch wiederverwendet werden. All dies führt dazu, dass diese Jagdform sehr
vielseitig, beispielsweise auch in Naturschutzgebieten, eingesetzt werden kann.

Der Grad der Menschlichkeit ist jedoch zweifellos von der Fähigkeit, dem Bewusstsein
und dem Wunsch des Einzelnen human zu jagen abhängig [Gregory, 2005].

Trotz des groÿen Interesses und der in der Literatur vorgeschlagenen �Best Practices� für
die Jagd, gibt es einen anhaltenden Mangel an wissenschaftlichen Studien, die verschiedene
Tierschutzaspekte in bejagten Populationen terrestrischer Säugetiere quanti�zieren. Die-
ser Mangel an Informationen ist ein Hindernis für die Entwicklung von neuen Methoden
zur Verringerung von Leiden und Verwundungen bei einer der häu�gsten und wichtigs-
ten Interaktionen zwischen Mensch und bejagbaren Wildtierarten [Stokke et al., 2018].
Unter kontrollierten Bedingungen und einem strengen Auswahlverfahren kann eine gut
konzipierte Bogenjagd möglicherweise ein e�ektives Managementinstrument zur Reduk-
tion von Wildtierbeständen in urbanen oder geschützten Gebieten sein. Dennoch sollten
weitere wissenschaftlich basierte Erkenntnisse zusammengetragen werden, um grundlegen-
de Aussagen tre�en zu können. Diese würden ebenfalls dazu beitragen, Kon�ikte zwischen
Nutzergruppen zu minimieren und die Bedenken der Ö�entlichkeit gegenüber der Jagd
zu verringern [Kilpatrick und Walter, 1999].
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D. Anhang

FRAGEBOGEN ZUR WISSENSCHAFTLICHEN ÜBERWACHUNG DER ANWENDUNG DER BOGENJAGD IN 
EINER BESTIMMTEN UMGEBUNG 

 

Name: Max Mustermann                     Protokollnummer: 0001 

Datum: 10-12-2011         Ort: Musterstadt 

Uhrzeit: 8h20          ID:111111 M 

Beutenummer: Nº 10         CMA MUSTERSTADT 

Sichtung von nicht bejagten Arten: 

Keine 

Sichtung von bejagten Arten:                                   

Ringeltauben 

Sichtung von verwilderten Arten:  

Keine 

Abgegebene Schüsse: 1   Erlegte Stücke: 1 

Nicht aufgefundene Stücke: keine 

Art: Wildschwein  Geschlecht: Weibchen   Geschätztes Alter: 2 Jahre 

Trächtig?     Nein 

Geschätztes Gewicht: 35 Kilo   Nachgewiesenes Gewicht: CRAS-Bericht 

In der Herde?  Ja 

 

Im Falle eines Trefferschusses, 

 

Aufregungszustand der Beute vor dem Aufprall: 

Völlig unbemerkt 

Reaktion der Beute: 

Flüchtend 

Geschätzte Zeit zwischen Schuss und Zusammenbruch der Beute: 

Weniger als eine Minute 

Geschätzte Zeit bis zum Tod: 

Ungefähr, anderthalb Minuten  

Sichtbare oder hörbare Reaktionen auf den Schuss: 

Es floh leise, ohne einen Laut zu machen. 
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Knochenbruch?   Keine   Fluchtrichtung: Südwest  

Entspannter Schwanz? Nach dem Treffer hob es ihn an und entspannte ihn dann 

Erste sichtbare Spuren?   Sehr sichtbar 

Schwere Blutspuren?   Ja, auf beiden Seiten. 

 

 

Nach dem Aufprall 

 

Fluchtdistanz (zwischen Ort des Trefferschusses und Zusammenbruch des Tieres): 

Etwa 40 Meter 

Wie war die Reaktion? 

Nicht sehr schnell weggerannt und einige Sekunden nach dem Aufprall stehen geblieben 

Wie war die Flucht? 

Zunächst schnell und dann entschied es sich, ohne Eile zu gehen 

Qualität der Spur: Optimal    

Falls gefunden, Zustand des Pfeils: Unbenutzbar  

Abstand zum Stück beim ersten Schuss: 18 Meter 

Es wurden mehrere Pfeile benötigt: Nein 

Leistung des verwendeten Bogens: 65 Pfund  

Art der Pfeilspitze: dreikantig 

Bogenart: Compoundbogen 

Pfeiltyp: Carbon-Aluminium    

Leitwerktyp: Vinyl 

Schussverlauf des Pfeils durch den betroffenen Körper und die betroffenen Organe: Beide 
Lungenflügel behindert. Eingang auf der linken Flanke, Ausgang auf der rechten Flanke. 

Verwendete Bogenjagdtechnik: 

Ansitz auf dem Boden. 

Erfahrung des Jägers und Anzahl der erlegten Stücke: 

Mehr als 12 Jahre Jagd mit dem Bogen.   Mehr als 15 Stück Großwild 

Kann im Falle einer nicht tödlichen Wirkung vermutet werden, dass das Stück überleben wird? 

Nichtzutreffend. 
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Handhabung der Beute 

 

Äußerer Zustand der Beute: 

Gesund 

Zustand des Inneren der Beute: 

CRAS-Bericht 

Ergebnisse der tierärztlichen Untersuchung: 

CRAS-Bericht 

Verwendung des erlegten Tieres: 

CRAS-Bericht 

Beschreibung der Jagd: Nach einer Weile näherte sich eine Herde von etwa 5 Individuen, und das 
erlegte Stück wurde in Reichweite gebracht. Nach dem Schuss verließ der Rest der Herde das Gebiet, 
aber floh nicht sehr weit. 

 

Ziel der erlegten Beute: CRAS-Bericht 
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