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Liebe Mitglieder !
-10.
April 2016 auf dem Messegelände in Offenburg, war auch der
Deutsche Bogenjagd Verband e.V. (DBJV) m it einem Bogenschießstand zu Gast. Die Messebesucher konnten hierbei eifrig
Bogenschießen und die Verantwortlichen des Clubs standen mit
Rat und Tat und vor allem auch m it aufklärenden W orten und
Informationen zur Bogenjagd Rede und Antwort.
Die Jagd mit Pfeil und Bogen gehört sicher zu den ältesten
Jagdm ethoden der W elt, da ja das Schießpulver und darauf fußend das Schießgewehr, erst im Mittelalter entwickelt wurde.
Diese Jagdm ethode ist heute in Deutschland nicht m ehr erlaubt.
W eshalb das so ist, weiß m an gar nicht so recht. In vielen anderen Staaten weltweit is t die
Bogenjagd eine erlaubte Jagdm ethode. In den USA gibt es für die Bogenjäger sogar einen
um ein oder zwei W ochen vorverlegten Jagdbeginn gegenüber dem der Büchsenjäger. In
Europa ist die Bogenjagd in Deutschland und 11 weiteren Staaten (siehe hierzu Karte auf
Seite 5) untersagt.
Natürlich ist die heutige Bogenjagd nicht m ehr mit der früheren zu vergleichen. W ährend
bei den Buschm ännern in Afrika heute noch m it selbst angefertigten Holzbögen und Holzh-Geräte. Genauso wie die
Pfeile selbst.
Der heutige Jagdpfeil ist ein Hochleistungsprodukt m it m esserscharfen Klingen die im W ildkörper ihre tödliche W irkung zuverlässig verrichten, wenn der Treffer - aber das ist bei einer
Kugel nicht viel anders entsprechend richtig angetragen wurde. Die Buschm änner in Afrika
vertrauen bei ihrer Jagd immer noch dem am Pfeil anhaftenden Gift, welches - m angels
Tötungswirkung des Pfeiles die eigentliche Arbeit verrichten m uss.
Folgeseiten.
Mit den besten W ünschen und einem kräftigen W aidm annsheil
für die gerade eröffnete Jagdzeit
Ihr
Hans-Jürgen Schneider
-KJM/Jäger-Vereinigung Kinzigtal-BJM/Regierungsbezirk Freiburg-

W ir begrüßen unsere neuen M itglieder und heißen sie herzlich w illkom m en:
H a rtm u t W a g n e r , S te in a c h
F a b ia n K ie fe r , W o lfa c h

S v e n G la tz , L a h r

T E R M IN E
09. -10. Juni 2016

Bundesjägertag in W olfsburg

09. Juli 2016

Landesbläsertreffen in Pforzheim
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Die Zulässigkeit, m it Pfeil und B ozur Jagd gehen zu dürfen, wird in
Europa höchst unterschiedlich gehandhabt. W ährend unser direkter
Nachbar Frankreich dies zulässt
bestehen viele andere Europäische
Staaten auf einem Verbot der Bogenjagd. Der Frage, warum dem so
ist, will ich hier nicht weiter nachgehen, sondern mich darauf beschränken, über die Art und W eise
heutiger
Bogenjagd
aufklärende
Betrachtungen anzustellen, um dem
Leser diese Jagdart zumindest inform atorisch näher zu bringen.
Nichts ist schlimm er als Halbwissen.
Oder wie es J. G. Kinkel einmal
ausdrückte:

bloß beschwerlich, die Halbtalente

Sich über einen Vorgang sachkundig zu m achen bedeutet ja noch
lange nicht, dass m an ihn gut heißen m uss, oder ihn gar ausüben
will. Nur durch das reine Ignorieren werden die Dinge weder akzeptiert noch aus der W elt
geschaffen. Sie sind und bleiben dann, was sie sind: ein m ehr oder weniger unbekanntes
Tun, besetzt m it Halbwissen und Vorverurteilungen ohne Kenntnis der wirklichen Um stände.
Dam it will ich es m it den Vorbem erkungen gut sein lassen und zum Thema komm en.
Die Bogenjagd heute und darauf will ich mich beschränken - ist eine Jagdart die von den
bogenjagdinfizierten Mitm enschen m it großem Engagem ent und Sachverstand genauso
dies mit Büchse oder Flinte tun. Ja, die viel zitierten Ausnahm en gibt es überall und die so llen hier nicht weiter Beachtung finden.
Ein Bogenjäger ist genauso wie wir Büchsen- bzw. Flintenjäger darauf aus, das W ild m it
-Form technisch genauso in der Lage wie unsere
Büchse m it der Kugel oder die Flinte m it den Schroten. Grundvoraussetzung ist in beiden
Fällen eine gute Schießleistung des Schützen und eine disziplinierte, seinen Fähigkeiten
entsprechende Schussdistanz, um den Schuss sicher und gut platzieren zu können. Und
hierbei haben wir bereits den ersten eklatanten Unterschied dieser beiden Jagdarten. Nein,
die Schießübungen bleiben beiden nicht erspart, wenn sie Jagderfolg haben und Tierleid
verm eiden wollen, aber die Schussdistanz zum Zielobjekt (W ildtier) ist für einen verantwortungsvollen Bogenjäger auf maxim al ca. 20 bis 25 m beschränkt.
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vor, um so nah an das W ild heranzukom men? Solche Schussdistanzen sind für den
Büchsenjäger eher die seltene Ausnahm e. Und wie oft gelingt es einem Bogenjäger
überhaupt, sich dem W ild auf eine solche Distanz nähern zu können? Hier ist neben den
technischen Möglichkeiten der Jagdinstinkt des einzelnen Bogenjägers ganz besonders
gefragt.
Das beginnt m it der Kleidung, die den Bogenjäger m it seiner Um welt quasi verschm elzen
lässt. Hierzu wurde vor allem in den USA Kleidung entwick
a-Optik z.T. auch m it aufgenähtem Blattwerk (3d Optik), bis hin zu besonders entwickelten Mem branen,
die in die Kleidung eingenäht, die Geruchsausbreitung
des Menschen verringern sollen, um dem W ild die Anwesenheit des Jägers nicht zu verraten. Auch speziell
entwickelte W aschmittel für Kleidung wie auch für den
Jäger selbst sollen die für das W ild negativen Ausdün stungen des Jägers verringern. Das Abdecken von hellen
Hautteilen wie Hände und Gesicht sind für den Bogenjäger eine Selbstverständlichkeit.
Schießstand in Sexau
Seinen Ansitz, z.B. an einem vielversprechenden W ildwechsel, wird der Bogenjäger
ebenfalls bestens getarnt auswählen bzw. errichten. Neben dem Ansitz oder Anstand am
für die Jagd bevorzugt. Hierbei wird eine Plattform aus einem leichten Metallgitter in m ö glichst großer Höhe (4-5 m Standhöhe und m ehr) an einem Baum befestigt, auf der der
Jäger - m eist stehend - seine Beute erwartet. Hierbei wird er sich mit einem speziellen
Gurt an den Baum gurten, um einem drohenden Absturz
vorzubeugen.
Die Ausrüstung des Bogenjägers
im W esentlichen der
Jagdbogen und vor allem der entsprechende Pfeil
sind
-Produkte. Hierbei gilt nicht der Bogen als
Jagdwaffe an sich, sondern einzig und allein der Jagdpfeil.
Der Jagdpfeil selbst
durchschnittlich zwischen ca. 30-40
Gram m schwer - hat eine Spitze, die aus m esserscharfen,
im Durchm esser bis zu 4 cm m essenden, zwei bis vierteiligen
Klingen (siehe Bild) zusammengesetzt ist, welche im W ildkörper zu den gewünschten
tödlichen Verletzungen führen. In der Regel durchdringt der Jagdpfeil den W ildkörper
komplett. Die Treffpunktlage ist selbstverständlich darauf ausgerichtet, m öglichst die
lebenswichtigsten Organe (Herz, Lunge) zu treffen, um einen schnellen Tod des W ildes
udas Tier im ersten Mom ent kaum einen Schm erz empfindet
und da durch keinen Schussknall irritiert oft nach dem Treffer stehen bleibt, oder zum indest nur eine kurze Flucht zeigt, wenn es nicht doch durch das Geräusch des Pfeilfluges bzw. der Sehne beim Loslassen erschreckt wird.
rwendet. Dieser funktioniert nach dem Flaschenzugprinzip, da er anders m it normaler
Muskelkraft nicht m ehr gespannt werden könnte. Hieraus entwickelt sich eine enorm e
Kraft für den abgeschossenen Pfeil. z.B. Büchsengeschoss: 8 gr., Vo = 800m /s;
Jagdpfeil: 30-40 gr., Vo = 85 m /s.

nicht erfolgreich und waidmännisch
3 stam mt.
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In den m eisten Ländern Europas gilt für den Bogenjäger die Erfordernis einer erfolgreich
abgelegten Jägerprüfung mit zusätzlicher Bogenjägerausbildung und einer speziellen
Schiessprüfung zum Bogenjagdschein, die alle 5 Jahre wiederholt werden m uss.
Ein sehr großes Augenm erk richtet der verantwortungsvolle Bogenjäger auf seine
Schiessfertigkeit. Hierbei hat die Schießübung absolute Priorität. Geübt wird u. a. auf
Anlagenübersicht)

zur Verfügung steht. Hierbei wird auf 28 Ständen aus unterschiedlichsten Positionen auf
realistische Entfernungen m it dem Jagdbogen geübt. Ziel ist es, die Pfeile auf der Fläche
eines Bierdeckels platzieren zu können.
Kollegen der JV-Offenburg, Georg Schilli aus
Gengenbach, wie m an an Hand des nebenstehenden Bildes erkennen kann, sehr beeindruckt.
Er berichtete mir beim internationalen Treffen der
Bogenjäger in Sexau am 14. Mai 2016 von seinen
Erlebnissen beim Schießtraining auf dem 3D
Bogen Parcours. Überrascht und beeindruckt war
er vor allem von der ungeheuren Kraft, die vom
Schützen für das erfolgreiche Spannen des B ogens aufgebracht werden m uss.
Wettkampf in Sexau
Aber auch die vor dem Schuss erforderliche Ruhe, um im freihändigen Stand den Pfeil
ins Ziel auszurichten, über die offene Visierung zu zielen und die Sehne sauber loszula ssen, erfordert vom Schützen ein Höchstm aß an Kondition, Erfahrung, Selbstbeherrschung und Disziplin. Es ist ein langer W eg bis ein zukünftiger Bogenjäger hierbei den

Ich möchte mich bei J. Riedel, der unter dem Nam en Luis
-3-89650-327-5) geschrieben hat, für die interessanten Einblicke in
die W elt der Bogenjäger bedanken. Ebenfalls danke ich für die freundliche Genehm igung
bzw. Überlassung des Bildm aterials.
W eitere Infos:

w ww .dbjv.org

und

w ww .europeanbow hunting.org
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