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Mit dem Langbogen auf Karibu

Der Schweizer Mirko Rainer über seine Jagd in Kanada

Schweiß, Schnitthaar & Co.
Pirschzeichen bei der Bogenjagd

editorial

M

IT DEM SCHREIBEN des Editorials lasse ich mir immer Zeit bis
zum Schluss, kurz vor der Fertigstellung unseres BOGENJÄGERS, um
etwas von der Entstehungsgeschichte dieser Ausgabe mit hineinpacken zu können.
Diesmal schreibe ich mein Editorial an einem eher ungewöhnlichen Ort, in Qaqortoq, einer Siedlung in Südgrönland, in der
ich auf das Schiﬀ warte, dass mich weiter
nach Narsarsuaq bringen soll, um von dort
aus wieder meinen Rückﬂug nach Europa
antreten zu können. Die letzten Wochen
habe ich als Bogenjagd-Guide im schroﬀen
Küstengebirge der größten Insel der Welt
verbracht, Gäste aus den USA sicher durch
diese unwirtliche und doch wunderschöne
Landschaft geführt und sie erfolgreich zum
Schuss auf majestätische Karibus und Moschusochsen gebracht.
EINE KÖRPERLICH ANSTRENGENDE Aufgabe. Der Instinkt war ebenfalls stark gefordert um einerseits das mir unbekannte
Wild in den riesigen, schwer begehbaren,
schroﬀen Felswüsten aufzuspüren und andererseits die verbalen und nonverbalen
Signale der mit anvertrauten Jäger richtig zu deuten. Die Wochen davor habe ich
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viel gelesen und recherchiert, übersetzt,
geschrieben und umgeschrieben, um die
Beiträge für die aktuelle Ausgabe fertigzustellen und natürlich auch um nicht ganz
blauäugig nach Grönland zu kommen. Auf
den ersten Blick zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen, die sich
aber gegenseitig ergänzen.
DAS IST ES ABER, NACH VIEL ZEIT des
Nachdenkes, was für mich unsere Jagdart
mit Pfeil und Bogen ausmacht! Die Vorbereitung durch Lesen, Lernen von anderen
Jägern, trainieren der Schießfertigkeiten
und der körperlichen Fitness sowie die richtige Zusammenstellung der Ausrüstung
und dann die Umsetzung, bei der nicht
mehr viel über diese Basisvoraussetzungen
nachgedacht werden darf. Das Aufspüren,
Verfolgen und Erlegen unserer Beute aus
nächster Nähe, bei dem Instinkt oft mehr
zählt als theoretisches Wissen. Wenn ich
nun die Artikel dieser Ausgabe unter diesem Licht betrachte, sehe ich all das darin
enthalten. Sei es nun die Jagd auf Berghirsche von Joan España oder Kaﬀernbüﬀel
von Joan Catala. Genauso die spannenden
Berichte zur Karibujagd mit traditionellen
Bögen oder die Tharjagd, die wegen der
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Beide
Seiten
Kombination dieser beiden Zugänge erfolgreich waren. High Tech Jagd mit Ozonic
von Brian Gillgeous und das neue Buch von
Luis Hant.
INFORMATIONEN ÜBER DIE rechtlichen
Voraussetzungen durch den Juristen Ruppert Wagner sowie die Entwicklung der
modernen Bogenjagd in den nordischen
Ländern vom Präsidenten des EBF, Anders
Geyer. Aber auch die so wertvollen Informationen über das neue Garmin Visier und
die Release Technik durch Ernst Blajs und
nicht ganz ohne Stolz auch mein Artikel zu
den Pirschzeichen. Ich empﬁnde echte Befriedigung bei dem Gedanken, dass das Redaktionsteam von DER BOGENJÄGER mit
all den freien Autoren unseres Magazins
vielleicht auch einen Teil dazu beitragen
kann eure Jagden erfolgreicher zu machen
und wünsche daher allzeit guten Anblick
und ein kräftiges Weidmannsheil!

Christian HEINZ
Chefredakteur
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Ermäßigter Eintritt
Wild & Fisch

Bogenjagdtaugliches Revier?
Selbstverständlich.

Staatssekretärin des Ministeriums Ländlicher Raum Baden Württemberg, Frau GurrHirsch schießt mit einem Jagdbogen unter Anleitung von Luis Hant.

Nathan L. Anderson erfolgreich:
American Superslam mit dem Langbogen

CIC unterstützt
die Bogenjagd

„ES WIRD OF BEHAUPTET, DASS ES Bogenjäger auf die harte Tour wollen aber
den „American Bowhunter Superslam“ mit
dem Langbogen durchzuziehen ist wohl die
mit Abstand härteste Tour“, schildert der
Amerikaner Nathan L. Anderson. Mit einem
Grizzly, den er auf neun Meter anpirschte
und erlegte, erfüllte er die Kriterien des Superslam, alle 29 Großwildarten Nordamerikas zu erlegen. Und zwar als Erster mit dem
Langbogen. 1988 begann Nathan „serious“
seinen Superslam anzugehen und vollendete diesen 2018, also 30 Jahre später. Besonders schätzt er das jagdliche Netzwerk, das
er über die Jahre aufbauen konnte und die
wunderbaren Freundschaften die er auf diesen Reisen schließen konnte. Unter anderem
mit Superslamer Tom Hoﬀman, der ihn auf
Moschusochse und Caribou eingeladen hatte oder mit Fred Eichler, der bei der Erlegung
seines Braunbären hinter ihm kauerte. Der
Superslam ist keine geradlinige Mission mit
planbaren Stationen. Die Jagden müssen ein
oder zwei Jahre im Voraus gebucht werden
und dafür viele andere jagdliche Highlights,
wie die Einladung von Freunden, im Hintergrund stehen. Wer mit einer romantischen
Wunschvorstellung rausgeht und meint, je-

ALS VERTRETER DER deutschsprachigen
Bogenjagdverbände waren Luis Hant und
Oliver Opitz (DBJV), Francesco Rizzi (VSBJ)
und Christian Heinz (BFA) der Einladung
des CIC Generaldirektors Tamás Marghescu zum Hauptsitz nahe Budapest gefolgt
um mit ihm, dem Divisionskoordinator des
CIC, Dr. Christoph Hecker, sowie dem Präsidenten des ungarischen Bogenjagdverbandes Árpád Ambrózy über die Zusammenarbeit der Zukunft zu diskutieren. Bei
dem freundschaftlich geführten Gespräch
mit anschließendem, gemeinsamen Essen
wurden die länderspeziﬁschen Gegebenheiten und Voraussetzungen erörtert – alles mit dem erklärten Ziel der Bogenjagd
einen größeren Stellenwert im CIC zu verleihen. Tamás Marghescu und Christoph
Hecker vertreten die klare Überzeugung,
dass die Bogenjagd den jagdlichen Fächer
bereichern und befruchten kann und sprechen sich daher für die Gründung einer Arbeitsgruppe im CIC sowie erster Projekte
mit den Young Opinions ihrer Organisation
aus. Die Mitgliedschaft der Bogenjagdverbände im CIC ist gewünscht und wird aktiv
unterstützt. Wieder ein Schritt getan, es
müssen noch viele folgen.
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des Mal mit der begehrten Beute nach Hause
zu kommen, sollte sich einer weitreichenden
Feuerwaﬀe bedienen. Sehr oft geht man
leer aus und kommt ohne Erfolg zurück. Dafür ist das Glück, nachdem es doch geklappt
hat, unvergleichlich, resümiert Nathan.

Oliver Opitz (DBJV), Christian Heinz (BFA),
Tamás Marghescu (CIC), Francesco Rizzi
(VSBJ) und Luis Hant (DBJV)
Foto: Dr. Kristóf Hecker
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DIESE ANTWORT WIRD DER SUCHENDE
VON DEN MEISTEN JAGDVERMITTLERN
ODER REVIERBETREIBERN HÖREN, DIE
GERNE JAGDGÄSTE AUS DEM AUSLAND
HABEN. LEIDER IST DIE FRUSTRATION
DANN OFT AUF BEIDEN SEITEN, DA DER
BOGENJÄGER IN VIELEN BELANGEN ANDERE UMSTÄNDE UND REVIEREIGENSCHAFTEN BRAUCHT ALS DAS BEI FEUERWAFFENREVIEREN VORHANDEN IST.

Fotos: Christian Heinz

Foto: Petzold

DIE BOGENJAGDVERBÄNDE AUS der
Schweiz, dem Elsass und Deutschland informieren auf der kommenden Jagdmesse
„Wild & Fisch“ in Oﬀenburg vom 29. bis 31.
März 2019 über die heutige Jagd mit Pfeil
und Bogen und besonders über die Wirkungsweise einer modernen mehrschneidigen und rasiermesserscharfen Jagdspitze.
Interessierte und Einsteiger bekommen die
Möglichkeit, mit einem Compoundbogen im
Bogenschießkino erste Eindrücke zu sammeln. Über einen auf der Homepage des
DBJV veröﬀentlichten Link können für die
Messe ermäßigte Karten erlangt werden. In
unserer gemütlichen „Bogenjäger-Lounge“
haben wir einen Treﬀpunkt zum Austausch
und für Gespräche, wie deutschsprachige
Jäger die Möglichkeit erhalten könnten mit
Pfeil und Bogen auf die Jagd zu gehen.

Zoltan Nagy (Bild li.) betreibt ein auf Bogenjäger spezialisiertes Revier in Magyarnándor/
Ungarn. Infos: www.nagyvadhunting.hu

von Zoltan Nagy

Z

U ALLERERST IST ES ÄUSSERST
hilfreich, wenn der Revierbetreiber
ein Liebhaber der Bogenjagd, noch
besser selbst ein Bogenjäger ist. Als solcher
kommt man ab von der Idee, dass die Jagdgäste dutzende starke Trophäenträger in
wenigen Wochen zur Strecke bringen. Somit
muss auch das Geschäftsmodel anders aufgebaut sein. Auch die Berufsjäger müssen
wissen, worauf es bei der Bogenjagd ankommt. Der Revierteil für Bogenjäger sollte aus Gefährdungs- und Störungsgründen
strikt von den Feuerwaﬀenjägern getrennt
sein. Dafür braucht es, neben einer gewissen
Größe vor allem einen guten Wildbestand,
der durch umsichtige Bejagung nicht nur
nachtaktiv sein darf. Dies wird durch viel Deckung, kleine Flächen und viele Jagdruhegebiete erreicht. Hier ist es hilfreich, wenn auch
die sonstige Waldnutzung durch Touristen
oder die Forstwirtschaft nicht exzessiv betrieben wird.
ALS NÄCHSTER, WICHTIGER PUNKT sind
bogenjagdtaugliche Ansitzmöglichkeiten zu
nennen. Jagdeinrichtungen für Bogenjäger
haben andere Anforderungen als dies Hochstände oder Kanzeln für Gewehrjäger bieten.
Das Gehör spielt für den Bogenjäger eine
wichtige Rolle, Stände sollten viel oﬀener
sein. Das ist natürlich auch dem Aufziehen
des Bogens geschuldet, was in klassischen
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Kanzeln kaum funktioniert. Schussdistanzen sollten 25 Meter nicht überschreiten,
eher kürzer. Das Vorhandensein von darauf
abgestimmten Einrichtungen ist schon ein
sehr wichtiges Indiz für ein gutes Bogenjagdrevier. Der Betreiber muss sein Revier kennen und wissen, zu welchen Zeiten welche
Hauptwindrichtungen vorherrschen und wo
die Wechsel sind. Das hat bei der Jagd mit
Pfeil und Bogen einen viel höheren Stellenwert als sonst. Es ist nicht genug, nur zu wissen, wann welches Wild wo steht, sondern
auch von wo es anwechselt.
DIE GESTALTUNG DER KIRRPLÄTZE ist
durch die Nähe anders als bei Gewehrjagden.
Ist der Stand zu stark verblendet, vertut sich
der Bogenjäger so manche Chance, wenn
aber keine Deckung vorhanden ist, kann er
den Bogen nicht mehr unbemerkt aufziehen.
Daher achte ich darauf, dass an der Kirrung
Sichtschutz wie Strohballen oder Büsche und
Stämme sind. Ebenso ist die Sichttarnung gegen den Hintergrund hinter dem Jäger von
Bedeutung. Durch gezielte Eingriﬀe auf den
Wechseln lenke ich das Wild, damit es für den
Jäger ideal anwechselt. Vereinzelt auf dem
Wechsel ausgebrachte Kirrung lässt das Wild
schon vertrauter hereinkommen und erhöht
auch die Chance auf eine Bejagung am Wechsel. Künstliche Suhlen sowie Salzlecken an
den Kirrplätzen erhöhen die Attraktivität.

PIRSCHSTEIGE SEHEN FÜR Bogenjäger anders aus als für Büchsenjäger. Diese müssen
kurvenreich und mit viel Deckungsmöglichkeiten sein. Um schnell auf Beobachtungen
reagieren zu können, sollte der Revierbetreiber mobile Ansitzeinrichtungen, wie Ghostblind oder Climber für seine Jagdgäste vorrätig haben. Generell ist die Bogenjagd, ob
man das nun hören möchte oder nicht, materialintensiver als die Feuerwaﬀenjagd und
der Jagdherr gut beraten, hier eine Grundausstattung, beginnend von Reservearmschutz oder Release bis hin zu Jagdspitzen,
Reservelampen und Absturzsicherungen
vorrätig zu halten. All das hilft nicht, wenn
nicht die Vorbereitung schon passt.
DAZU GEHÖREN EIN GUTER und sicherer
Einschießplatz mit der Möglichkeit auch
Schrägschüsse von oben oder Schüsse in den
Schatten zu trainieren. Es kommen Bogenjäger verschiedenster Erfahrungsstufen mit
manchmal recht abenteuerlichen Vorstellungen. Es gilt diese einzuschätzen und gegebenenfalls sanft an die Realität heranzuführen,
um auch dem Ruf der Bogenjagd, die natürlich unter scharfer Beobachtung anderer
Jäger steht, nicht zu schaden. Am wichtigsten dabei ist solchen unerfahrenen Jägern
ihre wahre, maximale Schussdistanz klar zu
machen und dadurch schlechte Schüsse zu
vermeiden.
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Ja zum Wildbret:
„Wild auf Feuer“

Medieninhaber, Herausgeber
und Redaktion:
Österreichischer Bogenjägerverein
Bowhunter Federation Austria (BFA),
Schlagl 16,
A-2640 Raach am Hochgebirge

D

ER JAGDPRÜFUNGSBEHELF des österreichischen Jagd und Fischereiverlages ist ein Standard Nachschlagewerk bei
vielen Jungjägerkursen in Österreich. In der
bereits 19. Auﬂage dieses Buch-Klassikers
gibt es zum ersten Mal auch einen Hinweis
auf die Bogenjagd in Form eines Inserats des
österreichischen Bogenjägervereins (BFA).
Diese Form der Öﬀentlichkeitsarbeit ist zwar
kostspielig, trägt aber dazu bei, dass die Bogenjagd in der jagdlichen Gesellschaft besser wahrgenommen wird. Noch vor einigen
Jahren wäre unser Inserat trotz ﬁnanzieller
Interessen des Verlags
eher nicht akzeptiert
worden. Die Ressentiments gegen alternative Jagdarten nehmen
tendenziell auch in Österreich ab.
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OZUSAGEN VON ALLEN SÜNDEN reingewaschen, die Organisatoren waren
am Vortag beim Aufstellen des 35 3D Ziele
umfassenden Parcours mit klarer, bogenjagdlicher Ausrichtung, in einem Unwetter
so richtig durchnässt worden. Trotzdem
konnte der 1. SteiSchnee Cup im September am Zirbitzkogel abgehalten werden. Die
Mitglieder der Sektion Steiermark sowie die
Schneeberglandler bekamen Unterstützung
von BFA Mitgliedern anderer Bundesländer,
denen temporär für das Turnier die jeweilige
„Staatsbürgerschaft“ verliehen worden war.
Das selektive Turnier begann gleich mit einem der Highlights, mit einem Climber musste auf die Höhe aufgebaumt werden, von der
aus ein weidmännischer Schuss auf zwei im
hohen Unterholz drapierten Zielen mit feststehenden Jagdklingen geschossen werden
konnte. Das steile Gelände verlangte den
Schützen alles ab, der herausfordernd gestellte Parcours und das wunderbare Wetter
ließ den Teilnehmern diesen Teil aber gleich
wieder vergessen. Zum Schluß gab es noch
die Spezialdisziplin. Beginnend bei 25 Metern wurde, nach je einer Minute den Bogen
im gespannten Zustand haltend, auf eine
Damhirschattrappe im Schatten geschossen.
Wer diesen Schuss in der Kammer platzieren
konnte, rückte auf 30, dann 35 und schließlich auf 40 Meter zurück. Und da gab es ein
atemberaubendes Duell zwischen Micha
Zierhofer und Thomas Wechselberger. Beide
spannten ihre 70 Pfund Bögen sieben mal
für je eine Minute und platzierten den Pfeil
schließlich in der letalen Zone. Beim achten
Durchgang hielten sie die Bögen sogar 1 Minute und 20 Sekunden, das Stechen gewann
Thomas knapp, aber verdient. Der beste

Schütze des Turniers, Christian Heinz konnte
alle 35 Schuss in der Kammer des jeweiligen
Ziels platzieren, das Niveau der Schützen
war größtenteils hoch. Den Gewinnern winkten sehr jagdliche Preise, was anschließend
auf den wunderbaren Hütten von Gottfried
„Godi“ Eichhöbel gebührend gefeiert wurde.
Wir bedanken uns herzlich bei den Spendern
der wertvollen Preise, der BFA, Gottfried
Eichhöbel und der Familie Wanzenböck. Der
Wanderpokal, der dieses Mal in die Steiermark ging, wartet darauf im kommenden
Frühjahr verteidigt zu werden!

Foto: Nationalpark Hohe Tauern

1. SteiSchnee Cup
Mit Climber hinauf zum ersten Schuss

Verantwortlich für den Herausgeber
Präsident Ernst Blajs
Vize-Präsident Markus Fuchs
Schriftführer Rupert Wagner
Schriftführer-Stv. Martin Brauneder
Kassier Herbert Reingruber
Kassier-Stv. Alexander Stadlmann
Chefredaktion
Christian HEINZ

Intelligenz von Wildtieren
Expertenwissen der Bogenjäger gefragt

M

IT EINEM HOCHKARÄTIGEN Aufgebot von Experten zum Thema „Intelligenz von Wildtieren“ wurde im Mai eine
Tagung im Besucherzentrum des Nationalparks Hohe Tauern in Mallnitz abgehalten.
Als Vortragende unter der Moderation von
Klaus Eisank klärten, neben Wildtierbiologen wie Florin Filli, Wolfgang Schröder,
Karsten Brensing und anderen, der Präsident der BFA, Ernst Blajs und Berufsjäger
Martin Brauneder das faszinierte Publikum
über Sinnesleistungen unserer Jagdbeute und wie diese bei extremer Nahdistanz

überlistet werden können, auf. Der launige
Vortrag war sowohl mit wissenschaftlichen
Erkenntnissen zum Thema Winden - Äugen
- Lauschen - Lernen wie mit Praxisbeispielen
prall gefüllt. Gestaltet wurde er mit Christian Heinz, der auch Seminare zu diesem
Thema anbietet. Gerade in diesem Bereich
wird dem Bogenjäger allgemein Kompetenz
zugestanden, da er, um einen weidmännischen Schuss anbringen zu können, die uns
weit überlegenen Sinne unserer Jagdbeute
täuschen muss um quasi „unter dem Radar“
auf Schussentfernung heranzukommen.

Foto: Christian Heinz

Neuer Jagdbehelf
mit Bogenjagd

Foto: Hans Arc
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NTER DEM TITEL „Wild auf Feuer“
organisierten Jäger im Gailtal (Kärnten) ein gemütliches Beisammensein, um
vor allem Nichtjägern die Vorteile von
qualitativ hochwertigem Wildbret als Lebensmittel zu präsentieren. Neben den
unterschiedlichsten Zubereitungsmöglichkeiten zeigten Weidmänner dabei
auf, warum genau Wildﬂeisch eigentlich
als gesund gilt. Aber auch der Weg vom
Wald bis auf den Teller wurde erörtert.
Denn immerhin gilt es das hochwertige
Fleisch nach dem Erlegen des Wildtieres
ordnungsgemäß zu prüfen. Das Kärntner
BFA-Mitglied Stefan Ranner nutzte diese Chance - unterstützt von Hermagors
Bezirksjägermeister Bruno Maurer - um
die Bogenjagd mehreren Jägern näherzubringen. Kärntens Landesjägermeister
Ferdinand Gorton schaute beim Bogenjagd-Stand vorbei, wo Jäger und natürlich
auch Kinder erste Schüsse auf 3D-Wildtiere absolvieren durften - und ließ sich von
Ranner über die Aktivitäten der Österreichischen Bogenjäger sowie der Bowhunter Federation Austria informieren.
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Die BOWHUNTER FEDERATION AUSTRIA (BFA) ist die Interessensvertretung für alle an der Bogenjagd interessierten Jäger und Bogenschützen
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www.austrianbowhunting.at
Adresse: Schlagl 16,
A-2640 Raach am
Hochgebirge
Der Bogenjäger 6 / 2018

Setzen wir ein Zeichen
BOGENJÄGER-Anstecker

D

ER BOGENJÄGER-ANSTECKER erfreut
sich großer Beliebtheit und ziert bereits die Jagdhüte, Kappen und Jacken zahlreicher europäischer Bogenjäger und darüber hinaus. Selbst die European Bowhunter
Federation hat bei uns nachgefragt, ob sie
unseren Anstecker ebenfalls verwenden
dürfen. Mit Hilfe des kleinen Pins kann jeder Bogenjäger ein großes Zeichen für die
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Bogenjagd in Europa setzen. Die Anstecker
gibt es weiterhin zum kleinen Preis von nur
3,50 Euro im Online-Shop der Bowhunter
Federation Austria (BFA), sowie beim Verband Deutscher Bogenjäger (DBJV). Die
erste Lieferung ist übrigens bereits ausverkauft und es wurden schon weitere nachgeordert. Einfach auf www.austrianbowhunting.at klicken.
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Woher der Wind weht

DBJV nimmt Fahrt auf

83,9 PROZENT DES ZÜRCHER STIMMVOLKES HABEN SICH IM HERBST 2018 FÜR DIE ZÜRCHER JAGD AUSGESPROCHEN. DIESES ABSTIMMUNGSERGEBNIS HAT ALLE ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN. DIE SIGNALWIRKUNG FÜR DIE JAGD IN DER SCHWEIZ IST GROSS.

2018 WAR FÜR DIE VEREINSFÜHRUNG DES DBJV VOLLGEPACKT MIT ARBEIT UND DAS
ERREICHTE KANN SICH SEHEN LASSEN. NACH EINER HARMONISCH UND PROFESSIONELL DURCHGEFÜHRTEN JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG IM MÄRZ 2018 IM THÜRINGISCHEN, GAB ES IM VORSTAND EINIGE WESENTLICHE ÄNDERUNGEN.
von Luis Hant

info

mit Oliver, Ruan und Reinhold sowie Kelly
geeignete Nachfolger zu haben.
NEBEN INFOVERANSTALTUNGEN gab es
Aktivitäten im politischen und Verbandsbereich sowie der Intensivierung der Ausbildung. Auf politischer Ebene wurden Gespräche mit den Bundestagsabgeordneten
Hermann Färber und Dr. Volker Ullrich und
Karlheinz Busen geführt. Weiter gab es mit
Vertretern verschiedener Länderministerien
Gespräche über die steigende Problematik
von Wild in siedlungsnahen Bereichen. Auf
Verbandsebene gab es Termine mit der FACE
und CIC und deren Verbreitung sowie die
Gesetzeslage in Deutschland. Im Bereich der

Ausbildung gibt es eine Kooperation mit der
Jagdschule Linslerhof im Saarland. Diese soll
die Bogenjägerausbildung durch den DBJV
ergänzen. Wichtig ist dem DBJV die Basisinformation der örtlichen Jägerschaften und
vor allem der Jungjäger.
DIE MEDIENARBEIT WURDE auf mehrere
Schultern verteilt. Ziel ist eine regelmäßige
Präsenz in den jagdlichen Print- und Webmedien. Hier wird der Vorstand seit August
durch Helge Clauß als Medienkoordinator
unterstützt. Der DBJV ist auf dem Weg, die
Bogenjagd in Deutschland bekannt und in
naher Zukunft wieder möglich zu machen,
ein gutes Stück weitergekommen.

Der DEUTSCHE BOGENJAGD VERBAND (DBJV) ist die Interessensvertretung für alle an der Bogenjagd interessierten Jäger und Bogenschützen sowie
alle Bogenjagdvereine in Deutschland.
Präsident ist Luis Hant (Jan Riedel).
info@dbjv.org und
www.dbjv.org
Dorfstraße 22,
D-79215 Biederbach
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USGERECHNET IM bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz – in Zürich –
wurde über die Abschaﬀung der Milizjagd
abgestimmt. Tierschützer hatten 2017 eine
kantonale Volksinitiative mit dem Titel «Wildhüter statt Jäger» eingereicht. Anders als der
Titel vermuten lässt, war die Abschaﬀung
der Revierjagd im Kanton Zürich mit freiwilligen Jägern ihre Absicht. Die Initianten sind
der Ansicht, dass es gar keine Jagd braucht,
da sich die Wildbestände selber regulieren.
Die neu angestellten Wildhüter hätten nur
noch schadensstiftende Tiere erlegt und
Wildunfälle bearbeitet.
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ÖSTERREICHER ODER DEUTSCHE fragen
sich nun vielleicht, ja und? Der Kanton Zürich
ist für andere Kantone in mancherlei Hinsicht
ein Vorbild. In einem zunehmend jagdkritischen Umfeld hätten wohl weitere Kantone
zur Abschaﬀung der Jagd ins Horn geblasen.
Die Zürcher Jäger haben eine intensive Zeit
hinter sich. Auch wenn solch radikale Forderungen immer zu einer Spaltung der Bevölkerung und zu viel Hass führen: Die Abstimmung hat für uns auch viel Gutes ausgelöst.
ES WAR DIE ERSTE GROSSE POLITISCHE
Kampagne der Zürcher Jäger. Die Bevölkerung weiss nun dank unzähligen Gesprächen,
Der Bogenjäger 6 / 2018

Artikeln, Radio- und Fernsehsendungen,
Messe- und Standauftritten besser, welche
Aufgaben die Jäger in ihrer Freizeit übernehmen – neben dem eigentlichen Jagen.
Wir Jäger haben ﬂeissig jede Gelegenheit
genutzt mit Nichtjägern ein Gespräch zu führen und Ihnen über unsere Arbeit zu erzählen. Zu unserem Erstaunen stellten wir fest,
dass das Interesse an der Jagd gross ist und
die Akzeptanz viel grösser als angenommen.
Solange die Abschaﬀung der Jagd in der
Schweiz ernsthaft debattiert wird, ist es
schwierig über die Wiedereinführung der
Bogenjagd zu sprechen. Die Jagd bildet die
Basis – ohne die Akzeptanz der Jagd ist es
müssig über die Wiedereinführung der Bogenjagd überhaupt zu sprechen. Das Ergebnis der Abstimmung macht uns Mut den Weg

Fotos: Melitta Maradi

ER BISHERIGE 2. VORSTAND und Ausbildungsleiter, Ingo Kuhn, konnte diese
Tätigkeit aus zeitlichen Gründen nicht weiter
wahrnehmen. Als 2. Vorstand agiert nun Oliver Opitz und die Ausbildung übernehmen
Ruan Hinze, der auch Schriftführer ist, und
Reinhold Kuhn. Auch das Schatzmeisteramt
hat gewechselt. Unserem bisherigen Schatzmeister Thorsten Sperling folgt Kelly Schäfer. Der DBJV bedankt sich für das Engagement bei Ingo und Thorsten und freut sich,

A

Fotos: Luis Hant, Nicolas Armer, Ruan Hinze

D

von Melitta Maradi

weiter zu gehen.

info
Der VERBAND DER SCHWEIZER BOGENJÄGER (VSBJ) ist die Dachorganisation für
alle an der Bogenjagd interessierten Jäger und Bogenschützen sowie alle Bogenjagdvereine in der Schweiz. Der Verband ist Mitglied der European Bowhunting
Federation (EBF), der Dachorganisation aller europäischen Bogenjagdverbände. Präsident ist Chris Mozolowski. Sie erreichen uns über info@vsbj.
org und www.vsbj.org Postadresse: Feuerweg 25, CH-8046 Zürich
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Meine große,
schwarze Bestie

Foto: Jan Sivert-Hauglid

EINE SO BESONDERE BEUTE WIE DEN KAFFERNBÜFFEL (SYNCERUS CAFFER) ALS BOGENJÄGER ANZUGEHEN IST AUCH DESHALB SO INTERESSANT, WEIL MAN FÜR DIESES
VORHABEN EIN GANZES JAHR IM VORHINEIN MIT DEN VORBEREITUNGEN BESCHÄFTIGT IST. ICH BEGANN DAMIT SEHR VIEL ÜBER DEN BÜFFEL ZU LESEN. BESONDERE BEACHTUNG SCHENKTE ICH DABEI DEN BÜCHERN VON KEVIN ROBERTSON, „EL ANIMAL
MÁS PELIGROSO DE ÁFRICA” SOWIE „BUFFALO“ VON GRAIGG BODDINGTON, BEIDE
SIND WIRKLICH ZU EMPFEHLEN.
von Joan Catala
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I

CH BESCHÄFTIGTE MICH INTENSIV mit
der perfekten Schussplatzierung, der
Anordnung der Organe und der Anatomie des Büﬀels. Die Lungen dieser
Wildart beﬁnden sich, wie bei den meisten
der afrikanischen Wildtiere, im Vergleich zu
europäischem Wild viel weiter vorne. Der
Schuss muss genau auf der Linie des Laufes
am ersten Drittel des Körpers angebracht
werden. Dazu muss er perfekt breit stehen - oder leicht abgewandt. Immer wieder
schaute ich mir Filme über die Büﬀeljagd
an, sowohl mit Büchse und auch dem Bogen, wie ich es immer zur Jagdvorbereitung
auf eine neue, mir noch unbekannte Wildart mache. Dadurch bin ich im Moment der
Wahrheit, wenn ich mit gespanntem Bogen
vor dem Wild stehe, ruhiger, vorbereiteter
und weniger nervös, da ich dieses Bild schon
hunderte Male vorher gesehen habe. Jagd
weckt Emotionen und beschleunigt den
Puls, aber es gilt trotz Aufregung und vielleicht auch Angst ruhig zu bleiben, um ein
Danebenschießen zu vermeiden.

MEIN FINAL AUSGEWÄHLTES EQUIPMENT
bestand aus einem PSE Full Throttle, der
schnellste zu diesem Zeitpunkt auf dem
Markt erhältliche Jagdbogen, den ich auf
76 Pfund einstellte, Auszug 27 Zoll und
Pfeile mit einem Gewicht von 805 grain. In
dieser Kombination kam ich auf eine Pfeilgeschwindigkeit von 219 fps (feed per seconds), eine kinetische Energie von 85,6 und
ein Momentum von 78. Die Broadheads waren natürlich feststehende Zweischneider,
Marke Widowmaker mit 215 grain Gewicht.
IM SEPTEMBER 2016 FLOG ICH DANN mit
meinem alten Jagdfreund Fredi Magrans
nach Südafrika um dort bei Sandra Mas über
der Grenze in Zimbabwe zu jagen. Die erste
Nachricht, als wir in Johannesburg angekommen waren, war, dass mein gesamtes
Gepäck inklusive beider Bögen irgendwo

verloren gegangen war. Ohne meine Ausrüstung wollten wir aber nicht vom Flughafen wegfahren. Doch dann erhielten wir
die Nachricht, dass mein Gepäck erst in vier
bis fünf Tagen nachgeliefert werden würde
und mir so maximal drei Tage für die Büﬀeljagd blieben. Der Bogen meines Freundes,
den er mir als Ersatz anbot, war zu schwach.
SANDRA HATTE INZWISCHEN VIEL organisiert und so hielten wir auf dem Weg zur
Finca bei Archers Edge, dem Bogenfachgeschäft von Redge Grant in Pretoria, wo dieser einen Bowtech BTX 80LB mit der gesamten Ausrüstung und Bekleidung für mich
vorbereitet hatte, um meinen Traum zu realisieren. Beide verbrachten den gesamten
Nachmittag mit mir, um den Bogen perfekt
von 20 bis 60 Meter einzuschießen. Klar, die
Kleidung, Pfeile und Jagdspitzen musste ich
kaufen, aber der Bogen wurde mir zu einem
sehr guten Preis vermietet.
AM NÄCHSTEN MORGEN TRAF ich Johan
Wolvaard, meinen Professional Hunter (PH)
pünktlich am Einschießstand. Ich war gerade dabei Trophäenfotos mit einem kapitalen Vogel Strauß zu schießen, den ich bei
der Morgenpirsch hinter dem Camp erlegt
hatte. Der Bogen schoss vorzüglich und ich
fühlte mich sicher nach diesem Erfolg.

ICH PACKTE SCHNELL MEINE Siebensachen und wir fuhren los. Am Abend kamen
wir im Camp im Osten Zimbabwes, in der
Nähe des Mount Romwe an und die katastrophale Dürre war nicht zu übersehen. Die
nun folgenden zwei Tage pirschten wir unentwegt und fuhren auch mit dem Geländewagen alles ab, wir fanden aber keine Fährten alleine ziehender Büﬀel. Es gab zwar
solche von großen Herden, aber das würde
die Jagd mit dem Bogen viel schwieriger machen. Am dritten Tag entschlossen wir, uns
einer dieser großen Herden zu nähern, um
zu sehen, ob wir so ans Ziel kommen würden. Es war bereits Abend, als ich die ersten
Silhouetten zwischen den Bäumen erblickte
und mein Herz begann spürbar schneller zu
schlagen. Wir prüften den Wind, um einen
Versuch von der linken Seite zu wagen. Sie
waren ruhig, sehr ruhig. Die Herde, obwohl
wir sie nicht in ihrem ganzen Ausmaß einblicken konnten, hatte sicher um die 50 oder
60 Individuen, wie wir von unserem Ausblick
von einem Termitenhügel schätzten.
DIE MEHRZAHL WAREN KÜHE, KÄLBER
und junge Bullen aber zwischen ihnen waren drei ältere Bullen. Einer von ihnen hatte eine beeindruckende Trophäe von gut
39 Zoll. Nun hatte ich klar mein Objekt der
Begierde gefunden! Es ergab sich aber kei-

ne Chance näher als 60 Meter an die Herde
heranzukommen, weshalb wir abbrechen
mussten, bevor die Nacht hereinbrach.

Ich studierte alles
über Kaﬀernbüﬀeln
und stimmte meine
Jagdausrüstung auf
diese Herausforderung
gründlich ab.
Joan Catala

WÄHREND DES ABENDESSENS entwickelte sich eine Diskussion über die richtige Strategie. Ich wollte meinen Büﬀel
eigentlich auf der Pirsch erlegen und nicht
aus dem Blind. In den drei Tagen hatten
wir aber keinen Anblick auf allein ziehende
Daga Boys und da ich nun meinen Büﬀel
auserkoren hatte, war es schwierig, auf ihn
zu verzichten. Es war unmöglich sich an diese Herde ohne schützendes Unterholz heranzupirschen. Die einzige Chance bestand
darin ein Versteck bei dem Schlammloch

anzulegen, das sie oﬀensichtlich bevorzugt
am Abend annahmen. Am nächsten Morgen bauten wir in einer Entfernung von 40
Metern zur Suhle, direkt an einen Termitenhügel, einen Verhau aus Ästen und Blättern der Umgebung und ließen dabei zwei
Schußfenster, eines frontal und das andere
nach rückwärts, frei. Dort saßen Johan und
ich auch gleich an, um auf die Herde zu warten. Der Tag verging damit einen Vogel nach
dem anderen zu beobachten, der Wasser an
der Suhle schöpfte bis sich der erste Ziemer
eines Büﬀels am Horizont abzeichnete. Die
Ferngläser vor den Augen beobachteten
wir gespannt, was da kommen würde, als
mir Johan mit dem Ellenbogen in die Seite
stieß. „Bushbuck!“ ﬂüsterte er und ich erblickte zu unserer Linken einen kapitalen
Buschbock zwischen den Schatten der Bäume auf 35 Meter, zur Suhle hin sichernd.
ES WÄRE EIN RISIKOREICHER SCHUSS,
besonders in Betracht auf die Reaktionsschnelligkeit dieser kleinen Antilopen. In
dem Moment zog er weiter, genau auf uns
zu, um dann hinter unserem Blind vorbeizuziehen. Es war sicher, dass er uns dort in den
Wind bekommen würde. Ich zog auf, klebte
mich förmlich an die Wand um die kleine
Lücke von vielleicht eineinhalb Metern vor
einem Termitenhügel ins Visier zu nehmen,

Foto: Joan Catala

EBENSO BEGANN ICH MIT HILFE von Vitalarchery und Bowland Hunting mit verschiedenen Pfeilgewichten und Jagdspitzen zu
experimentieren. Früher musste man Jagdbögen mit starken Zuggewichten zwischen
80 und 90 Pfund verwenden, aber moder-

ne Jagdbögen sind präziser geworden und
ermöglichen hohe Pfeilgeschwindigkeiten,
sodass ein Zuggewicht von 75 Pfund reicht,
um einen Kaﬀernbüﬀel sicher zu strecken.
Das Wichtigste dabei ist ein Momentum (Impuls, Anmerkung des Übersetzers) von etwa
80 zu erzielen, denn zum Gegensatz dessen,
was viele noch denken, ist es nicht die kinetische Energie sondern das Momentum,
dass die gewünschte Penetration bringt.
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OBEN ANGEKOMMEN STELLTE ICH FEST,
dass er sich ein wenig bewegt hatte und die
Kammer nun vom Baumstamm verdeckt
war, aber ich durfte keine Zeit verlieren,
da durch die große Herde wahrscheinlich
alle Spuren des davonziehenden Kaﬀer
zertrampelt werden würden und ich ihn so
nicht verfolgen konnte. Dieses Mal quitierte
er meinen Schuss mit einer wilden Flucht,
begleitet von den unverständigen Lichtern
seiner Kameraden, die ihm mit ihren Blicken
folgten. Der Pfeil hatte fast zur Gänze penetriert und es schaute nur mehr der hinterste Teil mit der Nocke heraus. Ich verlor
ihn zwischen den Bäumen aus den Augen.
Wir warteten eine Stunde bis der Rest der
Herde davongezogen war und riefen dann
per Funk die Fahrer und Tracker. Währenddessen verließen wir unser Versteck.

Während wir warteten gingen wir zu meinem braven Buschbock und versorgten
diesen. Dass Fährten des „Dagga Boys“
aber war komplizierter. Nach nur wenigen
Schweißtropfen hatte die davonziehende
Herde alle weiteren Pirschzeichen unter
dem Sand begraben.
WIR BEGANNEN NUN IN SPIRALEN zu suchen, aber kein Anzeichen von Schweiß! Wir
nahmen an, dass der Schuss leicht hinten
war und keine Lunge verletzt hatte, nachdem sich das Stück so weit entfernen konnte. Deshalb schickte Johan Tracker in alle
Richtungen um über Funk jedes Anzeichen
zu melden. Nach einer halben Stunde kam
die Meldung, dass der Bulle in einer Entfernung von einem Kilometer alleine entdeckt
wurde. Wir sprangen in die Fahrzeuge und
fuhren mit maximaler Geschwindigkeit in
die Richtung. Die Tracker erwarteten uns
und zeigten uns eine klare Krankfährte mit
Schweiß, der wir folgten.
WIR KAMEN SCHNELL UND LEISE mit unseren drei Trackern voran. Der Mittlere folgte der Fährte ohne seinen Kopf zu heben
und zeigte den anderen mit seinen Fingern
den Verlauf. Nach 500 Metern bog er nach
rechts ab, die Landschaft änderte sich, wir
befanden uns zwischen Bäumen mit viel
Unterholz und plötzlich hielten wir alle inne,
vor uns eine große, schwarze Masse. Mit der
.470er von Johan feuerte ich zur Sicherheit
einen Fangschuss auf den Büﬀel vor uns.
Er rührte sich nicht mehr. Nun konnten wir
ganz in Ruhe nachschauen, wo meine beiden Schüsse gesessen hatten.

DER ERSTE HATTE DEN VORDERLAUF
durchschossen. Der zweite die Lunge angekratzt, war aber zu weit hinten gesessen.
Wir machten jede Menge Fotos. Die wirkliche Arbeit war es dann, den Koloss zu bergen, was bis in die Nacht hinein dauerte. Anschließend gab es noch eine kleine Feier im
Camp und Zusammenpacken um am nächsten Morgen wieder zurück ins Jagdhaus von
Sandra zu fahren. Dort hatten wir natürlich
viel zu erzählen, auch Fredi war erfolgreich
mit dem Bogen gewesen und hatte eine kapitale Tsessebe, drei Impalas und ein Nyala
zur Strecke gebracht.

Der Spanier Joan Catala (re.) mit seinem
Professional Hunter
(PH) Johan Wolvaard,
der den Bogenjäger
bei seiner spannenden Jagd auf einen
ausgewachsenen
„Dagga Boy“ tatkräftig unterstützte.

Foto: Joan Catala

Foto: Joan Catala

NACH NUR WENIGEN SEKUNDEN waren
wir plötzlich von Kaﬀernbüﬀel umringt, einer sehr großen Herde. Es vergingen mehr
als 30 Minuten mit einer unüberschaubaren
Anzahl an massigen Körpern und Schädeln,
bevor ich endlich „meinen“ Bullen darin erspähen konnte. Der Ansitz selbst war schon
spannend und nun entschloss er sich zur
Tränke zu ziehen. Es trennten uns lediglich
40 Meter und zwei Kühe, die dazwischen
standen. Das Problem war, dass ich wegen
des Winkels nicht aus meiner Scharte schießen konnte und so schnell eine weitere Öﬀnung in unseren Verhau machen musste.
Ein großer Ast in unserer Konstruktion war
in der Schussbahn, den ich nicht entfernen
konnte aber ich entschied mich den Schuss
trotzdem zu wagen. Als die beiden Kühe die
Bahn frei gemacht hatten, zog ich meinen
Bogen auf und richtete den roten 40 Meter-Pin in der Linie des Laufes auf die Kammer des alten Bullen, richtetete die Wasserwaage aus, kontrollierte alles und zog
ab. „Dios!“ Wegen des ungünstigen Winkels
beim Abschuss und meiner Verrenkung, um
bei dem Ast im Verhau vorbeizukommen
hatte ich im Schuss heruntergerissen und
sah den Pfeil den Muskel des Vorderlaufes
durchschlagen. „Was für ein Fehler!!!“

DER BULLE QUITTIERTE DEN Durchschuss
als wäre es nicht mehr als ein Kneifen und
trottete ohne sichtbare Regung zwischen
die Kühe. Nun musste ich den nächsten
Schritt tun, ich hatte ihn angeschweißt und
musste es beenden. Es vergingen weitere
zehn Minuten, die mir wie eine Ewigkeit
vorkamen, bevor wir ihn wieder gut sehen
konnten. Er war mitten unter Seinesgleichen, zeigte uns seine Kehrseite und einen
Teil seiner Kammer, angelehnt an einen
Baumstamm. Ich sah die Chance für einen
weiteren Schuss, musste dafür aber nach
hinten raus und auf den Termitenhügel klettern, um über die obersten Äste unseres
Verhaus zu schießen. Ein paar Büﬀel zogen
bereits weiter und so hatte ich Eile um in Position zu kommen.

Foto: Joan Catala

wo er auf etwa 25 Metern durchziehen
musste. Ich wartetet mit gespanntem Bogen, als er plötzlich nur fünf Meter vor mir
stand und mich erstaunt anäugte. Ich löste
meinen Pfeil instinktiv, der ihm die Wirbelsäule entzwei schoss und der Buschbock lag
im Feuer. Eien wunderbarer Antilope, die
mir „Diana“ da geschenkt hatte!
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Mit dem
Langbogen
auf Karibu
MEINE LIEBE ZUR UND FASZINATION MIT DER BOGENJAGD BEGANN VOR 20 JAHREN, ALS ICH DAS ERSTE MAL MIT PFEIL UND BOGEN AUF DIE JAGD GING. AUFGEWACHSEN IM HERZEN DER SCHWEIZER ALPEN, WAR ICH SCHON IMMER ENG
MIT DER NATUR VERBUNDEN UND HABE SEIT FRÜHER KINDHEIT SPIELERISCH
MEINE JAGDFÄHIGKEITEN ENTWICKELT. DIE JAGDLICHE PASSION ERBTE ICH VON
MEINEM GROSSVATER, DER PROFESSIONELLER JAGDFÜHRER UND WILD-/ BZW.
JAGDSCHUTZORGAN WAR. EIN JAGDAUSFLUG INS FERNE UND WILDE KANADA
WAR SEIT MEINER KINDHEIT EIN JAGDLICHER TRAUM. MEIN FREUND MAX TURCZYN AUS ONTARIO MACHTE MICH AUF DEN OUTFITTER JACK HUME ADVENTURES
(JHA) AUFMERKSAM. VOR ETWA ZWEI JAHREN NAHM ICH DANN KONTAKT MIT
JACK AUF UND UNTERSCHRIEB ZÜGIG MEINEN JAGDVERTRAG.

Foto: Mirko Rainer

von Mirko Rainer
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MIT UNSEREN LANGBÖGEN UND Pfeilen,
bestückt mit messerscharfen Zwickey Delta
Jagdspitzen, stiegen wir in unser Kanu und
fuhren an das andere Ufer vom Bobby Lake,
um die Karibus der berühmten „Leaf River
Herd“ zu entdecken. Inzwischen hatte sich
das Wetter zum Schlechteren gewandelt,
und unter starkem Wind und vereinzelten
Regenschauern suchten wir mit Ferngläsern
hinter einem Felsen den Horizont ab. Nach
ungefähr einer Stunde hörte ich Ricky mit
leiser Stimme rufen: „Big Boys! Ein Haufen
großer Jungs kommt uns entgegen!“ Sofort
beschleunigten Puls und Herzschlag und
20

meine Kehle wurde trocken. Mit meinem
8x42 Zeiss Conquest verfolgte ich die fünf
Karibu-Bullen. Nachdem ich mir ihren möglichen Wechsel vorstellte, brachte ich mich in
Position und versuchte Ihnen den Weg abzuschneiden, indem ich in den Blaubeersträuchern und einer arktischen Kiefer Deckung
suchte. Trotz meines hastigen Tempos waren
die fünf Karibu schneller und sie zogen etwa
50 Fuß von mir entfernt vorbei und damit außerhalb der Reichweite meines Bogens. Der
Anblick aus dieser Entfernung war überwältigend! Lektion gelernt – nehmen Karibus einen Fernwechsel an, kann man sie fast nicht
einholen.
DIE NÄCHSTEN TAGE FOLGTEN EINEM
ähnlichen Muster mit viel Anblick, aber leider
immer zu weit entfernt für den Bogen. Wir
hatten aber Erfolg bei der Jagd auf Schneehühner. Am sechsten Jagdtag, es regnete
stark, fragte Ricky nach einer dreistündigen
Beobachtungspause, ob ich mich zu einem
der höchsten Punkte der Hügel begeben
wollte. Diese waren vier Meilen von uns entfernt. Nach einigem Nachdenken und sechs
Stunden ohne Anblick stimmte ich seinem
Vorschlag gerne zu. Wir bewegten uns durch
Sümpfe und feuchte Büsche, um zu der Hügelkette zu gelangen. Als wir die Umgebung
abglasten, stellten wir fest, dass sich in zehn
Kilometer Entfernung ein Rudel von etwa 25
Karibus zwischen zwei kleinen Seen befand.
Sie waren weit weg, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns anwechseln würden, war
gut. Die Geländegegebenheit bildete einen
Zwangswechsel, der sich durch den großen
See auf der einen und eine Felswand auf der
anderen Seite ergab. Die Kreuzungspunkte
waren mit je zwei Verstecken in den Kiefern
und Büschen ﬂankiert. Ungeduldig blieb ich
45 Minuten lang still hocken um auf ihren
Durchzug warten. Jedoch waren sie auch
diesmal zu hoch vorbeigezogen.
RICKY KAM SOFORT ZURÜCK UND wir beschlossen, dem Rudel zu folgen. Ricky wusste, dass sie die lange Halbinsel von Bobby
Lake durchqueren mussten, um die Wanderung auf der anderen Seite fortzusetzen.
Gesagt, getan! Mit der verbliebenen Energie
eilten wir zum Kanu, wo Claudio bereits auf
uns wartete. Im Kanu ging es bis zum äußersten Ende der Halbinsel, an die Stelle wo Ricky

annahm, dass die Karibus den See durchqueren würden. Wir versteckten das Kanu und
suchten Deckung, ich hinter einem Stein und
Claudio in einem Busch. Endlich, nach zwei
Stunden, bemerkten wir Bewegung. Das Rudel kam näher und es schien, als würde Ricky
Recht behalten. Die Karibu Bullen waren am
Ende des Rudels, was die jagdliche Situation
verkomplizierte. „Jetzt musst du einen kühlen Kopf behalten und ruhig bleiben, denn
wenn du nur ein Stück erschreckst, werden
alle weglaufen“, dachte ich bei mir. Einer
nach dem anderen stiegen sie ins Wasser, um
zum anderen Ufer zu gelangen. Schließlich
kamen die „Big Boys“. Voller Adrenalin und
leicht zitternder Hand sah ich einen Bullen
mit auﬀällig weißer Färbung und enormem
Geweih. Von der Schönheit der hellen Decke
fasziniert, verlor ich sie nicht mehr aus den
Augen. Bis sich meine Chance auftat und ein
tödlicher Pfeil die Sehne meines Langbogens
verließ um im nächsten Augenblick das Leben des Karibu-Bullen in einer Entfernung
von 19 Metern zu durchbohren.
CLAUDIO SCHOSS SEINEN BULLEN fast zur
gleichen Zeit nur etwa hundert Meter weiter
östlich. Nach zwanzig Minuten beschlossen
wir, meinem Karibu zu folgen. Die Zwickey
Delta Broadhead hatte ganze Arbeit geleistet und der Bulle schaﬀte es noch 60 Meter
entlang des Seeufers, wo wir Ihn neben dem
Wasser liegend auﬀanden. Mit Stolz konnte
ich feststellen, dass mein Pfeil die Breitseite
traf und nicht nur die Lunge, sondern auch
das Herz durchbohrte. Ein präziser und tödlicher Schuss. Am Horizont konnten wir den
Rest der Herde verschwinden sehen.

(Swiss Gin von dem wir eigens eine Flasche
von Zuhause mitgenommen hatten) und
Kartoﬀelpüree. Nach einer langen, fantastischen und von Nordlichtern verzauberten
Nacht begannen wir am nächsten Morgen
mit dem Versorgen der Trophäen, zogen den
Bast vom Geweih und wuschen die Decken
im eiskalten Seewasser.
EINE SCHLECHTWETTERFRONT MIT einhergehender schlechter Sicht, die uns nicht
erlaubte zu ﬂiegen, bedingte eine zweitägige
Verspätung des Abﬂuges. Nichtsdestotrotz
war es ein fantastisches und für mich einzigartiges Abenteuer. Einzigartig auch wegen
der Tatsache, dass wegen einer notwendigen Totalschonung zum Schutz des Bestandes der „Leaf River Karibu-Herde“ die Jagd
in Nunavik nach der Jagdsaison 2017 bis auf
weiteres eingestellt wurde. Die Gründe für
die seit Jahren schwindende Zahl der Karibus
sind noch nicht vollends erforscht. Dennoch
scheint unter diesen Umständen auch die für
den Bestand nicht signiﬁkante Entnahme
durch die Trophäenjagd, „politisch“ nicht vertretbar zu sein. Damit mussten wir leider mit
der Gewissheit nach Hause zurückkehren,
dass wir wohl für einige Zeit die letzten zwei
Jäger mit traditionellen Jagdbögen in dieser
faszinierenden Landschaft waren. Ein aufrichtiger Weidmannsdank für diese erfolgreiche Jagdreise geht an meinen Jagdfreund
Claudio Canonica, JHA für die perfekte Organisation und meiner Familie für ihre Geduld
für meine jagdliche Passion.

JETZT MUSSTEN WIR DIE KARIBUS versorgen. Aufbrechen, aus der Decke schlagen
und das Fleisch und die Trophäe zum Camp
bringen war noch ein Stück Arbeit. Nach getaner Arbeit luden wir das Wildbret und die
Trophäe auf das Kanu und paddelten zum
Camp zurück. Dort warten die anderen vier
Jäger bereits auf uns und waren überrascht
von unserem Erfolg, den wir trotz unseres
traditionellen Equipments erzielt hatten.
Wir waren alle sehr zufrieden und stießen
mit einem Glas Canadian-Whisky vor dem
Abendessen an. An diesem Abend speisten
wir wie in einem erstklassigen Restaurant,
Karibu-Filet Mignon in Gin-Bisbino-Sauce
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Mirko Rainer mit seinem Karibu (ob.). Der
gebürtige Südtiroler
lebt in der Schweiz,
wo er ein Restaurant mit Vinothek
betreibt und Messer
(www.rainer-design)
erzeugt. Unten mit
seinem Jagdfreund
Claudio Canonica
samt Beute.

Fotos: Mirko Rainer
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ACH MONATELANGER PLANUNG ﬂogen mein Jagdfreund
Claudio Canonica und ich von Zürich nach Montreal. Für meinen
Freund Claudio, heute 66 Jahre alt, war es
seine fünfzehnte Jagdreise mit Pfeil und Bogen in das grenzenlose kanadische Jagd-Paradies. In Montreal angekommen genossen
wir die Stadt und die Umgebung für zwei
Tage, bevor wir in die Inuit-Territorien im
hohen Norden von Quebec aufbrachen. Wir
ﬂogen nach Canipiscau, wo sich das JHA-Basislager befand. Amanda, Richard Humes
Frau, verwöhnte uns mit einem Frühstück
und half uns, alle Dokumente und den bürokratischen Teil der Jagdgenehmigungen
auszufüllen. Gegen 9 Uhr stiegen wir in eine
Beaver Baujahr 1962. Dieses weit verbreitete
Buschﬂugzeug wird auch „Arbeitspferd des
Nordens“ genannt. Unser Ziel war das Bobby
Lake Camp, am 58. nördlichen Breitengrad
parallel des Kakiattukallak Sees im Herzen
von Nunavik. Beim Landeanﬂug leuchtete
unter uns die arktische Tundra in den dominierenden roten, grünen und braunen
Farbtönen. Als wir mit dem Wasserﬂugzeug
auf dem eiskalten Wasser von Bobby Lake
aufsetzten, wurden wir von unserem Guide
Ricky und seiner Frau Christine, die für die
nächsten acht Tage unser Camp Chef war,
herzlich empfangen. Wir luden schnell unser
Gepäck aus und machten uns bereit für die
erste Pirsch. Das Wetter war schön mit einem stahlblauen Himmel. Aber wir wussten,
dass es so weit im Norden viele unvorhersehbare Wetterkapriolen gibt, sich Regen, Wind,
Schneestürme und Sonnenschein stündlich
abwechseln können. Dann war da noch die
Sache mit den Raubtieren, wie den Eisbären.
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Eine
Geschichte
aus den
Bergen
ANFANG NOVEMBER, WÄHREND EINER GROSSARTIGEN BRUNFT IN DER SO MANCHER HIRSCH IM DUELL UM DEN HAREM MIT SEINEM KONTRAHENTEN IN DER FASZINIERENDEN BERGWELT SPANIENS GESEHEN WURDE, WAR ES ZEIT DIE PRESINTOS (WILDLIZENZEN, ANMERKUNG DES ÜBERSETZERS) FÜR DEN ROTHIRSCH ZU
LÖSEN, EINE FÜR MICH UND EINE FÜR MEINEN VATER.

Fotos: Joan España

von Joan España
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S

EHR FRÜH AM MORGEN klingelte
der Wecker. Nach einem leichten
Frühstück fuhr ich los um meinen
alten Herrn abzuholen. Der Plan war
denkbar einfach. Noch in der Nacht wollten
wir entlang eines Waldrandes hinaufgehen
bis zur Gabelung eines kleinen Tales, das von
einem brüchigen Steinturm begrenzt wurde,
auf eine Höhe von über 2.400 Metern. Mein
Vater sollte mit seiner Büchse den südlichen
Hang bejagen, der etwas oﬀener war und
ich den gegenüberliegenden Hang, ein sehr
brüchiger Teil mit großen Felsbrocken und
Pinien, bei denen es möglich sein sollte, ein
dort gebettetes Stück Rotwild zu überraschen, und mich auf Bogenjagd-Distanz heranzupirschen.

JE MEHR HÖHE WIR GEWANNEN UMSO
dürftiger wurden die Kiefern abgelöst von
großen Felsbrocken, die dort nach dem Belieben von Mutter Natur drapiert worden
waren. Die Sonne schickte ihre ersten Strahlen in der Farbe des Feuers vom Himmel. Das
Murmeln des Gebirgsbaches, der mit Kraft
von oben herabschoss, war zu hören. Wir
hatten bereits eineinhalb Stunden Aufstieg
hinter uns, als wir auf dem kargen Boden in
etwa 2.100 Meter ankamen.

NACH KURZER VERSCHNAUFPAUSE prüften wir unsere Funkgeräte, wiederholten
noch einmal unseren Plan und vereinbarten
einen Punkt, an dem wir uns wiedertreﬀen
wollten, falls die Kommunikation ausfallen
sollte. Eine Umarmung, begleitet von einem
von Herzen kommenden „Mucha Suerte“
und schon ging jeder seines Weges.
MIT EINEM GUTEN RYTHMUS gewann ich
schnell an Höhe. Es wurde immer heller und
ich bewegte mich mit äußerster Vorsicht weiter nach oben. Während der kurzen Momente, die ich anhielt um meine Lungen wieder
Sauerstoﬀ pumpen zu lassen, glaste ich die
steilen Hänge vor mir ab, ohne zu viel Zeit zu
verlieren. Ich erblickte eine Gruppe von Gemsen, sowie die erste Losung von Rotwild und
eine kleine Erhebung, von wo ich hoﬀte, eine
gute Sicht in mein Jagdgebiet zu haben.
KEUCHEND VON DER ANSTRENGUNG und
durch die Höhe von 2.450 Metern kam ich an
und wurde mit der Aussicht der wunderschönen Natur dafür entlohnt. Vor mir eröﬀneten
sich unzählige Täler, scheinbar ohne Ende bis

Der geﬁederte Tod drang
ein. Der mächtige Hirsch
kam unglaublich schnell
auf die Läufe, ließ ein
lautes, tiefes Grunzen
hören, das von einem
pulverisierten Nebel aus
Schweiß aus dem Äser
begleitet wurde.
Joan España

sie sich am Horizont verloren und ich hätte
den ganzen Tag dort verbringen können,
mich nur mit diesem Panorama vollsaugen.
Ich bin glücklich solche Momente genießen
zu dürfen, Plätze die so wild, frei, friedvoll,
nostalgisch und unendlich beeindruckend
sind. Hier oben, mit meinem Bogen in der
Hand, habe ich das Gefühl zu den Wurzeln
der frühzeitlichen Jäger zurückzukehren, die
lange vor mir diese Hänge bejagt haben. In
solchen Moment ist die Jagd magisch und sie
macht mich sentimental.

ICH SCHWENKTE MEINEN BLICK hinüber
zur anderen Seite, dort wo mein Vater jagte.
Ich versuchte ihn mit meinem Feldstecher
auszumachen. Er trug die selbe Tarnkleidung
von Onca wie ich, und war nur schwer im felsigen Gelände zu ﬁnden. Eine Brise blies mir
angenehm ins Gesicht und markierte so auch
gleich die Windrichtung. Ich senkte den Blick
und sah unter einem der großen Felsen zwei
Hirsche, sie zogen ﬂüchtig nach unten Richtung Waldrand um dort Schutz zu suchen.
Während sie sich entfernten schaute ich sie
mir genau durch meinen Feldstecher an und
sprach sie als zwei Junge an, ein gerader und
ein ungerader Zehnender, schlanke und kurze Enden, bis sie meinem Blick entschwunden waren.
ICH SETZTE MICH ALSO HIN UND begann
so die Schattenseite des Hochtales nach
einem kleinen Zeichen von Aktivität abzuglasen und schon bald hatte ich ein Kahlwildrudel beim Äsen im Anblick, etwas weiter
darunter noch ein Rudel von Gemsen und
BINGO – nur wenige Meter neben den Tieren
ein Rudel von sieben Hirschen. Aufgrund der

weiten Entfernung konnte ich sie nicht sicher
ansprechen, aber trotz der Weite konnte ich
einen unter ihnen ausmachen, der eine deutlich größere Trophäe trug. Ich kramte mein
Spektiv aus dem Rucksack um mir die Sache
genauer anzuschauen und als ich ihn dann
im Absehen hatte, lief mir ein kalter Schauer
über den Rücken. Er hatte zwölf lange und
dicke Enden, symetrisch angeordnet mit
langen und weißen Spitzen und an der Basis
wunderbar geperlt. Es gab keinen Zweifel,
ich musste versuchen an ihn heranzukommen, koste es was es wolle!
ICH BERUHIGTE MICH WIEDER und begann
über meine Strategie der Annäherung nachzudenken. Ich durfte keinesfalls gesehen
werden und musste meine nicht besonders
guten Karten intelligent ausspielen. Einen
Macho wie diesen sieht man nicht alle Tage.
Mein Instinkt sagte mir, keine Zeit zu verlieren, ich wollte von hinten, verdeckt und
so schnell wie möglich an das Rudel herankommen, solange sie noch auf diesem Platz
ästen. Aber aufgrund der Tageszeit und des
Platzes kam mir der Gedanke, dass sie sich

Foto: Joan España

NACH DEN HOHEN TEMPERATUREN der
vergangenen Tage schien das für mich die
richtige Taktik, um meinen Hirsch anzugehen. Hirsche suchen nach dem kräfteraubenden Brunftgeschehen gerne abgelegene, geschützte Rückzugsorte um sich auszuruhen.
Nachdem ich meinen Vater abgeholt hatte,
berieten wir die Vorgehensweise und spiel-

ten einige Szenarien durch. Die Zeit verging
wie im Flug und nach 40 Minuten Fahrt durch
die Dunkelheit waren wir angekommen. Wir
schulterten unsere Rucksäcke und stiegen
durch den Wald auf, in der Hoﬀnung, unsere ersten Hirsche zu erblicken. Der Geruch
der Berge, vermischt mit der Frische des
beginnenden Tags begleitete mich während
ich meinem Mentor entlang des schmalen
Steigs folgte. Meinem alten Herren, der mir
die Werte und das Handwerk dieser noblen
Kunst beigebracht hatte und es mir in unzähligen gemeinsamen Ausgängen vorgelebt
hatte. Wir haben wahrlich die Jagd im Blute.
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DIE STRAHLEN DER SONNE HATTEN mittlerweile das ganze Tal mit Licht und Glanz geﬂutet und nach wenigen Minuten ließen die
roten Geweihträger das Grasen und schritten sicher und zielstrebig in Richtung eines
steilen Abbruchs, auf dem vier Kiefern in die
Höhe ragten. Dort angekommen ging jeder,
als hätten sie es vorher untereinander ausgemacht, in eine Kuhle im Schatten, um sich
betont gelassen dort niederzutun. Ich ließ
für keinen Moment die Augen von „meinem“
Macho, der mit langsamen aber sicheren Bewegungen zur obersten der Kiefern schritt,
wo er sich nach einer Drehung um sich selbst
gemächlich bettete. Von dort hatte er einen
perfekten Überblick über das gesamte Tal.
NUN LAG ES AN MIR ETWAS ZU TUN.
Ich blickte ein letztes Mal durch meinen
Feldstecher um mir Referenzpunkte in der
Umgebung einzuprägen. Ich hatte den Wind
im Gesicht und genug Zeit, um mich anzunähern, aber ich musste einen großen Umweg
einplanen um unbemerkt in Bogenschussdistanz an meinen Roten heranzukommen. Das
Gute war, dass sie sicher die nächsten Stunden gebettet bleiben würden um die heißen
Stunden des Tages vergehen zu lassen und
erst bei Eintritt der Kühle wieder an das saftige Gras denken würden. So begann ich nun
mit meiner Annäherung.
JEDEN SCHRITT GENAU ÜBERLEGEND und
den Wind alle paar Meter prüfend verkürzte
ich langsam die Distanz. Ich konzentrierte
mich voll auf die Aufgabe und versuchte gar
nicht an die wunderbare Trophäe zu denken,
immer wenn mir die in den Sinn kam, wurde
ich wieder nervös. Nach 45 Minuten war ich
an meinem ersten Wegpunkt angekommen,
der vom Bett des Jungesesellenrudels aus
nicht einsehbar, über Ihnen lag. Ich streifte
mir dort meinen Rucksack von den Schultern um unbeschwert weiter gehen zu können. Meinen Pfeil nockte ich ebenfalls ein,
pirschte ich in Richtung meines zweiten Referenzpunktes, der Krone der Kiefer, unter
der mein Hirsch wiederkäute. Immer wieder
maß ich die Entfernung mit meinem Range26

ﬁnder, aber zumindest momentan war der
Wind noch zu meinem Vorteil. Sollte er aber
wechseln und somit meine Position verraten,
musste ich vorbereitet sein, einen schnellen
Schuss anzubringen. Ich streifte den Gedanken ab, fokusierte mich wieder und maß ein
weiteres Mal zur Krone: 22 Meter!
„ICH BIN GENAU ÜBER IHNEN!“ Mein Puls
beschleunigte. Um wieder die Kontrolle zu
übernehmen konzentrierte ich mich auf die
Vorbereitung. Ich stellte mein Visier auf die
Entfernung von 20 Metern ein. Einen Schritt
weiter und ich konnte die Spitzen der rechten Geweihstange erkennen, sie sagte mir
dass sein Besitzer den Blick nach vorne, von
mir weg gerichtet hatte und in das Tal hinunterblickte. Ein weiterer, vorsichtiger Schritt
und ich konnte die Basis mit den Rosen erkennen. Was für ein Hirsch! Ein Windböe trug
mir den stechenden Geruch, den die Rothirsche nach der Brunft ausströmen, zu. Noch
ein vorsichtiger Schritt und ich konnte den
Ziemer erkennen. Mein Hirsch äugte weiter
ins Tal, nicht ahnend in welcher Gefahr er sich
durch meine Präsenz befand. Seine Lauscher
bewegten sich, allerdings nicht im Radarmodus, um eine Störung zu lokalisieren, sondern um die Fliegen zu vertreiben.
ICH HATTE IHN SO NAHE VOR MIR, dass ich
Angst bekam, er könnte das Pochen meines
Herzens vernehmen. Ich wich einen Schritt
zurück, während ich gleichzeitig den Haken
meines Releases ins Loop einhängte, tief
durchatmete und den Bogen spannte, um
mich wieder einen Schritt nach vorne zu bewegen. Noch ein Schritt, um den richtigen
Haltepunkt in der vitalen Zone erkennen zu
können, aber er zeigte mir einfach nicht genug, um einen sicheren Schuss anzubringen.
„Nahe, sehr nahe“ wiederhole ich im Geiste, „
verdammt nahe, ich krieg ihn sicher!“ redete
ich mir mantraartig ein.
NOCH EIN SCHRITT WEITER ABER es war
immer noch nicht genug! Plötzlich schwenkte der Rote sein imposantes Haupt und ﬁxierte mich mit seinen Lichtern. Es gab nun
kein Zurück mehr, er hatte mich erkannt
und ich stand nur wenige Schritte vor ihm,
mit gespanntem Bogen, auf etwa 15 Meter!
Wissend wie schnell Wild reagiert, wenn es
in direkter Gefahr ist und wie wenig Chan-

cen sie einem geben, richtete ich instinktiv
meinen Pin auf die Basis des Trägers und ließ
sogleich meinen Pfeil ﬂiegen. Der geﬁederte
Tod drang genau dort ein und der mächtige
Hirsch kam unglaublich schnell auf die Läufe, ließ ein lautes, tiefes Grunzen hören, das
von einem pulverisierten Nebel aus Schweiß
aus dem Äser begleitet wurde und begann
sogleich mit mächtigen Sätzen den Hang
hinabzustürmen, den Pfeil immer noch im
Körper steckend. Mit wenigen Sätzen sprang
ich zu dem Punkt, wo mein Geschoss den Recken erreicht hatte, im Lauf einen weiteren
Pfeil einnockend, konnte meinen Hirsch aber
nicht sehen, dafür aber die anderen sechs,
die in wilder Flucht den Hang entlang entschwanden, eine Fontäne an Erde und Gras
aufwirbelnd.
AM ANSCHUSS GAB ES KAUM Schweiß, ein
Gefühl der Beklemmung begann von mir Besitz zu nehmen, denn die Reaktion auf den
Schuss war nicht die, die ich erwartet hatte.
Mit meinen 90 Pfund Zuggewicht und dem
500 grain schweren Pfeil hätte ich ihm den
Träger durchschießen sollen und das Stück
gleich in der Nähe zusammenbrechen lassen.
Mit etwas Resignation und dieser bitteren
Einsicht die Wirkung meines Schusses nicht
genau einschätzen zu können, beschloß ich
zurück zu gehen, um meinen Rucksack zu
holen. Als ich mich gerade umdrehte, drang
ein trockener Schlag an mein Ohr, begleitet
durch das Geräusch herabfallender Steine.
Es war mein Hirsch, der etwa 30 Meter entfernt, verdeckt von einer Geländekante, das
Bewusstsein verloren hatte und ohne Leben
niedergesunken war. Mit einem kurzen Blick
erhaschte ich den Körper, wie er gerade den
Hang hinunterrutschte, bis er etwas weiter
unten, auf einem ﬂacheren Teilstück, zum
liegen kam. Ich war fassungslos! Aus bitteren
Selbstzweifeln in Sekundenbruchteilen zu einem extremen Hochgefühl gerissen, blickte
ich auf den unter mir liegenden Recken.
WÄHREND ICH MIT LANGSAMEN Schritten
abstieg, fand ich auch meinen Pfeil mit verbogener Spitze am Boden, jedoch Schweiß
nur auf den ersten zehn Zentimetern. Schritt
für Schritt ging ich langsam näher und zittere dabei vor Emotionen. Was für ein Moment! Nun bemerkte ich die große Lache aus
Schweiß in der Nähe der Stelle, wo ihn seine
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bald ganz in der Nähe betten würden. So
unterdrückte ich meinen ersten Instinkt und
ließ sie nicht mehr aus den Augen, um zu sehen, wohin sie ziehen würden.

Kräfte verlassen hatten. Direkt vor meiner
Beute sank ich auf die Knie um meinen Respekt zu bezeugen und begutachtete nach
einem Moment das Geweih, was für eine gewaltige Trophäe!

AUS DER NÄHE BETRACHTET WAR diese
noch beeindruckender, schwer, sehr schwer,
seine Augsprossen waren größer und dicker als durch das Spektiv wahrgenommen.
Die Basis wundervoll symetrisch und stark
geperlt. Vielleicht fehlte ihm etwas an Auslage oder ein paar Enden mehr, aber unter
dem Aspekt, dass es sich um einen echten
Berghirsch handelte, war es sicher eine der
größten Trophäen, die ich jemals gesehen
hatte und ohne Zweifel, die mit Abstand
größte, die ich jemals erlegt hatte.
NUN WAR DER ZEITPUNKT GEKOMMEN
meinem Vater über Funk von meinem Erfolg zu berichten. Wir vereinbarten einen
Treﬀpunkt, damit er mir weiter unten beim
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Bergen helfen konnte. Eine Stunde später
lagen die besten Stücke, in Säcke verpackt,
zum Abtransport bereit. Ich stopfte das
Wildbret in meinen Rucksack bis er beinahe
überquoll und band die Tropähe außen mit
den Gurten darauf.
STEHEND KONNTE ICH DEN RUCKSACK
nicht auf meine Schultern wuchten, er hatte 50 Kilogramm, und so schliﬀ ich ihn bis
zu einem kleinen Abbruch, setzte mich darunter und legte mir so die Traggurte um die
Schultern. Die Gurte zurrte ich gut fest, damit die Last am richtigen Platz auf meinem
Rücken ﬁxiert war und so richtete ich mich
ächzend auf. Ohne Eile aber auch ohne Pause schritt ich nun den steilen Hang entlang
zu dem Steig, der mich Richtung Tal führen
sollte, in dem ich die Pirsch begonnen hatte.
Es waren mehr als zwei Stunden vergangen
und ich hörte nun meinen Vater durch das
Funkgerät brüllen: „Verdammt noch mal,
sogar von hier kann ich mit freiem Auge die

Trophäe erkennen, was für eine Trophäe!“.
Nach weiteren 10 Minuten des Schnaufens
kam ich endlich bei meinem alten Herrn an,
der mir sofort half den schweren Rucksack
abzusetzen und sogleich umarmte er mich
mit den Worten „Enhorabuena hijo, enhorabuena (Weidmannsheil mein Sohn, Weidmannsheil, Anmerkung des Übersetzers)“.
WIR TEILTEN SOGLEICH DAS WILDBRET
auf unsere beiden Rucksäcke auf und aßen
noch gemeinsam einen Happen im Schatten
eines Baumes und betrachteten die Trophäe
vor dem beeindruckenden Panorama der
Pyrenäen. Das beschloß einen großartigen
Pirschgang auf Berghirsch mit Pfeil und
Bogen der für mich unvergesslich werden
sollte, sowohl wegen der Tropähe wie auch
dieses Erlebnis mit meinem Vater geteilt zu
haben. Etwas später dann gab es die Bestätigung, meine Trophäe hatte 174,08 CIC Punkte – Silbermedaille! Nicht schlecht für einen
reinen Berghirsch! Weidmannsheil.
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Auf Thar
in den Bergen
Neuseelands
FÜR VIELE MENSCHEN IST NEUSEELAND EIN SYNONYM FÜR DIE SAGENTRILOGIE
„HERR DER RINGE“. DIE INSELN SIND BEKANNT FÜR IHR „LANDSCHAFT AUS EINER
ANDEREN WELT“, WAS SIE GERADEZU PRÄDESTINIERT, UM LEBENSRAUM DER
KREATUREN VON „MITTELERDE“ ZU SEIN. UND ES SCHEINT KEIN ZUFALL, DASS
IN DIESER GEGEND EIN WIRKLICH MYSTISCHES WESEN DIE BERGHÄNGE NEUSEELANDS DURCHSTREIFT: DER HIMALAYA THAR. DAS HEIMLICHE UND FLINKE WILD,
DAS DIE GIPFEL DER HIESIGEN BERGE BEHEIMATET, IST HERAUSFORDERUNG
UND JAGDLICHER TRAUM VIELER BERGJÄGER. SICH EINEM THAR AUF BÜCHSEN
SCHUSSDISTANZ ZU NÄHERN STELLT SICH SCHON OFT ALS EINE VERITABLE JAGDLICHE HERAUSFORDERUNG DAR, ABER SICH DIESEM WILD IN DIESEM HABITAT AUF
SCHUSSDISTANZ EINES JAGDBOGENS ZU NÄHERN, GRENZT MANCHMAL SCHON
ANS UNMÖGLICHEN. IN MEINEN JAGDLICHEN TAGTRÄUMEN STELLTE ICH DEM
THAR SCHON LANGE NACH, NACHDEM ICH VOR VIELEN JAHREN EINMAL DIESES
SELTSAM ANMUTENDE WILD MIT EIGENEN AUGEN GESEHEN HABE. IRGENDWANN
KONNTE ICH DEM RUF DER HARSCHEN BERGE VON NEUSEELAND NICHT MEHR WIDERSTEHEN UND ICH MUSSTE MICH AUF MEINEN WEG NACH MITTELERDE BEGEBEN, UND AUF EINE UNVERGESSLICHE REISE MIT PFEIL UND BOGEN…

Foto: Gordon Roberts

von Juha Kylmä
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SÄUGETIERE GAB ES NICHT UND ihre Nischen besetzten Vögel. Es gab zu jener Zeit
bis zu 245 Vogelarten auf den Inseln und
von diesen kamen 75 Prozent lediglich hier
vor. Viele dieser Vogelarten waren sehr groß
und ﬂugunfähig und sind heute ausgestorben. Einige der Arten, die überlebt haben
sind der „Kakapo“ und der „Kiwi“. Zwei der
ﬂugfähigen Vertreter der Vogelarten sind
der „Kea“ und der „Tui“.
DIE ERSTEN MENSCHEN ERREICHTEN die
Inseln vor 700 Jahren. Sie, die man heute
Maoris nennt, waren aus Ost-Polynesien.
Die ersten Europäer kamen mit dem holländischen Entdecker Abel Tasman 1642
in Neuseeland an. Der britische Entdecker
Kapitän Cook erforschte die gesamte Küste 150 Jahre später und erklärte die Inseln
1796 zum Britischen Empire gehörend. Zu
jener Zeit begann die Ansiedlung nicht autochthoner Wildarten. Das Fehlen jeglicher
Beutegreifer machte es diesen Arten leicht
sehr schnell Fuß zu fassen.
MEINE ERSTE BEKANNTSCHAFT mit Neuseeland lag fast 20 Jahre zurück. Es war
eine großartige Entdeckungsreise. Während meines Aufenthaltes machte ich mich
mit beiden Inseln vertraut, und war von der
Gastfreundschaft der heimischen „Kiwis“
gegenüber dem Reisenden aus dem hohen
Norden beeindruckt. Auf diesem Trip sah ich
meinen ersten Thar und erfuhr von meinen
Freunden von den vielen Jagdmöglichkeiten
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auf dieses Wild. Seit jener schicksalhaften
Begegnung war ich noch vier mal in Neuseeland und ich bejagte fast die meisten der
gängigen Wildarten, wie Rot- und Damwild,
Wildziegen, Wildschweine, Arapawa-Widder, Wildtruthahn, Kaninchen und Possum.
AUF JEDER DIESER JAGDREISEN wurde
ich von weit oben von den furchtlosen Thar
neugierig beäugt. Stolz zwischen den Felsen
und schroﬀen Steinen verharrend, die Böcke mit ihren dunklen, im Winde wehenden
Mähnen. Ich wollte diese Wildart mehr als
alles andere Wild Neuseelands. Nach diesen ersten Erfahrungen wusste ich, dass die
Jagd auf dieses Wild schwierig sein würde,
denn sie halten sich bevorzugt in den Hochlagen auf und der Jäger muss physisch und
psychisch gut vorbereitet sein. Die scharfäugigen Thar wissen instinktiv, dass die Gefahr
meistens von unten droht. Der Jäger muss
daher bereit sein, die extra Meile zurück zu
legen um sich dem Wild von oben zu nähern.
Die Anstiege sind lang und sehr steil. Zeitweilig ist es sehr frustrierend für Stunden
einen Berghang zu erklimmen nur um zu
erkennen, dass die angepirschten Stücke
mittlerweile bereits einen anderen Gipfel
angewechselt haben. Trotz der beachtlichen
Größe, die männlichen Stücke wiegen bis zu
hundert Kilogramm, können Thar steilste
Berghänge mit scheinbar müheloser Leichtigkeit und Schnelligkeit durchklettern.
BLITZARTIG KANN SICH DER ANFÜHRER
des Rudels auf einen Felsvorsprung zurückziehen, um von oben die oﬀensichtlich unbeholfenen Jäger, bei ihrem Versuch ihm
nachzustellen, keck beobachten. Es ist kein
Wunder, dass viele Bogenjäger nach einigen,
von erfolglosen Pirschversuchen gekrönten
Tagen, die Büchse zur Hand nehmen und darauf hoﬀen, sich dem Wild wenigstens auf
300 Meter nähern zu können.
ICH TRAF DIE OUTFITTER PHIL und Dani
Wilson über mehrere Jahre auf der ATA
Show in den USA und beschloss, diese Jagd
bei ihrem Unternehmen zu buchen. Die einzige Wildart, der es auf dieser Jagd gelten
sollte war der Thar, und ausschließlich mit
dem Jagdbogen. Ich war mir des Risikos,
als „Schneider“ heimzukehren bewusst. Es
ist eine lange, komplizierte und sehr teure

Reise vom Finnland in das entfernte Neuseeland und die Jagd würde mich physisch und
psychisch bis an meine Grenzen bringen.
Aber über die Jahrzehnte hatte ich bei vielen meiner Bogenjagdreisen auch das eine
oder andere Quäntchen Glück, so das der
jagdliche Erfolg wenigstens im Bereich des
Möglichen schien.
BERUFSJÄGER SAM UND SCOTT trafen
mich in Christchurch, um mich von der kürzlich, von einem Erdbeben in Mitleidenschaft
gezogenen Stadt, zu der etwa zwei Stunden
südlich gelegenen Ribbonwood Station zu
fahren. Wobei das „Jagd Camp“ eher einer
Fünf-Sterne Hotelanlage entsprach. Nach
dem ich mein Gepäck verstaute und Kleidung wechselte, ging ich mit Darren, der mir
als Pirschführer für die Jagdwoche zugeteilt
wurde, zu einem Platz wo ich ein paar Probeschüsse absolvieren konnte.
DIE ERSTEN PFEILE TRAFEN punktgenau
die 20 Meter entfernte Scheibe, ich schoss
noch ein paar Trainingsrunden auf Entfernungen bis zu siebzig Meter. Meine Ausrüstung funktionierte anstandslos. Nach einem
ausgezeichneten aber leichten Mittagessen
verließen wir die Farm und fuhren auf die
nahegelegenen Berge. Die Fahrt war ein
Vorbote für die Ereignisse die noch kommen
sollten. Der befahrene Pfad war fast schmäler als das Fahrzeug selbst und schlängelte
sich einen steilen Berghang entlang. Die
Fahrt war haarsträubend und die Wolken
hingen tief. Ich war sehr froh nicht hinter
dem Steuer sitzen zu müssen und versuchte
krampfhaft meine Augen auf der Straße zu
halten, um die Schluchten und steilen Hänge lediglich Zentimeter von den Reifen entfernt, vergessen zu können.
ENDLICH BLIEBEN WIR STEHEN um die
Gegend abzuglasen. Es dauerte nicht lange
bis wir die ersten Stücke Rotwild, Wapiti und
Arapawa Widder entdeckten. Es verﬂogen
aber ein paar Stunden bis Darren plötzlich
das heiß ersehnte Wort „Thar-Buck“ zischte. Anfänglich war es mir nicht möglich das
Stück mit meinem Spektiv zu entdecken.
Aber nach ein paar Einweisungen von Darren hatte ich ihn im Glas, wie er auf einem
entfernten Steilhang ein Rudel weiblicher
Stücke bewachte. Schnell wurde ein Plan
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AST GENAU AUF DER gegenüberliegenden Seite von Finnland, auf
der anderen Seite der Erde gelegen,
ist schon das Erreichen von Neuseeland ein Abenteuer. Aber die extreme Entfernung ist erst der Beginn. Die Jahreszeiten
sind unseren der nördlichen Hemisphäre genau entgegen gesetzt. Der Neuseeländische
Sommer dauert von Jänner bis März, mit
Temperaturen im milden 20 Grad Bereich.
Aus der Sicht des Jägers ist die beste Jagdzeit zwischen Mai und Juli, abhängig von
der bejagten Wildart. Und die meisten von
diesen sind uns in Finnland nicht sehr geläuﬁg. Vom Rest der Welt isoliert, beheimatete
Neuseeland vor der Ankunft der Menschen
ursprünglich lediglich Vögel, Reptilien, Amphibien, Spinnen und Insekten.

Es war eine herausfordernde Jagd mit dem Bogen auf Thar in den neuseeländischen Südalpen zu weidwerken.

für eine Pirschroute geschmiedet, und der
Anstieg begann. So erfolgversprechend die
Pirsch begann, so wenig gelang es diese erfolgreich zu Ende zu bringen. Das Rudel Thar
hielt lässig eine Sicherheitsdistanz von 300
Metern zu uns, ungeachtet unserer Versuche sich näher heranzuarbeiten. Die Dunkelheit legte sich und leichter Regen setzte ein,
was die Rückkehr zum Wagen noch etwas
schwieriger und rutschiger machte.
DER WECKER GING UM HALB FÜNF in der
Früh los. Nach einer Dusche und Frühstück
waren wir schon auf dem Weg in ein Jagdgebiet, wo wir laut Darren mehrere Rudel
Thar sehen müssten. Wir verließen das Auto,
packten unsere Rucksäcke, die Bogenausrüstung und begaben uns auf den Weg in die
Berge. Typisch für die Bergjagd erreichten
wir bald einen Aussichtspunkt und begannen mit dem Abglasen der weiten Berghänge. Sehr schnell kam uns ein Rudel von acht
Thar in Anblick. Etliche weibliche Stücke, ein
paar junge Böcke ästen das Berggras unter
dem wachsamen Blicken des Rudelführers.
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SIE WAREN LEIDER AUCH ÜBER einen Kilometer entfernt auf einem für uns unerreichbaren Gipfel. Unser Anstieg an jenem Tag
führte uns von einem Grat durch ein riesiges
Tal auf einen entfernten Gipfel. An einer
Stelle wechselten einige Geißen ein paar
hundert Meter entfernt an uns vorbei. Beim
Klettern kamen noch ein paar kleine Gruppen in Anblick, aber nichtss was es notwendig machte, eine Pirsch zu versuchen. Unser
Plan war weit oberhalb der normalen Einstände der Thar zu kommen, um diese von
oben anzugehen. Nach einem kurzen Snack
und noch kürzerer Rast zu Mittag, bekamen
wir ein weiteres Rudel in Anblick, welches
einen Steilhang weniger als 100 Meter entfernt querte.
ICH LEGTE DEN RUCKSACK AB UM vorsichtig mit der Pirsch zu beginnen. Zu meiner positiven Überraschung verschwand die
Gruppe hinter einem großen Felsen, was mir
eine relativ rasche Annäherung ermöglichte.
Zu meiner weniger positiven Überraschung
war das Rudel bereits auf dem Gegenhang,

als ich die Felsen erreichte, auf dem Weg
zu höheren Lagen. Mir blieb nichts anderes
übrig, als mich im Schatten niederzutun und
wieder mit dem Glasen zu beginnen. Während dieses Tages erklommen wir Gipfel die
jeden Alpinisten herausfordern würden und
durchquerten Landschaften mit Aussichten,
so beeindruckend, dass selbst der landschafts-verwöhnteste Tourist in Bewunderung verharren würde.
DIE THAR JEDOCH HIELTEN EISERN an ihrer Sicherheitsdistanz fest. Spät am Nachmittag begannen wir wieder mit dem Abstieg,
was eine willkommene Abwechslung zu der
Kletterei des Tages war, aber etwa nach der
Hälfte des Abstieges begannen meine Oberschenkel stark zu brennen und zu schmerzen. Ich hatte Schwierigkeiten zu meinem
erfahrenen Pirschführer aufzuschließen.
An den steilsten Stellen musste ich mich an
Grasbüscheln festhalten um meine Balance
zu halten. Der Abstieg stellte sich fast so herausfordernd dar wie der Aufstieg, was ich
als wenig erfahrener Alpinist nicht erwartet
31

reportage

DER GRÖSSTE TEIL DES DRITTEN TAGES
verbrachten wir mit dem Anstieg auf den
„Nippel-Berg“ nur um nach der Ankunft zu
entdecken, dass das Rudel, welches wir vorab ausmachten, sich bereits auf den Weg
zu anderen Geﬁlden gemacht hatte. Es war
noch früh, aber die ersten Anzeichen von
Hilﬂosigkeit machten sich breit. Dieses Gefühl der Hilﬂosigkeit wurde nicht geringer
angesichts der Tatsache, dass Darren innerhalb von Minuten bereits wieder den nächsten Steilhang erklomm und mir deutete ihm
zu folgen. Ich war frustriert und erschöpft
und wollte am liebsten wieder zurück zum
Wagen, aber Darren hatte andere Pläne.

zu Outﬁtter Dani Wilson über eine mögliche
Planänderung. Die Bogenjagd erschien fast
aussichtslos, aber Dani und Darren hielten
die ursprünglichen Jagdpläne weiterhin erfolgversprechend. Es war gut ihre aufmunternden Worte zu hören. Darren betonte,
dass die Worte „Thar“ und „leicht“ selten
in einem Satz gleichzeitig vorkommen. Er
selbst hatte drei Jagdsaisonen gejagt, bis er
seinen ersten Thar mit dem Bogen erlegten
konnte. Sie machten mir auch unmissverständlich klar, dass bei der Bogenjagd auf
Thar die durchschnittlichen Schussdistanzen wohl eher an die 50 Meter reichen und
dass man auf einer Jagd mit nicht viel mehr
als einer realistischen Jagdchance rechnen
kann. Die Unterhaltung mit den erfahrenen
Jägern machte mir wieder Mut, Motivation
und ﬂößte mir Zuversicht ein.

WIR FOLGTEN EINEM 40 ZENTIMETER
breiten Thar-Wechsel quer über einen
angsteinﬂößenden Steilhang auf der Suche
nach unserer schwer fassbaren Beute. Mir
schien der Weg so gefährlich, dass ich mich
der ernsthaften Frage „ob ich wirklich dafür
zahlte“ nicht erwehren konnte. Während des
Abendessens nach jenem Jagdtag sprach ich

AM NÄCHSTEN MORGEN FÜHLTE ich mich
jugendlich erfrischt und akzeptierte die
Tatsache, dass das eventuell eine meiner
härtesten Bogenjagden sein würde. Der
Jagdtag verging schnell und ich genoss
neue Jagdgebiete kennen zu lernen. Aber
was auch immer wir versuchten, es schien
als ob uns die Thar immer einen Schritt vo-

raus wären. Da auch Büchsenjäger im Camp
waren, konnte ich deren Erfolge am Abend
bewundern. Sie erlegten etliche Hirsche,
Wapiti und sogar einen Thar. Dabei konnte
ich auch lernen, wie man das Alter anhand
der Wachstumsringe der Schläuche ermitteln konnte. Lange Jagdtage wurden durch
angenehme Abende im Kreise der Jäger abgelöst und ich genoss die tägliche jagdliche
Routine unbelastet von selbst auferlegtem
jagdlichem Erfolgsdruck.
DIE JAGDWOCHE VERGING SCHNELL
und wie geplant bekam ich Remi als neuen
Jagdführer zugeteilt, da Darren andere Verpﬂichtungen hatte. Remi war auch Bogenjäger und er wechselte sofort das Jagdgebiet
und begab sich in Gebiete die schroﬀer und
rauer waren. Früh an jenem Morgen hatten
wir eine Begegnung mit Wildziegen und
Wildtruthähnen, welche uns Chancen auf
jagdlichen Erfolg boten, aber ich blieb meinem Vorsatz treu – Thar oder gar nichts. Ein
morgendlicher Schauer zwang uns Unterschlupf zu suchen, aber bald darauf waren
unsere Augen wieder an unseren Ferngläsern. Innerhalb von Minuten entdeckten wir
ein paar Geißen. Zu dieser Jahreszeit stehen

in der Regel die Böcke nicht allzu weit abseits von den weiblichen Stücken, die Brunft
war im vollem Gange. Als die Geißen einen
Steilhang querten, folgten ihnen bald ein
paar junge Böcke und schlussendlich auch
ein reifer Bock mit starker Mähne.
MIT DEN GEISSEN VORNEWEG, bewegte sich das Rudel in Richtung des nächsten
Gipfels. Es war an der Zeit Aktionen zu setzen. Sobald das letzte Stück unserer Sicht
entschwand querten wir ein Tal um auf den
nächsten Grat zu gelangen. Glücklicherweise war das Terrain nicht zu schroﬀ und wir
konnten die Distanz schnell überwinden. Als
wir am Zielpunkt vorsichtig über eine Kante
lugten, befanden wir uns beim Rudel. Der
Rudelbock war eine imposante Erscheinung
als er hinter den weiblichen Stücken umher
stolzierte. Remi wies mich an, den Kopf unten zu behalten und hinter ein paar Büschen
in Position zu gehen. Ich machte mich bereit
und durchdachte die Situation. Das Rudel
hat sich auf die Spitze eines Geröllhaufens
begeben, 70 Meter von mir entfernt. Irgendwie spürte ich, dass das vielleicht die
berühmte „einzige Chance“ eines Bogenjägers bei einer Jagd sein könnte.

DIE GEISSEN BEGABEN SICH WIEDER von
der Geröllhalde, und ich rutschte hinter ein
paar Büschen verdeckt noch ein paar Meter näher, um einen besseren Schusswinkel
zu erhalten. Nur Sekunden später kamen
die Hörner des Bocks in Blick. Mit ein paar
Schritten wäre er freistehend. Die Distanz
war noch immer etwas weiter als in den
meisten Bogenjagdsituationen, aber ich
traute mir den Schuss nach dem vielen Training zu. Ich schielte auf meine Zielpins und
konzentrierte mich auf die Farbe, die ich auf
diese Distanz wählen müsste. Und ich dachte bewusst an eine saubere Schießform,
um den Schuss perfekt ablaufen zu lassen.
Plötzlich tauchte der Vorschlag des Bockes
zwischen den Felsen auf. Und da war er, der
Moment von dem ich Jahrzehnte geträumt
hatte.
DAS MYSTISCHE WESEN VON Mittelerde war vor mir. Instinktiv duckte ich
mich tiefer hinter den Busch, zog den
Bogen aus und richtete
mich

langsam in Schussposition auf. Man würde
erwarten, dass ich in einem so herbei gesehnten Augenblick sehr nervös werden
würde, aber ich war überrascht wie ruhig
und fokussiert ich in dem Moment blieb.
Langsam folgte der Zielstachel dem Vorderlauf des Stücks ins Leben. Der Pfeil verließ den Bogen und mir schien, als ob er in
Zeitlupe ﬂiegen würde. Ich beobachtete,
wie die weißen Fahnen punktgenau an der
Stelle verschwanden, die ich anvisiert hatte. „Perfect Shot“ ﬂüsterte Remi hinter
mir. Nachdem wir 20 Minuten abgewartet
hatten, begaben wir uns zu den Felsen,
zwischen denen der Bock stehen geblieben
war. Wir begannen den Hang abzuglasen.
Nach wenigen Minuten ﬂüsterte Remi, dass
mein Thar unter uns war. Nach dem Schuss
schaﬀte das Stück noch eine Flucht von 30
Metern. Dieser Moment war der Höhepunkt
eines jahrzehntelang gehegten Traumes. Ich
kam ins Hobbit Land nach Mittelerde, wurde mit Herausforderungen konfrontiert, die
anfänglich unlösbar schienen und wurde am
Ende mit meinem Schatz belohnt.

Foto: Juha Kylmä

hatte. Wir kletterten und wanderten mehr
als zehn Stunden an jenem Jagdtag und bei
mir machte sich Erschöpfung breit.
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Javier Sintes Pelaz:
Initiator der
Wildschweinbejagung in Madrid
DEN QUIRLIGEN HANS DAMPF IN ALLEN GASSEN AUS MADRID HATTE ICH ZUM ERSTEN MAL 2014 BEI EINEM TREFFEN DER EUROPEAN BOWHUNTING ASSOCIATION
(EBF) IN DER SLOWAKEI PERSÖNLICH GETROFFEN UND WAR SEIT DEM IN UNREGELMÄSSIGEN KONTAKT MIT IHM. JAVIER HAT MASSGEBLICH BEI DER LEGALISIERUNG
DER BOGENJAGD IN SPANIEN, SOWIE BEI DER ETABLIERUNG DER BEJAGUNG VON
SCHWARZWILD IM STADTGEBIET VON MADRID MITGEWIRKT UND IST HEUTE EIN GEFRAGTER ANSPRECHPARTNER FÜR JAGDBEHÖRDEN UND POLITIKER. IM SEPTEMBER
DIESEN JAHRES TRAF ICH JAVIER WIEDER IN MADRID. WIR VERBRACHTEN DEN GANZEN TAG BEI EINEM LOKALAUGENSCHEIN IM STADTJAGDGEBIET MADRID UND BEI EINER DARAUFFOLGENDEN PIZZA FÜHRTE ICH FOLGENDES INTERVIEW
von Christian Heinz

Mein lieber Javier! Die Führung durch dein
Madrider Stadtrevier war äußerst interessant und ich freue mich riesig in der nächsten Ausgabe Jagdstories aus deinem unerschöpﬂichen Fundus in unserem Magazin
zu veröﬀentlichen. Die Geschichte mit den
Wildschweinen im Nonnenkonvent und auf
dem Golfplatz, bringt mich zum Lachen!

Fotos: Javier Sintes Pelaz

Jagd auf
Schweine
mitten in
der Stadt

Bienvenido und Hola, Christian. Zu Österreich habe ich ja eine besondere Beziehung,
da ich in Tirol als Skilehrer gearbeitet habe.
Ich freue mich sehr einige Dinge für die
deutschsprachigen Leser des BOGENJÄGER
aus meiner Sicht und Erfahrung darzustellen.
Wie kamst du zur Bogenjagd?
Als ich zwölf Jahre alt war begann ich mich
für das Schießen mit Pfeil und Bogen zu interessieren. Meine Eltern waren aber dagegen,
was es für mich nur noch reizvoller machte
und ein Jahr später hatte ich dann doch meinen ersten Bogen und begann sogleich mit
meinen Pfeilen Kaninchen und Tauben zu erschrecken. Eines Tages schoss ich einen dieser Vögel und war der Bogenjagd verfallen.

von Christian Heinz
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Was waren dein eindrucksvollstes Bogenjagderlebnis und warum?
Bis heute und ganz persönlich für mich ist das
meine erste, selektive erlegte Hirschkuh weil
alles, was nach dem Lösen meines Pfeiles
passierte, eine erstaunliche Erfahrung und
für mich so einprägend war, dass ich weiter
jagte, wann immer ich konnte. Das allerbeeindruckendste Erlebnis jedoch war, als ich
als Kameramann einen Freund von mir ﬁlmte
als er aus nächster Nähe einen Kaﬀernbüﬀel
in Sambia mit Pfeil und Bogen erlegte.
Deine Bücher über die Jagd mit Pfeil und
Bogen sind in Spanien gut bekannt, worüber genau hast du geschrieben und wird
es diese auch in englischer oder gar deutscher Übersetzung geben?
In meinen Büchern habe ich immer versucht
eine historische Einführung über die Entwicklung der Bogenjagd darzustellen. Ein
weiterer Abschnitt widmete sich der Technik
und ein dritter, für mich wichtiger Abschnitt,
welche Bedeutung der zeitgenössischen
Bogenjagd als Umwelt-Management-Tool

zukommt und wie diese in verschiedenen
Nationen angewendet wird. Bis heute habe
ich leider noch keine Anfrage erhalten, meine Bücher in eine andere Sprache zu übersetzen, ich würde das aber für eine großartige
Möglichkeit halten.
Du warst ja bei der Legalisierung der Jagd
mit Pfeil und Bogen in Spanien maßgeblich
beteiligt. Was waren dabei die größten Herausforderungen?
Bis 1993 wurden Bögen in Spanien als Sportgeräte klassiﬁziert. Das Innenministerium
reagierte auf die immer größer werdende
Anzahl an Bogenschützen und entschied alle
in Spanien ansässigen Bogeneigentümer zu
erfassen und zu kontrollieren. So mussten
wir anfangs einige Umstände und Regeln
akzeptieren, die aber einfach zu erfüllen waren. Mittlerweile übt das Ministerium über
die Königliche Spanische Bogensport Vereinigung und über die Königliche Spanische
Jagdvereinigung eine gewisse Kontrolle über
Bogenschützen und Bogenjäger aus. Meiner
Meinung nach wird eine neue Regulation zur
Kontrolle von Jagdbögen, Jagdpfeilen und
35

Broadheads kommen, da neben anderen
Gründen, Jagdversicherer nach gesicherten
Daten bei Bogenjagd-Unfällen fragen.
Welche Organisationen oder Personen waren bei der Überzeugungsarbeit zur Wiedereinführung der Bogenjagd hilfreich?
1985 war es der Bogenjäger Club CAZARCO, die einzige Organisation in Spanien, die
Bogenjagd bekannt machte und die ich gegründet hatte. Dann erhielten wir viel Unterstützung von der European Bowhunting
Federation, die von unseren französischen
Kollegen unter der Leitung unseres Freundes Xavier Pechenart, gelenkt wurde. Das
war die beste Unterstützung. Einige Jahre
später kamen der SCI und der NBEF, ebenfalls gute Organisationen dazu. Heute ist
die European Bowhunting Federation (EBF)
unsere beste Referenz in Europa. Allerdings
gibt es bis heute keine nationale Bogenjägervereinigung, wenngleich die Königliche
Spanische Jagdvereinigung versucht eine
eigene Sektion zu gründen. Allerdings haben
nicht alle Mitglieder dieser Organisation ein
positives Bild über die Bogenjagd.
Was sind deiner Meinung nach die größten
Herausforderungen, denen sich die europäischen Bogenjäger heute stellen müssen?
Wir alle wissen, dass Jagen eine Tätigkeit ist,
die verschwinden wird, wenn Jäger weltweit
ihr Ansehen nicht ändern können. Sobald
ein mit dem „Bambi Syndrom“ inﬁzierter
Normalbürger in Youtube nach Jagd- oder
Bogenjagdvideos sucht, wird er zurückschrecken. Die meisten dieser Videos werden von
Leuten hochgeladen, die jeglichen Respekt
für Wild verloren haben und nur ihre Kills
zeigen. Ich denke, dass der weltweit überwiegende Teil der verantwortungsvollen,
erwachsenen und ethischen Jäger sich nicht
auf diese Art in diesen Kanälen produzieren
muss. So haben normale Leute, Nichtjäger,
Jagdgegner und die Tierschützer leider nur
die negativen Referenzen, die guten bleiben ihnen verschlossen. Das bringt mich zu
der Überzeugung, dass nur eine sehr gute,
durchgehend moralisch, umweltbewusste
und ethische Jagdausbildung der Schlüssel
für einen langfristigen Wechsel sein kann.
Aber nur wenn allgemeine, nicht auf Jagd
36

Ich würde gerne erleben,
dass Politik und Medien
der Jagd postiv und
oﬀen gegenüberstehen.
Allerdings müssen wir
Jäger uns diesen Wandel
mit tadelloser,
weidmännischer
Handlungsweise auch
redlich verdienen.
Javier Sintes Pelaz

spezialisierte Medien, der normalen Bevölkerung auf einem nationalen und internationalen Level klarmachen, was Jagd bedeutet,
warum sie in so vielen Landstrichen dieser
Welt jedes Jahr durchgeführt werden muss
und schlußendlich was geschehen würde,
wenn die Jagd verboten werden würde.
Im BOGENJÄGER 05/2018 haben wir über
die Arbeit der Bogenjäger in Madrid berichtet. Trotzdem bitte ich dich unseren
Lesern einen ersten Überblick dieser Kampagne zu geben und was damit bisher erreicht wurde.
Seit 1985 informiere und berate ich alle autonomen Gemeinschaften (in Spanien gibt
es 17 autonome Gemeinschaften und zwei
autonome Städte, unter diesen ist der Staat in
50 Provinzen und diese wiederum in Gemeinden unterteilt. Anmerkung des Übersetzers)
was eine zeitgemäße Bejagung mit Pfeil
und Bogen bedeutet und welche umweltrelevanten Beneﬁts damit erreicht werden
können. Eingehend möchte ich festhalten,
dass ein überwiegender Teil von Ihnen bereits am Beginn Interesse zeigte, als diese
Verantwortlichen dann aber die Bogenjagd
in die nächsthöhere, politische Ebene brachten, hatten sie mehrheitlich Abweisung erfahren. Ab 1990 begannen sich die Dinge zu
ändern, was auf zwei wesentliche Umstände
zurückzuführen war. Einer davon war die
Tatsache, dass Wildschweine urbane Gebiete als Lebensraum betrachteten und der an-

dere war die Unmöglichkeit der Gemeinden
eine Lösung zu ﬁnanzieren. So begannen
Gemeinden mit kleinen, vorerst inoﬃziellen,
Versuchen zu testen, ob die Bejagung mit
Pfeil und Bogen zur Lösung des Problems
mit dem Schwarzwild beitragen könne. Wir
wurden dabei um absolute Diskretion gebeten. Unser Standpunkt war, dass wir, im Falle
einer Unterstützung, eine oﬃzielle Anfrage
zur Unterstützung benötigten, was aber
selbstverständlich nicht geschah. Zu dieser
Zeit war es undenkbar, dass irgendeine spanische Umweltbehörde in einem oﬃziellen
Dokument um Hilfe durch Jäger oder gar
Bogenjäger bitten würde. Im Jahr 2011 war
das Problem mit Wildschweinen im urbanen
Bereich für die Bevölkerung allerdings unerträglich geworden. Die Schäden der Landwirte wurden da gar nicht so ernst genommen,
aber als die ersten Sauen Golfplätze umdrehten, war Feuer am Dach! Schlussendlich
wurde, auch dank der gut informierten Verantwortlichen, die über die Zeit hinweg auf
die politisch Verantwortlichen eingewirkt
hatten, der Entschluss gefasst, in Madrid die
SCAES (Servicio de controladores con arco
de especies silvestres / Dienst zur Kontrolle
von Wildarten mit dem Bogen, Anmerkung
des Übersetzers), gesteuert durch die FMC
(Federaciòn Madrileña de caza / Madrider
Jagdverband) ins Leben zu rufen. Seit sieben
Jahren greift die Madrider Umweltbehörde
auf uns zurück, wann immer die Notwendigkeit dazu besteht.
Wie wurde die Bejagung mit Pfeil und Bogen im urbanen Bereich von den verantwortlichen Behörden, Veterinären und vor
allem von den Bewohnern angenommen?
Wir haben sehr positive Resonanz, sowohl
von den einﬂussreichsten Madrider Politikern wie auch generell von der Madrider
Bevölkerung. Auch von Seiten der überwachenden Veterinäre wird bestätigt, dass die
Bejagung mit Pfeil und Bogen, unter der Voraussetzung, dass diese korrekt eingesetzt
wird, zu den humansten Alternativen zählen.
Aktuell prüft die Königliche Spanische Jagdvereinigung wie das SCAES-FMC Projekt
auch auf andere Gemeinden übertragen
werden kann, außerdem gibt es Gespräche
dieses Model auch in anderen europäischen
Ländern anzuwenden.
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interview

Javier Sintes Pelaz ist seit Jahrzehnten bemüht, die Bogenjagd Jägern und auch Nichtjägern näher zu bringen.

Ist das Madrider Modell auch für andere
Städte in Europa und auch bei anderen
Wildarten geeignet?
Wir haben nichts neu erfunden, wir haben
nur adaptiert, was in verschiedenen Dörfern
und Städten sowie Revieren mit besonderen
Umständen und Voraussetzungen praktiziert wurde. Wir haben es auf einen Standard
gebracht, der überprüfbar und wiederholbar
ist. Wie allgemein bekannt, denken fast alle
Nationen in Europa über die Möglichkeit
nach, Bogenjäger einzusetzen, weil die Konﬂikte der urbanen Bevölkerung mit wehrhaftem Wild oder Schadwild immer häuﬁger
vorkommen. Einige von ihnen, wie Frankreich, Dänemark, Italien, Portugal, Finnland
und Spanien setzen bereits Bogenjäger ein
und mit der Zeit werden immer mehr Länder
nicht umhin kommen diese Bejagungsmethode anzuwenden. Meiner Meinung nach
sollten wir nicht darauf warten, dass die
Bogenjagd in diesen Ländern einfach nur erlaubt wird.
Hat das Madrider Modell das Bild der Bogenjäger in Spanien verändert? Wenn ja, in
welcher Hinsicht?
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Es scheint, dass die nichtjagende, urbane
Bevölkerung nun der Bogenjagd viel oﬀener
gegenüber steht und das gibt uns die Möglichkeit ihnen auf Augenhöhe zu erklären,
dass diese Jagdart nur eine Ergänzung zur
klassischen, jährlich notwendigen, Bejagung
des Wildes mit Feuerwaﬀen sein kann. Aktuell zeigen einige normale, nicht der Jagd zurechenbaren, Medien, Zeitungen, Radio und
das Fernsehen positive Nachrichten über
den Einsatz dieser Bogenjäger.
Welches sind deine nächsten Projekte in
Bezug auf die Bogenjagd?
Insofern meine Hilfe gefragt ist, würde ich
gerne jenen Nationen helfen die Bogenjagd
ethisch korrekt und weidmännisch sinnvoll
zu etablieren, wo bis heute diese Jagdart
noch nicht legal oder diese einschränkenden
Regulatorien unterliegt.
Traust du dir eine Zukunftsprognose über
die Jagd, speziell über die Jagd mit Pfeil
und Bogen in Europa zu?
Wir alle wissen, dass die neue Generation
europäischer Bürger oft nicht jagdlich inte-

ressiert ist. Der Jagddruck nimmt ab. Die
Wildbestände nehmen fast überall zu. Die
für die Jagd und Umwelt verantwortlichen
Behörden beginnen sich Sorgen zu machen,
was uns in Zukunft erwartet und so macht
es Sinn zu behaupten, dass Jäger auch in
Zukunft gebraucht werden. So lasst uns darauf warten, das wir von oﬃzieller Stelle angefragt werden und Politiker dazu kommen
sich in den Medien positiv über die Jagd und
deren Notwendigkeit zu äußern, wie das vor
kurzem in Japan stattgefunden hat. Dort haben Wildschweine und Sikawild dazu geführt,
dass die Jagd positiv propagiert wird.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie
würde dieser lauten?
Ich würde gerne erleben, dass Politik und
Medien der Jagd positiver gegenüberstehen. Allerdings müssen wir Jäger uns diesen Wandel mit tadelloser, weidmännischer
Handlungsweise auch verdienen. So lasst
uns die Finger kreuzen und zusehen ob wir
mit Hilfe der CIC und FACE, die einzigen Organisationen mit genug Anerkennung und
Ressourcen in Europa, dieses Ziel in einer annehmbaren Zeit verwirklichen können.
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nach zeichnet mit dem Bogen beschossenes
Wild nicht oder nicht in der Deutlichkeit, wie
es bei einem Kugeltreﬀer zeichnen würde.
Das hängt mit dem meist glatten Schnitt zusammen, der bei weitem weniger Schmerzrezeptoren aktiviert als eine Kugel, die zerreißt und quetscht. Fluchten sind oft auch
nicht so panisch, wie bei Kugeltreﬀern. Allerdings hängt das auch mit der Treﬀerlage
und der verwendeten Spitze zusammen. Am
wenigsten Energie wird von feststehenden
„cut on contact“-Broadheads an das Wild abgegeben, was paradoxerweise beim Pfeiltreﬀer im Gegenteil zum Kugeltreﬀer angestrebt wird, um die Penetration zu erhöhen.
Diese schneiden glatt und sofort. Bei mechanischen Spitzen, besonders bei solchen
die ihre Klingen von vorne nach hinten aufklappen, verbraucht der Impuls zum Öﬀnen
der Klingen viel Energie, was vom beschossenen Stück als eher schmerzhaft verspürt
wird. Triﬀt der Pfeil ins „Weiche“, ist oft ein
lauter „Trommelschlag“ zu vernehmen.

Fotos: Hans Arc

Schweiß,
Schnitthaar & Co.
„JEDE MENGE SCHWEISS! DAS STÜCK MÜSSEN WIR IN MAXIMAL 50 METER NUR MEHR
ZUSAMMENKLAUBEN.“ EINE ANSCHUSSUNTERSUCHUNG IST NICHT NÖTIG!“. SO HABEN
SICH DAS SICHER SCHON EINIGE JÄGER GEDACHT UND DANN NACH 150 ODER MEHR
METERN LANGSAM BERECHTIGTE ZWEIFEL BEKOMMEN. NACH DEM ABGEGEBENEN
SCHUSS IST DIE JAGD NOCH LANGE NICHT VORBEI. DER FERME JÄGER BEREITET SICH
MENTAL UND AUCH FACHLICH AUF DIESE PHASE DER JAGD VOR UM DAS STÜCK ZU FINDEN, NICHT AUS SEINEM WUNDBETT AUFZUMÜDEN ODER DIE OFT VIEL ZU SPÄT EINGELEITETE NACHSUCHE MIT EINEM SCHWEISSHUND ZU BEHINDERN.
von Christian Heinz

P

RINZIPIELL GELTEN BEI der Bogenjagd die gleichen Regeln wie
am Anschuss mit der Büchse, dennoch gibt es Unterschiede. In diesem Beitrag versuche ich mit Hilfe von Tipps
erfahrener Jäger und Nachsucheführer aus
persönlichen Gesprächen, Fachartikeln und
Büchern diese Phase in ihrer idealen Ausprägung zu beschreiben. Ein besonderes Leitwerk dazu war mir das Buch „Schuss und Anschuss“ von Stefan Mayer und Hubert Kapp.
Einige Erfahrungen habe ich selbst gemacht
und am einprägsamsten waren für mich meine eigenen vermeidbaren Fehler! Einer der
wichtigsten Schritte ist, sich schon vor dem
Schuss darauf vorzubereiten, wie es nach
dem Schuss weitergehen könnte. Dazu muss
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man sich markante Geländemarken einprägen, um diese bei der visuellen Verfolgung
der Flucht schnell „wiederzuerkennen“. Für
den Bogenjäger am Ansitz ist das leicht, da
er sowieso markante Entfernungspunkte für
den Schuss vorab ausmessen und merken
muss, bei der Pirsch im unbekannten Revier
aber umso schwieriger.
STEHT NUN DAS STÜCK RICHTIG UND der
Bogen ist aufgezogen, so sollte vor dem
Lösen nochmals in Schusslinie das Terrain
genau hinter dem Stück abgesucht und gespeichert werden. Das ist leichter gesagt
als getan, aber hilft auch ein wenig gegen
Schussﬁeber. Beim Schuss dann volle Konzentration auf den Punkt. Einer der Vorteile

und zugleich Nachteile beim Beschuss mit
Pfeilen ist die Geschwindigkeit. Der Pfeil
ﬂiegt so langsam, dass er mit bloßem Auge
verfolgt werden kann. Das erlaubt, bei falsch
eingeschätzter Reaktionszeit, dem Wild sich
noch etwas zu bewegen (stringjump). Der
Pfeil triﬀt nicht, wo das Stück anvisiert wurde. Anderseits kann bei Verwendung von
auﬀälliger Beﬁederung oder einer Leuchtnocke, der Pfeilﬂug und somit die Treﬀerlage
verfolgt werden. Durchschlägt der Pfeil das
Stück, ist das mit der Leuchtnocke eindeutig
zu erkennen, wenn er auf der anderen Seite
wieder sichtbar weiterﬂiegt.
NUN GILT DIE VOLLE AUFMERKSAMKEIT
dem beschossenen Stück! Meiner Erfahrung
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KONZENTRIERE DICH AUSSCHLIESSLICH
auf die Flucht des Stücks, auf den Weg den
es nimmt und wo es in das Unterholz einzieht oder dem Blick entschwindet. Sehr
wichtig ist auch dem Stück „nachzuhören“,
ob es gegen Bäume rennt oder gar umfällt,
das wäre ein deutlicher Hinweis für eine Todesﬂucht. Hier kommt nun der vorgemerkte
Entfernungspunkt ins Spiel, mithilfe dessen
der Ort, an dem das Wild aus dem Gesichtsfeld entschwindet, abgespeichert wird. Am
besten sofort aufschreiben oder fotograﬁeren. Danach ist man sich oft nicht mehr sicher und von weiter vorne schaut alles meist
ganz anders aus!
NUN IST GEDULD GEFRAGT. Mindestens
15 Minuten sollte der Jäger völlig bewegungs- und geräuschlos verweilen. Es gibt
nur eine Ausnahme. Wenn das Stück sofort
in unmittelbarer Nähe zusammenbricht.
Hier besteht die Gefahr eines Krellschusses.
Dieser Treﬀer der Wirbelfortsätze lähmt
das Stück für kurze Zeit. Hier muss sofort ein
neuer Pfeil aufgelegt werden und bei der
geringsten Bewegung nachgeschossen werden. Schlögeln ist meist ein sicheres Zeichen
eines solchen Treﬀers. Erst kurz vorm Verlassen des Ansitzes können der Berufsjäger
oder Weidkameraden verständigt werden.
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Broadheads unterscheiden sich in der Schnittwirkung, abhängig von der
Klingenkonﬁguration.

Foto: Christian Heinz

WURDE DIE BEUTE WÄHREND der Pirsch
geschossen ist es von äußerster Wichtigkeit,
den Platz des Abschusses zu markieren, am
besten so, dass er auch vom vermeintlichen
Anschuss aus identiﬁziert werden kann. Dieses Rückorientieren hilft beim Auﬃnden des
Anschusses genauso wie bei der Suche nach
dem abgeschossenen Pfeil. Mir ist es schon
passiert, dass ich im steinigen Gelände bei
der Pirsch geschossen habe, dann direkt in
Richtung Anschuss eilte und den Abschuss
nicht mehr gefunden habe und so ohne
Schweiß etwas verloren war.
ES GIBT ZWEI LEHRMEINUNGEN. Die einen
sagen normal laut mit sich selbstredend zum
Anschuss, um in der Nähe wund gebettetes
Wild nicht zur panischen Flucht aufzustacheln, die anderen meinen so heimlich wie
möglich. Ich als Bogenjäger meine, wir sollten aufgrund der relativ geringen Entfernung zum Anschuss und unserer Jagdart, die
auf Lautlosigkeit ausgerichtet ist, leise zum
Anschuss gehen. Bei der Annäherung ist immer damit zu rechnen, dass das Stück in der
Nähe gebettet ist, daher muss der Bogen mit
einem neuen Pfeil mitgenommen werden!
Der Anschuss schaut meist etwas anders aus
als der mit der Kugel. Der Pfeil verursacht
oft keine Knochensplitter, Gewebe- und Organstücke oder Deckenstücke, die herumliegen. Auch gibt es meist kaum Schlaghaare,
Schnitthaare aber meist schon.

WURDE NICHT EIN STARKES Gefäß getroffen, dass durch die eröﬀnete Wunde schweißen kann, muss auch nicht gleich am Anschuss Schweiß sein. Einen Vorteil haben wir.
Meist verbleibt der Pfeil am Anschuss und
von dem kann einiges abgelesen werden.
AM ANSCHUSS ANGEKOMMEN, MUSS dieser analysiert werden. Meist hat der Jäger
eine Meinung zum Treﬀer und sucht am
Anschuss nur nach einer Bestätigung. Besser
ist es diese Meinung vorerst nach hinten zu
schieben und den Anschuss „open mind“ systematisch abzusuchen. Neben Schweiß sind
vor allem Eingriﬀe im Boden ein Hinweis.
Ist am Anschuss schon klar, dass der Treﬀer
nicht in der Kammer saß, darf auf keinen Fall
sofort nachgesucht werden. Je nach Lage
wird nun einige Stunden abgewartet oder
ein fermer Hund angefordert. Es liegt nun
in der Entscheidung des Jägers, ob er vorher
zur weiteren Bestätigung der Treﬀerlage seinen Pfeil sucht oder gleich der Fährte folgt.
DER AUFGEFUNDENE PFEILSCHAFT verrät
schon mal sicher, ob das beschossene Stück
überhaupt getroﬀen wurde. Ich hatte mit
meinem Hund eine vermeintliche Krankfährte eines Fuchses verfolgt, die vorerst gar keinen Schweiß zeigte. Etwa 50 Meter weiter
fand ich ein Tropfbett, welches sich später
bei genauerer Inspektion aber als Schlagplatz eines Greifvogels entpuppte, der dort
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Beute geschlagen hatte. Der Fuchs hatte
Schnitthaare unterschieden und identiﬁziert
am Vortag meinen Pfeil mit einem lauten
werden. Besonders beim Schweiß wird gerSchrecken quittiert und sich humpelnd ge- ne eine Schnellbeurteilung versucht. „Dunktrollt. Die kurze Nachsuche bei Dunkelheit
ler Schweiß - Lebertreﬀer, heller Schweiß
förderte weder Pfeil noch Fuchs hervor. Für - Lungentreﬀer“ habe ich mich schon selbst
mich war ein Treﬀer klar und ich war zuver- sagen hören um dann nach dem Auﬃnden
sichtlich den Fuchs bald in Besitz zu nehmen. eines Besseren belehrt zu werden. Dieses
Luk, mein treuer Bayrischer Gebirgsschweiß- Jahr hatte ich bei zwei Stücken, einem Überhund, bummelte mit wackelnder Rute am
läufer und einem Rehbock, jeweils relativ
nächsten Morgen durch das Unterholz und
wenig, dunklen Schweiß ohne Bläschen. Da
schleifte mich, immer wieder fragend zu mir
ich beim ersten auch eher im hinteren Teil
zurückblickend, kreuz und quer durch sämt- der Kammer abgekommen war, vermuteten
liche Brombeergehecke im Umkreis bis ich
wir alle einen Lebertreﬀer. Beides waren
völlig zerstochen und entnervt, ihn heimlich
hohe Lungentreﬀer! Ist am Pfeil viel Inselt
verﬂuchend, die Nachsuche aufgab. Nun
und damit einhergehend wenig Schweiß zu
widmete ich mich der Pfeilsuche, um wenigs- ﬁnden, so muss von einem Treﬀer außerhalb
tens etwas nach Hause zu bringen und fand
der Kammer, im Brustbeinbereich oder über
diesen an einem unvermuteten Ort völlig
der Kammer, also im Träger- oder Wirbelsäusauber, ohne den geringsten Schweiß. Of- lenbereich ausgegangen werden. Treﬀer ins
fensichtlich hatte ich den Fuchs unterschos- Wildbret liefern meist am Anschuss und auf
sen und der Schaft hatte ihm eine „mitge- der Fluchtfährte anfangs eine große Menge
geben“, was Ihn humpelnd aber kerngesund
hellen Schweiß (verleitet zur ungestümen
mit einer Schreckäußerung abgehen hatte
Nachsuche) der dann nach ein paar Hundert
lassen. Diese Lektion muss wohl jeder neue
Meter immer weniger wird und schlussendNachsuche Hundeführer einmal lernen - ver- lich meist ganz aufhört. Diese Stücke sind
traue deinem Hund!
sehr schwer zu kriegen, weil die Jagdspitze
einen glatten Schnitt ohne GewebezerreiSEHR HILFREICH IST ES EINEN TEIL des
ßung- und Quetschung verursacht, das beSchaftes oder zumindest eine van oder eine
einträchtigt die Flucht kaum, auch wegen der
Feder in der Farbe Weiß zu halten. Hier kön- minimalen Schmutzeinbringung kann so eine
nen die Färbung des Schweißes und even- Wunde viel besser als nach einem Kugeltreftuell Partikel gut beurteilt werden. Ist am
fer ausheilen.
Schaft nicht ein Teil in dieser Farbe gehalten
so empfehle ich einen White Wrap, das ist
NUR WEIL WENIG SCHWEISS ZU FINDEN ist,
eine weiße, sehr dünne Klebefolie, aufzu- bedeutet das nicht, dass der Treﬀer schlecht
kleben. Am Schaft und an der Beﬁederung, war und auch das Gegenteil zeigt nicht zwinso es sich um einen path trough handelt, gend einen guten Treﬀer an. Wenig Schweiß
können Schweiß, Inselt (Fett), Rückenmark, kann beim Pfeiltreﬀer verschiedene UrsaMagen, Pansen- oder Darminhalt sowie
chen haben. Eine davon ist die verwendete

Jagdspitze. Hier muss der Jäger eine Entscheidung treﬀen. Zweischneidige cut-on-contact-Klingen liefern die beste Penetration
und, vorausgesetzt die Verarbeitung und das
verwendete Material sind hochwertig, auch
die besten Reserven bei Knochentreﬀern
oder dicken Schwarten. Der Preis dafür ist
oft, speziell bei Treﬀern hoch im Wildkörper
oder bei Stücken mit dicker Schwarte, eine
dürftige Schweißfährte. Mehrschneidige
broadheads oder solche mit bleedern, das
sind kleine, quer zum Hauptblatt stehende
Klingen, schneiden die Decke, Schwarte oder
Balg in mehrere Richtungen und provozieren
so besser ein Aufklaﬀen. Ist der Ausschuss im
Gescheide passiert es ab und an, dass dieser
von einer Darmschlinge verschlossen wird.
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GING DER SCHUSS DANN AUCH noch von
schräg oben vom Treestand ab, so ist meist
gar kein Schweiß zu ﬁnden, das Stück rinnt
innerlich aus. Ein Durchschuss ist beim
Pfeiltreﬀer die Regel. Nur bei Knochentreffern, wenn sich das Stück im Schuss bewegt
und mit einem Lauf den Pfeilﬂug stoppt
oder die Verwendung von Jagdspitzen mit
mehreren sehr langen, im stumpfen Winkel
stehenden Klingen provozieren Stecktreﬀer.
Besonders bei mechanischen Spitzen, die
von vorne nach hinten aufklappen, ist das
der Fall wobei das bei der Verwendung von
potenten Bögen meist nur bei starkem Wild
zum Tragen kommt. Beispielsweise bei Rehoder schwachem Damwild sollte sich auch
hier bei einem Kammertreﬀer ein Durchschuss ausgehen.
AM PFEILSCHAFT GEFUNDENES Schnitthaar verrät durch Farbe und Form (Länge,
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KURZ NOCH ZUM SCHWEISSHUND. Ich
kann es nicht belegen, aber es gibt die
Meinung unter Hundeführern, dass der
Pfeiltreﬀer unter gewissen Umständen anders vom Hund wahrgenommen wird, als ein
Kugeltreﬀer. Begründet wird das mit der geringeren Menge an verströmten Stress- oder
Schmerzhormonen. Natürlich gibt es noch
viele weitere Aspekte, die den Rahmen hier
aber sprengen würden. Abschließend empfehle ich auf der Schweißfährte immer bereit
zu sein, seine gebildetes Urteil über den Treffer zu hinterfragen und daraufhin auch die
Suchstrategie zu ändern, auch gegen den im
Imperativ vorgetragenen Rat von begleitenden Jägern die „eh scho olles wissn“.
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Im Schnee
erscheint
der Schweiß
meist mehr.

Foto: Robert König

Die Eintrittswunde eines hohen Lungenschusses bei einem Überläufer.

Wildbretschuss.
Nach etwa
400 Meter
war die
Schweißfährte zu Ende,
das Stück
konnte nicht
zur Strecke
gebracht
werden.

Foto: Chrsitian Heinz

Nach dem Durchschuss hatte der Pfeil noch genug Energie um bis zum Schaft in den Baumstamm zu fahren. Das Stück verendete nur wenige Schritte dahinter.

EINE UNTER JÄGERN VIELDISKUTIERTE
Sache betriﬀt die Länge der Fluchten bei
Pfeiltreﬀern. Gleich vorweg, natürlich gibt
es bei Feuerwaﬀen Kaliber und Geschossformen, die das beschossene Wild oft am
Anschuss bannen. Das bedeutet aber nicht,
dass das Stück sofort tot ist! Mit Pfeilen
beschossenes Wild kann, bei tödlichen Treffern, schon nach wenigen Metern liegen
oder bis 100 Meter oder mehr ﬂüchten. Das
hängt vom Alarmierungszustand beim Treffer, der Treﬀerlage, der verwendeten Jagdspitze und anderen Faktoren, wie Anhang
zum ﬂüchtenden Rudel und vielen anderen,
schwer einzugrenzenden Faktoren ab. Das
passiert aber auch mit der Kugel. Die Todesursache bei Pfeiltreﬀern aber ist die selbe
wie bei der Kugel! Wird nun der Fluchtfährte
nachgegangen, so sollte die erste zu beantwortende Frage auch hier sein, wo der Treffer sitzt. Wenn Schweiß auf beiden Seiten der
Fährte ist, bedeutet das einen Durchschuss.
Wichtig ist auch die Höhe, in der Schweiß
abgestreift wird (Ein- und Ausschuss sowie
Schusswinkel beachten) in die Beurteilung
mit einzubeziehen. Die Fähnchen des während der Flucht verspritzten Schweißtropfens zeigen auch die Fluchtrichtung an.

Ein Weichschuss mit
viel Flüssigkeitsanteil.
Der Schuss
wurde für
den Artikel
am bereits
verendeten
Stück angebracht.

Hoher
Lungenschuss
auf einen
Überläufer. Der
abgeschossene Pfeil im
Vergleich zu
einem unbenützten.

Foto: Chrsitian Heinz
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Dicke, Spleißung) dem erfahrendem Jäger
ebenfalls den vermutlichen Sitz des Schusses.
Meist ist es Haar vom Einschuss, dass mit in
die Wunde gezogen und durch den Schweiß
auf den Schaft „geklebt“ wird. Ein Muss für
den Bogenjäger ist es am gefundenen Schaft
zu riechen! Treﬀer in den Verdauungstrakt
sind so eindeutig zu identiﬁzieren.

Foto: Chrsitian Heinz
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Auf diesem
Foto ist der
optimale
Druckpunkt
mit einem
Aufkleber markiert. Ebenfalls sichtbar
ist die im Text
beschriebene
V-Position der
Bogenhand.

Release

Die Qual
der Wahl
BEIM AUFBAU UND DER DURCHFÜHRUNG
DES JAGDLICHEN SCHUSSES SPIELEN AUSWAHL DES PASSENDEN RELEASE UND DIE
RELEASE-HAND EINE WICHTIGE ROLLE.
FALSCHES EQUIPMENT UND FALSCHER
EINSATZ DER RELEASEHAND KÖNNEN ZU
FORMEN VON TARGET-PANIC FÜHREN.
DIE VIELFALT MECHANISCHER LÖSEHILFEN KANN IN DIESEM KURZEN BEITRAG
NICHT ERÖRTERT WERDEN. ABER BEI DER
AUSWAHL EINES RELEASE GIBT ES GEWISSE DINGE ZU BEACHTEN. UND EIN GUTES
RELEASE DARF RUHIG ETWAS MEHR KOSTEN, 200 EUR KÖNNEN SCHON MAL ÜBER
DEN TRESEN WANDERN. ES IST ABER EINE
LANGFRISTIGE UND LOHNENDE INVESTITION, DIE DEN JÄGER ÜBER VIELE JAHRE
BEGLEITEN WIRD.
von Ernst Blajs

A

BZUGSGEWICHT UND Abzugsweg. Viele Schützen verwenden
ein zu geringes Abzugsgewicht.
Dieses verleitet bald dazu, den
Abzug bewusst zu drücken („punchen“)
mit all seinen negativen Folgen für den
Schussablauf. Ein Release, welches man mit
Rückenspannung betätigen soll, sollte schon
ein Abzugsgewicht von deutlich mehr als einem Kilo haben. Manche billigen Zangen-Release kommen (je nach Zuggewicht) auf unter
500 Gramm, was fast nicht beherrschbar ist.
Ein gutes Release bietet Möglichkeiten, das
Abzugsgewicht mit unterschiedlichen Federstärken individuell anzupassen. Bei manchen
kann man das auch über die Verstellung des
Abzugsweges erreichen. Beim Abzugsweg
selber gibt es dann auch keine Kompromisse.
Jedes Release, bei dem der Abzug nach Erreichen der notwendigen Vorspannung „merk42
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bar kriecht“, sollte so rasch als möglich ausgetauscht werden. Ein solches Release kann
man fast nur bewusst abdrücken, ein Lösen
durch Druckverstärkung mittels Rückenspannung ist unmöglich. Weitere Qualitätsmerkmale sind Verlässlichkeit und Robustheit.
HANDGELENKSCHLAUFEN ODER Handheld-Release? In Bogenjagdkreisen sind am
Handgelenk befestigten Release deutlich in
der Überzahl. Sie bieten praktische Vorteile
beim Transport und schnellere Schussbereitschaft. Durch die Betätigung mit dem Zeigeﬁnger neigt man damit aber auch schneller
dazu, den Abzug bewusst zu drücken. Die
Handheld oder Daumen Release sind in dieser Hinsicht oft weniger kritisch und in diesem Sektor gibt es noch als Spezial-Release,
das Back-Tension-Release. Letztere werden
nur von wenigen Bogenjägern für die Jagd

verwendet, sind aber ausgezeichnete Trainingsgeräte. Beide Releasearten müssen auf
den Schützen genau eingestellt werden.
POSITION DES FINGERS AM ABZUG. Die
Handgelenkschlaufe muss bei jedem Schützen genau und wiederholbar so eingestellt
werden, dass im Vollauszug der Zeigeﬁnger
gerade noch so über den Abzug gelegt werden kann. Nach Erreichen der notwendigen
Vorspannung am Abzug, muss der Zeigeﬁnger senkrecht nach unten zeigen. Auf keinen
Fall sollte nur die Fingerspitze den Abzug
erreichen. Der Abzug muss im ersten Fingergelenk positioniert werden. Es gibt sicher
Schützen, die auch anders gute Ergebnisse
erzielen. Aber in unseren Beiträgen widmen
wir uns nur Ansätzen, die von den meisten
Bogenjägern am leichtesten gemeistert werden können. Beim Daumen-Release stellen
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viele Schützen das Abzugsgewicht zu leicht
ein, da diese Releases oft auch eingestochen
werden können . Auch diese Art von Release
sollte bis zu 2 kg Abzugsgewicht und mehr
aufweisen. Der Abzug sollte in der Mitte
des Daumens liegen, der Daumen selber
wenn möglich auf dem Gehäuse des Release
aufgelegt werden. Auch hier sollte die Positionierung den Aufbau der notwendigen
Vorspannung am Abzug ermöglichen, ohne
frühzeitig auszulösen. Mit der richtigen Lösetechnik mittels Rückenspannung wird das
Release in den Daumen „gekippt“.
DAS LÖSEN DES RELEASE. Nach dem Einhängen des Release und Positionierung der
Bogenhand (Ausgabe 05/2018) wird mit
Kraftaufwand der Bogen gespannt und man
kommt in den gewohnten Ankerpunkt. In
der Regel, verkrampft man bei diesem ProDer Bogenjäger 6 / 2018

zess die Release-Hand ein wenig. Ich habe
mir in meinen Trainingseinheiten angelernt,
nach dem Erreichen des Ankers meine Release-Hand ganz bewusst zu entspannen.
Die Release-Hand darf keine Krümmung im
Handgelenk aufweisen, alles sollte gerade
sein, die Unterarm- und Handrückenmuskulatur entspannt, die Finger weder gespreizt
noch gekrümmt. So vorbereitet und mit dem
richtig eingestellten Release legt man den
Zeigeﬁnger (oder Daumen) in die gewohnte
Position und baut die Vorspannung auf dem
Abzug auf. Diese muss „richtig“ fest sein.
Dann beginnt man mit Erhöhung der Rückenspannung und Verstärkung des Drucks
am Abzug den Löseprozess bis der Schuss
überraschend und nicht antizipiert bricht. Die
richtige Spannung erkennt man daran, dass
das sogenannte „surprise“ Release innerhalb
von 3-5 Sekunden losgeht.

PASSIERT ES SCHNELLER, HAT MAN zu viel
Vorspannung (oder man „punched“ den Abzug) dauert es länger, ist die Vorspannung
am Abzug zu gering. Natürlich wird es in
jagdlichen Situationen notwendig sein, den
Schuss bewusst zu timen. Das kann man
immer machen, aber die Mehrzahl der jagdlichen Schüsse kann mit dem surprise oder
Überraschung-Release, und damit dem präzisesten Schuss, gemacht werden. Wenn der
Zeigeﬁnger während des Zielvorganges keinerlei Berührung mit dem Abzug aufweist,
ist das immer ein Indiz, dass das Zusammenspiel Release, Release Hand und korrekter
Löseablauf mittels Druckerhöhung nicht
funktioniert. Eine Umprogrammierung des
Schussablaufes könnte angeraten sein. Zum
Experimentieren und zu Einstellungsarbeiten eignet sich eine Release Trainings-Schnur
besonders (siehe Ausgabe 02/2016).
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Nie mehr auf
den Wind achten
IM GEGENSATZ ZU DEN USA IST DIE VERMEIDUNG MENSCHLICHER WITTERUNG BEI DER
JAGD DURCH OZON IN UNSEREN BREITENGRADEN WEITGEHEND UNBEKANNT. DIE WISSENSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN SIND RELATIV EINFACH. DURCH EINEN VON AUSSEN
NICHT SICHTBAREN BLITZ (CORONAENTLADUNG) WIRD EIN SAUERSTOFFMOLEKÜL IN
EIN SAUERSTOFFATOM ZERTEILT, WELCHES NEGATIV GELADEN IST, DAS SICH SCHNELL
WIEDER MIT EINEM ANDEREN SAUERSTOFFMOLEKÜL VEBINDET UM OZON ZU BILDEN.
AUS EINEM GETEILTEN SAUERSTOFFMOLEKÜL ENTSTEHEN ZWEI OZON MOLEKÜLE,
WAS DEN JÄGER FÜR DAS RIECHORGAN DES WILDES UNSICHTBAR MACHT.

O

ZON (O3) WIRD AUCH „aktiviertes Ozon“ oder „dreiatomiger
Sauerstoﬀ“ genannt und besteht
im Gegensatz zu Sauerstoﬀ, das
wir atmen, aus drei Atomen. Ozon ist das
zweitstärkste, bekannte Oxidant und kann
Bakterien und Viren zerstören sowie Gerüche
beseitigen. Und diese Eigenschaft ist für uns
Jäger besonders interessant. Ozon reagiert
auf die Umgebung und verbindet sich dabei
mit jedem Geruch, während es zu Boden sinkt.
Denn Ozon ist schwerer als die Luft. Das dritte Atom zersetzt sich übrigens wieder und bil-
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von Brian Gilgeous
det sich zu Sauerstoﬀ zurück. Es handelt sich
somit um einen natürlichen Prozess, der auch
bei Blitzschlägen in der Natur wirksam wird.
Die Eigenschaft der Geruchsbeseitigung ist
seitens der Wissenschaft unbestritten.
VOR MEINEM WISSENSCHAFTLICHEN Hintergrund stand ich diesem Thema neutral
gegenüber. Mich interessierte, wie man diese Eigenschaften in der freien Natur nützen
kann. Ich wusste, dass Ozon-Moleküle in
Kontakt mit organischen Elementen, wie
Bakterien oder Keimen kommen müssen, um
Der Bogenjäger 6 / 2018

NACHDEM ICH MICH MIT DEM GERÄT und
den Grundfunktionen vertraut gemacht hatte, startete ich meine Versuche. Zuerst behandelte ich meine Jagdbekleidung mit dem
Ozonic´s Driwash Bag. Dabei wird die Bekleidung auf Kleiderbügel in einer Art Reisekoffer gehängt und das HR300-Gerät wird an
einem Einlassventil des Koﬀers angeschlossen. Das Ozon sickert langsam von oben
über die Kleidung, bzw. jeden Gegenstand
hindurch. 20 Minuten später war an der Kleidung kein erkennbarer Geruch mehr vorhanden. Das HR300 befestigte ich daraufhin mit
Spanngurten an meinem Jagdrucksack und
schaltete es ein. Mit meiner „frischen“ Jagdkleidung pirschte ich zum Treestand im Revier eines Freundes in England. Absichtlich
bei schlechtem Wind.
KURZ VOR DEM TREESTAND bemerkte ich
40 bis 50 Meter vor mir im Einstand Damwild.
Ein starker Baum bot mir Deckung und ich
spürte den Wind im Nacken. Trotzdem reagierte das Wild nicht. Ich klettere auf den
Treestand und war mir sicher, dadurch das
nahe Wild zu vergrämen. Doch das Ozon
schien beim Absinken zu Boden ein Art Konus um mich zu bilden.
ZWEITER VERSUCH: AM MORGEN danach
pirschte ich erneut unter Wind zum Ansitz,
noch bevor das Wild in den Einstand gezogen war. Dabei wählte ich mit eingeschaltetem Ozonics bewusst den Weg durch den
Einstand bevor ich den Ansitz bezog. Als
das Damwild in den Einstand zog, näherten
sich einige Tiere bis auf zehn Metern meiner
Ansitzleiter, ohne nervöse Reaktionen zu
Der Bogenjäger 6 / 2018
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Gerüche eﬀektiv zu bekämpfen. Und natürlich, dass es Zeit sowie eine gewisse Konzentration von Ozon benötigt, um diesen
Eﬀekt erzielen zu können. Von Freunden aus
den USA, die Ozon produzierende Geräte
im jagdlichen Einsatz nutzen, hörte ich zahlreiche positive Berichte, die mich neugierig
machten. Ich kontaktierte Buddy Piland von
Ozonics, den derzeit größten Herstellers solcher Geräte. Nachdem wir meine jagdlichen
Anforderungen diskutierten, entschied ich
mich für folgende Ausrüstung: 1 x HR300
Grundgerät, Befestigungen, Akkus sowie die
dazugehörigen Ladegeräte, Kabel und eine
Ozonic´s Driwash Bag.

Die Handhabung des Ozonics HR
300 ist einfach und schnell gelernt.
Mittels spezieller Halterungen
wird die Einheit hinter dem Jäger
positioniert.
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zeigen. Nach acht Minuten wurde ein weibliches Stück aufmerksam und sichtlich irritiert,
ﬂüchtete jedoch nicht. Ein weiteres Stück
holte sich immer wieder Wind und versuchte
visuell zu bestätigen, was oﬀensichtlich die
leichte Geruchsstörung verursacht. Auch
dieses Stück ﬂüchtete nicht. In dieser angespannten Situation, bei der ich mich keinen
Millimeter bewegte, war nur der Ventilator
des HR 3000 hörbar. Doch selbst auf kürzeste Distanz schien das Geräusch das Wild
nicht zu stören. Letztendlich war es eine Bewegung von mir, welche das Rudel ﬂüchten
ließ. Nach dieser beeindruckenden Erfahrung reﬂektierte ich, dass durch die Höhe
diesmal das Ozon in einem weiteren Umkreis
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Zur Geruchsminimierung sollte auch
die Bekleidung des Jägers in diesem
speziellen Ozonics Driwash Bag mit
Ozon behandelt werden.

vor er sich entschloss näher zu kommen.
Mein Freund bewahrte einen kühlen Kopf
und platzierte einen perfekten hohen Herz-/
Lungentreﬀer. Konkludierend halte ich fest,
dass dieser Einsatz des Ozonics komplizierter
war, als meine ersten Tests. Der Geruch von
zwei Jägern, drehender Wind und die Ausrichtung der Einheit war schwieriger.
EIN FLEXIBLER MONTAGEARM, den man in
jede Richtung drehen kann, wäre von Vorteil.
Aber meine Beobachtungen bestätigten,
dass bei eingeschaltetem Gerät die Reaktion
des Wildes auf Geruchs-Informationen ganz
anders ausfallen, als wenn sie menschliche
Witterung ohne Ozon in den Windfang bekommen. Die folgenden Jagdtage brachten
unterschiedlichste Einsätze des HR300. Ein
Set-Up war ein 3,5 Meter hoher Treestand, in
dem ich das Gerät ober meiner Schulter plat-

zierte und auf 60 Prozent der Maximalleistung einstellte. Der Wind würde etwa drei
Viertel des Geländes kontaminieren, über
das Wild anwechseln könnte. Die meisten
Stücke zeigten wenig bis gar keine Reaktion
und wechselten teils bis auf wenige Meter
an mir vorüber. Sie schienen entspannt und
betteten sich teilweise in der Nähe. Der Einsatz des Gerätes schien ausgesprochen positiv, da ich in demselben Hochstand bei vorherigen Jagden regelmäßig entdeckt wurde.
JE NACH JAGDGEBIET werden die Erfahrungen mit dem jagdlichen Einsatz des Gerätes
variieren. Wird das Gerät das Jagdverhalten
des Jägers ändern? Deﬁnitiv, mit steigender
Erfahrung mit dieser Technik verfeinert man
seine eigenen Jagdmethoden und Taktiken.
Macht Dich Ozonics zu einem „eﬃzienteren“
Jäger? Nein, wenn man glaubt, das Gerät
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einfach nur einschalten zu können und auf
ein Wunder zu hoﬀen. Ja, wenn man das
Gerät überlegt und ﬂexibel einsetzt. Ist es
gefährlich? Nein, wenn man die empfohlenen Einstellungen benutzt und nicht gerade
in einem Bodenschirm sitzt, den man durch
unsachgemäße Ausrichtung des Gerätes mit
Ozon vollpumpt.
WENN MAN DAS OZON STARK riecht, dann
verwendet man das Gerät bereits falsch. Das
Ozon sollte mit dem menschlichen Geruchsstrom vom Jäger weggeweht werden, um
dann zu Boden zu sinken. Wenn man Ozon
in die Nase bekommt, sollte man die Ausrichtung des Gerätes und den vorherrschenden
Wind prüfen. Ist die Wirkung 100% gewährleistet? Nein, dafür ist die Leistung der Nase
des Wildes viel zu fein. In einem Schirm kann
die menschliche Witterung bei einer einzigen Öﬀnung mit korrekter Ausrichtung sehr
gut maskiert werden, bevor sie in die nähere
Umgebung vertragen wird. In einem Treestand bei starkem Wind, wird die Wirkung
sicherlich geringer, aber dennoch vorhanden
sein. Das Geräusch des Ventilators ist bei
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sehr windstillen Verhältnissen etwas störend,
aber aus der Höhe eines Treestands nach
meinen Erfahrungen vom Wild nicht mehr
als Gefahrenquelle wahrnehmbar. Um das
ganze Potential einer Ozonics Einheit auszuschöpfen, sollten auch alle Maßnahmen
der konventionellen Geruchsminimierung
genutzt werden (geruchsneutrale Waschmittel, Behandlung der Jagdbekleidung mit
Ozonics).
DAS GERÄT IST ALLES ANDERE als billig
und es wirft zwangsläuﬁg die Frage auf, wie
weit man als Jäger solche Techniken überhaupt nutzen will. Aber das ist eine persönliche Frage. Ich bin davon überzeugt, dass Jäger, die diese Technik ausprobieren möchten,
Erfahrungen im Revier machen werden, die
sie nicht für möglich halten würden. Situationen, wo man erwarten muss, das Wild ﬂüchten würde, werden oft ganz anders ausfallen.
Der Bogenjäger wird mehr Schussmöglichkeiten bekommen, da Wild die entscheidende Sekunde später durch unsere Witterung
alarmiert wird oder in unsere Gefahrenzone
einwechselt, bevor es uns mitbekommt.

Diesen Impala konnte der
Autor in Afrika erlegen.
Das Wildtier näherte sich
Dank Ozonics HR300 völlig
vertraut, trotz schlechter
Windverhältnisse.

Fotos: Brian Gilgeous

DER DRITTE EINSATZ DES HR 300 sollte
jagdlich sein. Ich freute mich sehr auf meine Afrikareise. Es ging nach Südafrika zum
Bogenjagdführer Benito van Leeuwen. Einige Mitjäger meinten, dass diese Technik
der Jagd auch einen gewissen Reiz nehmen
könnte, andere wiederum sahen es als eine
neue Methode, in stark bejagten Revieren
den jagdlichen Fußabdruck des Jägers zu
verkleinern, damit Wild wieder vertrauter
wird. Den ersten Jagdtag verbrachten wir
in einem Bodenschirm an einer Wasserstelle. Mein Freund John sollte die Chance auf
sein erstes Stück in Afrika bekommen. Wie
in vielen Jagdgebieten Afrikas gab es eine
Parade unterschiedlicher Wildarten. Der küselnde Wind verschreckte das Wild jedoch
in regelmäßigen Abständen. Nach dieser
Beobachtung montierten wir die Ozonics
Einheit über der Schirmöﬀnung und stellten
sie auf geringste Stufe. Wir warteten auf
den entscheidenden Moment, bis der Wind
wieder drehte um die Reaktion des Wildes
unter Ozonics Bedingungen beobachten
zu können. Ähnlich wie in England reagiert
auch hier das Wild sichtlich auf den Geruch.
Etliche Stücke holten Wind und zeigten sich
irritiert, ﬂüchteten jedoch nicht. Kurz darauf
bewegte sich ein Kudu in unser Blickfeld.
Der graue Geist verharrte minutenlang be-

Foto: Ozonics

zu Boden ﬁel. Damit bemerkte das Wild den
Ozongeruch, konnte diesen aber nicht mit
der Gefahr Mensch verbinden. Um den Geruchskegel kleiner zu machen, kann man das
Gerät steiler zu Boden richten. Die Erfahrung
hat gezeigt, dass weibliche Stücke in einem
Rudel die Aufmerksamsten sind.
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Entwicklung der
Bogenjagd
in nördlichen Ländern
IN DEN LETZTEN 15 JAHREN, HAT DIE JAGD MIT PFEIL UND BOGEN IN EINIGEN SKANDINAVISCHEN LÄNDERN EINE SEHR POSITIVE ENTWICKLUNG HINTER SICH GEBRACHT. DIE
BOGENJÄGER HABEN SEITE AN SEITE, GUT VERNETZT UND MIT SEHR VIEL ELAN DIE BOGENJAGD WEITER ENTWICKELT. DIE BEISPIELE ZEIGEN, DASS IN DIESER SACHEN ALLES
ZEIT UND GEDULD BRAUCHT, EINE TATSACHE DIE WIR DEUTSCHSPRACHIGEN BOGENJÄGER LEIDER BESTÄTIGEN KÖNNEN. BEISPIELE, VON DENEN WIR ABER SICHER AUCH
LERNEN KÖNNEN.
von Anders Gejer

ZU DIESER ZEIT ERKANNTEN ﬁnnische
Bogenjäger die Notwendigkeit einer nationalen Bogenjagdorganisation und die Vorgängerorganisation des heutigen ﬁnnischen
Bogenjagdverbandes „Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry“ wurde 1982 gegründet. Zu
den Gründervätern gehörten über Finnland
hinaus bekannte Bogenjäger, wie Mårten Ekström, die Vaaralahti Brüder, Jorma Karjalainen und nicht zuletzt der auch heute noch in
der Europäischen Bogenjagdszene bekannte
Bogenjäger und Buchautor Juha Kylmä. Diese Enthusiasten machten sich an die Arbeit
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und kümmerten sich um das Wachstum des
Verbandes. Ein Ausbildungsprogramm basierend auf dem IBEP-Programm wurde eingeführt, keine leichte Aufgabe angesichts
der geographischen Größe des Landes. Kontakte zu relevanten Behörden und vor allem
zu der Finnischen Jagdorganisation sowie
zu internationalen Verbänden wie dem CIC
wurden hergestellt, aufgebaut und über
Jahrzehnte gepﬂegt. Zehn Jahre später
waren die Behörden und der Gesetzgeber
dann soweit, in einer Jagdgesetznovelle den
Jagdbogen auch explizit für die Verwendung
auf Niederwild bis zum Fuchs aufzunehmen.
BIS DAHIN WAR DIE JAGD AUF Niederwild
zwar legal, da nicht reguliert, aber für die
Bogenjäger mit dem Ziel auch Hochwild
bejagen zu können nicht befriedigend. Im
Jahr 1993 machten sich Juha Kylmä, Marten
Eckström und die ﬁnnische Bogenjagdorganisation bei der Gründung des EBF (European Bowhunter Federation) in Helsinki besonders verdient. Zum Jahrtausendwechsel
wurde zusammen mit den Behörden eine
weitere Gesetzesänderung erarbeitet, nach
der ab April 2001 nun auch das Rehwild und
der in Finnland sehr begehrte Biber mit dem
Jagdbogen bejagt werden konnten.
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F

INNLAND IST EINES VON wenigen
Ländern, in denen die Bogenjagd
zu keiner Zeit vollständig untersagt
gewesen war. Die jagdrechtlichen
Vorschriften vor dem Jahr 1993 erwähnten
die Benutzung des Jagdbogens überhaupt
nicht. Erst in den 80er Jahren wurden Vorschriften über Geschossenergien auf Hochwild und Braunbär erlassen und mit einem
Minimum von 2000 Joule festgesetzt. Damit
war die Wirkungsweise des Jagdpfeils, der
mit 50 bis 90 Joule das Auslangen ﬁndet,
ausgeklammert. Die Bogenjäger in Finnland
mussten sich auf die Jagd auf Niederwild beschränken.
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ausrüstung
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DIE EINZIGE TECHNISCHE ÄNDERUNG war
die Vorschreibung einer Sicherungsleine für
den Jagdpfeil bei der Jagd auf Biber, um
diesen und das wertvolle Wildbret sicher
bergen zu können. Zu jener Zeit hatte der
Bogenjagdverband 4.000 Mitglieder, die
Zahl der aktiven Jäger wird aber auf vierbis fünfmal höher geschätzt. In den letzten
Jahren ist das Interesse an der Bogenjagd
in Finnland sehr stark angewachsen. Die Zusammenarbeit mit Behörden und jagdlichen
Interessensvertretungen entwickelte sich
ausgezeichnet. Viele Funktionäre gewannen
durch Bogenjagdvorträge Interesse an dieser Jagdart und 2006 wurde an das zuständige Ministerium das Ansuchen eingebracht,
auch stärkeres Wild für die Bogenjagd freizugeben. Im Juli 2017 war es soweit und
die ﬁnnischen Bogenjäger wurden für den
jahrelangen Einsatz belohnt. Sie können
nun die ausgezeichneten Bestände an Weißwedelwild und alles andere Schalenwild mit
Ausnahme des Elchs mit dem Pfeil und Bogen bejagen.
DIE ZULASSUNG VON STÄRKEREM Schalenwild hat es notwendig gemacht, dass
Bogenjäger, wie Feuerwaﬀen-Jäger, alle
drei Jahre einen obligatorischen Schießtest
absolvieren müssen. Dabei wurden die Vorschriften bewusst einfach gehalten. Man
muss auf die Distanz von 18 Metern einen
50

Kreis von 23 cm von fünf Schüssen viermal
treﬀen. Dabei ergibt sich für Gastjäger leider das Problem, dass man den Schießtest
vorab in öﬀentlichen Medien publik machen
muss um zu verhindern, dass „semi-private“
Schießprüfungen abgehalten werden. Damit
muss der Auslandsjäger zusammen mit dem
Guide oder Outﬁtter sehr frühzeitig planen,
damit der Test organisiert werden kann.
DIE BOGENJAGD WURDE IN DÄNEMARK
im Jahr 1967 untersagt, was sofort Proteste einiger Bogenjäger unter der Leitung von
Carl Dreyer und Count Alefeldt Bille nach
sich zog. Die Gruppe erhielt Ausnahmebewilligungen für die folgende Jagdsaison, und
solche besondere Bewilligungen wurden
unter speziellen Anforderungen auch die
nächsten dreißig Jahre durchgehend bis
1999 gewährt. In den späten 80er Jahren

wurden in Anlehnung an die oﬃzielle Jagdausbildung Dänemarks die Bogenjagd-Ausbildung und ein entsprechender Schießtest
entwickelt. 1999 hatte das Ministerium für
Forst und Natur eine fünfjährige Studie zur
Bogenjagd auf Rehwild freigegeben. Jeder
Bogenjäger musste ein Berichtsformular
nach jedem Bogenschuss auf Rehwild ausfüllen und abgeben, die Angaben wurden
mit Aufzeichnungen des dänischen Nachsuchen-Hundeverbandes abgeglichen, die in
Dänemark bei Nichtauﬃnden des beschossenen Wildes verbindlich angefordert werden müssen.
2005 WURDE DIE STUDIE präsentiert und
die Konklusion war, dass die Bogenjagd deﬁnitiv ähnlich eﬀektiv wie andere Methoden
der Bejagung des Rehwildes ist. Die Verwundungsraten sind im Vergleich zu den

RICHTLINIEN ZUR BOGENJAGD IN GRÖNLAND

Karibu
Nur Compoundbögen
Min. 45 Pfund mit ﬁxen Jagdspitzen
Min. Pfeilgewicht 385 grains (25 g)
Min. 55 Pfund mit mech. Jagdspitzen
Min. Pfeilgewicht 425 grains (27,6 g)

Moschusochse
Nur Compoundbögen
Min. 60 Pfund mit ﬁxen Jagdspitzen
Min. Pfeilgewicht 525 grains (34 g)

Der Bogenjäger 6 / 2018

DÄNISCHE BOGENJÄGER MÜSSEN neben
der herkömmlichen Jagdausbildung auch
eine Zusatzausbildung für die Bogenjagd
machen und alle fünf Jahre einen gesonderten Schiesstest absolvieren. Der Test wird
auf eine Rehwildscheibe auf unbekannte Distanzen von fünf bis 25 Meter absolviert, von
sechs Schüssen müssen fünf Treﬀer im eingezeichneten Treﬀerbereich liegen. Für Auslandsjäger gilt die Reziprozitätsklausel, wenn
man im eigenen Land die Möglichkeit zur Bogenjagd hat, kann man eine Bogenjagdlizenz
erwerben, sonst muss man vorher die dänische Bogenjagdausbildung machen und alle
fünf Jahre den Schießtest absolvieren.
DAS RIESIGE LANDMASSIV GRÖNLAND,
ist autonom verwaltet, gehört aber unter
das Hoheitsgebiet von Dänemark. Die Bestände der Hauptwildart Moschusochs sind
in den letzten Jahre durch die Erwärmung
der Region massiv angestiegen. Damit stieg
auch das Interesse, ausländische Bogenjäger als Jagdgäste ins Land zu bringen. Auf
Bemühen einiger dänischer Bogenjäger
allen voran Outﬁtter und Vorsitzender der
Greenland Bowhunting Association, Frank
Feldman, setzten sich Behörden und das örtliche Parlament ab 2010 ernsthaft mit den
Bedingungen zur Zulassung der Bogenjagd
auseinander. Parallel dazu wurden einige erfolgreiche Bogenjagden auf Moschusochsen
mit Ausnahmebewilligungen durchgeführt.
2012 WAR ES NACH EINER Jagdgesetznovelle soweit, dass zuerst die Bogenjagd auf
Moschusochsen, in der folgenden Jagdsaison dann auch auf das Karibu ermöglicht
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weit verbreiteten Drückjagden auf Rehwild
inklusive dem Schrotschuss auf Rehwild sogar niedriger. Damit konnte der Gesetzgeber
in der Jagdgesetznovelle 2006 grünes Licht
für die Bogenjagd auf alles Wild bis inklusive
Rehwild geben. Die Ausrüstungsvorschriften sind aber im Gegensatz zu Finnland sehr
ausführlich. In den vergangenen Jahren
wurden die Bemühungen zur Zulassung der
Bogenjagd auf alles Schalenwild verstärkt.
Ganz aktuell wurde in einer verabschiedeten Jagdgesetznovelle dem Ministerium die
Möglichkeit gegeben, eine vorerst auf drei
Jahre anberaumte Bogenjagdsaison auf Rot-,
Dam- und Sikawild zu organisieren.
wurde. Die Vorschriften für die Ausrüstung
sind vor allem für Moschuswild sehr hoch
angesetzt, da dieses Wild als sehr schusshart
angesehen wird. Weitere Anforderungen
gibt es für den Auslandsjäger keine mehr, da
solche Jagden immer über einen zugelassenen Outﬁtter abgewickelt werden müssen.
ALAND IST EINE AUTONOME REGION von
Finnland mit eigener Jagdgesetzgebung.
2004 wurde eine Diskussion über Möglichkeiten der Bogenjagd in der zuständigen Behörde des Umweltministeriums gestartet.
Der Initiator dieser Gespräche war Tommy
Bloomberg, der davon überzeugt war, dass
der Jagdbogen eine gute Ergänzung zur
Jagd mit Feuerwaﬀen war. Der Europäische Bogenjagdverband EBF mit Präsident
Anders Gejer hatte einige Meetings mit Behördenvertretern und zusammen mit der
Alandic Bowhunting Association (ABA) mit
Präsident Roger Pettersson wurden etliche

Seminare zur Bogenjagd durchgeführt. Ein
Jahr später, 2005 wurde die Jagd mit Pfeil
und Bogen in der Jagdgesetznovelle zugelassen und kann heute bis inklusive dem
dort beheimateten Weißwedelwild ausgeübt werden. Die Bogenjäger auf Aland müssen die generelle Jagdausbildung und einen
IBEP-Kurs absolvieren. Noch rigider als in
Finnland, ist der obligatorische Schießtest
jährlich zu wiederholen und ist ähnlich dem
dänischen System aufgebaut. Auf Distanzen unter 25 Meter von sechs Schüssen fünf
den eingezeichneten Bereich treﬀen. Die
geltenden Ausrüstungsvorschriften (Minimum 40 Joule, Minimum Pfeilgewicht von
25 Gramm und Minimum Schnittbreite von
25 mm) werden beim Schießtest kontrolliert. Der Auslands Bogenjäger muss nachweisen, dass er im eigenen Land oder im
Land, in dem er wohnt das Recht zur Jagd
mit Pfeil und Bogen hat und muss eine IBEP
Ausbildung absolviert haben.

RICHTLINIEN ZUR BOGENJAGD IN DÄNEMARK
Wildart

Pfeilgewicht

ﬁxe BH

mech. BH

Blunt

Niederwild,
Fasan und
Kaninchen

40 Joule
2 Blade +
20 mm

70 Joule
2 Blade +
20 mm

70 Joule

20 Gramm

Rehwild, Hase,
Fuchs und
Wildgans

25 Gramm

40 Joule
3 Blade +
25 mm +

70 Joule
3 Blade +
25 mm +

nicht erlaubt

80 Joule
3 Blade
25 mm +

nicht erlaubt

nicht erlaubt

Hochwild
(ab 2018)

33 Gramm

16 mm
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faszination wild

D

AMWILD WURDE NACHWEISLICH seit der
Herrschaft der Phönizier und später von den
Römern als wichtiges Nahrungs- und Opfertier
in Gattern gehalten. Die geﬂeckte Decke galt als Abbild
des Sternenhimmels und war dem Gott Baal-Hammon
sowie der Jagdgöttin Artemis bei den Griechen geweiht. So geschah die erste Verbreitung des aus Asien stammenden Cerviden im Herrschaftsgebiet. Eine
zweite Welle kam ab dem 17. Jahrhundert durch den
Drang des weltlichen und klerikalen Adels ihre Reviere
durch den anpassungsfähigen und beeindruckenden
Stirnwaﬀenträger als Jagdwild bereichern wollten.
DAMWILD WURDE AUCH ERFOLGREICH auf anderen
Kontinenten, etwa in Neuseeland, Australien, Nordamerika, Südafrika sowie einigen Ländern Südamerikas, Japan, Tasmanien und sogar nach Madagaskar
verbracht, wo sie heute in freier Wildbahn leben. Die
größte Population von Damwild in Europa ist in Großbritannien zu ﬁnden wobei für die Bogenjagd in freier
Wildbahn jene in Spanien und Ungarn von besonderem
Interesse sind. Auch bei uns wird Damwild oft als Gatterwild gehalten.

EL GAMO, WIE DER HIRSCH im Spanischen genannt
wird, hat einen ausgezeichneten Geruchs- und Sehsinn.
In der Brunft ist es eine Herausforderung unter den
in alle Richtungen sichernden Lichtern der weiblichen
Stücke auf Bogenjagddistanz an den Besitzer des Harems heranzukommen. Damwild wird mit dem Bogen
sowohl auf der Pirsch wie auch vom Ansitz aus bejagt.
Nachdem es sehr standorttreu ist kann sich der ferme
Hirschjäger eine Annäherungsstrategie ausarbeiten.
Der Gemütszustand kann gut am Wedel abgelesen
werden, bereits alarmierte Stücke sind ähnlich dem
Rehwild sehr reaktionsschnell, was einen „stringjump“
provozieren kann.
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BEI UNSICHERER LAGE springen sie mit beiden Laufpaaren hoch um die Lage zu überblicken. Fluchten erfolgen meist über 50 bis 100 Meter, danach verhoﬀen
sie um zurückzusichern. Einzelne Stücke versuchen
auch sich wie Rehwild zu drücken und nach hinten zu
entkommen. In Idealpositionen aufs Blatt oder von
„quarter away“ geschossen genügen erfahrungsgemäß auch mittelstarke Bögen sowie normalschwere
Jagdpfeile mit mechanischen Spitzen. Die Knochen im
Vorderlauf- und Schulterbereich sind aber stark und die
Decke im Trägeransatz extrem dick, was Jagdausrüstung für schwereres Wild empfehlen lässt.

Foto: Dietmar Streitmaier

AM HÄUFIGSTEN IST DER EUROPÄISCHE Damhirsch
(Dama dama dama), weniger bekannt ist der verwandte Mesopotamische Damhirsch (Dama dama mesopotamica). Männliche Damhirsche können bis zu 110
Kilogramm wiegen und ein beeindruckendes Schaufelgeweih mit 100 Zentimeter Länge schieben. Weibliche
Stücke sind meist wesentlich geringer. Beim Damwild
kommen auch in der Natur viele Farbvarianten vor.
Normal ist eine rötliche Sommerdecke mit auﬀälligen,
weißen Tupfen und einem deutlichen, schwarzen Aalstrich sowie einer hellen Unterseite und einem schwarz
umrandeten, leuchtend weißen Wedel. Dieser stellt
ein wichtiges Kommunikationsmittel dar. Dagegen
sind Stücke mit schwarzer Decke und grauer Unterseite
bis hin zu weißen Individuen keine Seltenheit. In freier
Wildbahn beträgt die Lebenserwartung bis über 15 Jahre. Die robuste Gattung bevorzugt oﬀene Flächen mit
kleineren Waldanteilen als Rückzugsgebiet und ist so-

wohl in der Tiefebene bis hinauf in gebirgige Regionen
zu ﬁnden. Damwild ist vermutlich so erfolgreich weil
es, wie das Rotwild als intermediärer Äsungstyp, ein
reiches Nahrungsangebot ﬁndet und zugleich, ähnlich
dem Rehwild als Kulturfolger, ein breites Habitatsspektrum zur Verfügung hat. Auch bei starkem Jagddruck
bleibt es tagaktiv. In der sozialen Struktur ähnelt diese
Wildart dem Rotwild, außerhalb der Brunftzeit gibt es
sowohl Kahlwildrudel wie auch Hirschrudel, ältere Bullen ziehen gerne alleine. Ab Oktober bilden sich die
Brunftrudel. Die Hirsche besetzen über Jahre immer
wieder die selben Brunftplätze mit Kuhlen, auch sonst
ist das Wild recht standorttreu. Der typische Grunzlaut
der werbenden Hirsche ist von Anfang Oktober bis in
den November hinein zu hören.
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Zeiss Victory RF

Auf den
Meter genau
ZEISS HAT´S GETAN: NACH DEM ENTFERNUNGSMESSER VICTORY 8X26 PRF HAT NUN AUCH DER DEUTSCHE
EDELOPTIK-HERSTELLER NEUE FERNGLÄSER AUF DEN
MARKT GEBRACHT UND ZWAR MIT EINEM INTEGRIERTEN
ENTFERNUNGSMESSER. EINE FÜR UNS BOGENJÄGER DURCHAUS INTERESSANTE KOMBINATION.

E

NTFERNUNGSMESSER GEHÖREN MITTLERWEILE ZUR
Grundausstattung eines jeden Bogenjägers, der auch treffen will. Denn gerade, wenn der Puls hoch und die Anspannung steigt, kann´s schon passieren, dass man den falschen Pin
wählt. Zeiss kombinierte jetzt die Messfunktion mit einigen der
hochwertigen Ferngläsern der Victory-Baureihe. Nämlich den
Modellen 8x54 und 10x54 sowie 8x42 und 10x42 und 8x42. Der
grundsätzliche Aufbau ist vergleichbar mit den Ferngläsern der
Victory HT-Serie. Ein schlankes und leichtes Gehäuse aus Magnesium, zum Schutz vor Stößen und zur besseren Handhabung
gummiarmiert. Doch preislich unterscheiden sich die Baureihen
Victrory HT und Victory RF um rund 1000 Euro.
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Fotos: Hans Arc

WIR KONNTEN DAS MODELL VICTORY 10X54 RF ausführlich
testen. Alleine schon Herstellername verspricht bei der optischen Leistung schon allerhöchste Qualität. Selbst bis spät in die
Dämmerung hinein sind kleinste Einzelheiten noch sehr detailgetreu erkennbar. Vor allem am Treestand, umgeben vom Blätterwerk des Waldes, also im ohnehin dunkleren Terrain, spielt
das Victory 10x54 seine Stärken aus. Eine achtfache Vergrößerung reicht jedoch einem Bogenjäger allemal. Und auch bei der
Entfernungsmessung hat Zeiss die Leistungen ordentlich nach
oben geschraubt. Auf Knopfdruck bestimmt das Victory 10x54
RF die Entfernung zum anvisierten Ziel bis auf maximal 2300 Meter. Gleichzeitig misst es nicht nur die Entfernung, sondern auch
den Winkel zwischen Ziel und Standort, die Temperatur und den
Luftdruck. Eine Funktion, die auch für Bogenjäger interessant
ist, jedoch leider unbrauchbar. Denn die Analysesoftware, die im
Fernglas werkt und die mittels eigener Zeiss Hunting-App samt
Bluetooth-Verbindung gesteuert werden kann, kennt nur die
Ballistik von Jagdprojektilen. Flugbahnkurven von Pfeilen können nicht berechnet werden, nicht einmal manuell, da der mögliche Verstellbereich einfach zu gering ist. Ein weiterer Nachteil für
Bogenjäger: Während das Victory RF bis auf weiteste Distanzen
herausragende Messergebnisse liefert, zeigt es auf kürzeste Distanzen (unter zehn Metern) Schwächen. Dennoch sind die neuen
Zeiss Victory RF-Modelle hervorragend.
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Hightech-Visiere:
Gekommen um zu
bleiben?
„DER GEKONNTE FIEPLAUT AUS DEM BLATTINSTRUMENT MEINES PIRSCHFÜHRERS
LÄSST DEN BOCK AUF WEIT ÜBER 200 METER ENTFERNUNG SOFORT INTERESSIERT
AUFWERFEN. WIR STEHEN AUF DER ECKE EINES MAISFELDES, MIT EXZELLENTEM WIND.
ALS DER BOCK AUF 50, 60 METER HERAN IST, ZIEHE ICH DEN BOGEN AUS UND BETÄTIGE
DEN TASTER MEINES GARMIN XERO A1I UND FOLGE DEM BOCK IM SCAN-MODUS. KURZE ZEIT SPÄTER IST ER BEREITS IN SCHUSS-ENTFERNUNG, WIRD LANGSAMER UND VERHOFFT SCHLIESSLICH. IN DEM MOMENT LASSE ICH DEN TASTER AUS, DER ZIELPUNKT
WIRD ANGEZEIGT UND DER PFEIL SCHNELLT VON DER SEHNE. DER BOCK LIEGT NACH
WENIGEN FLUCHTEN UND STARKER SCHWEISSFÄHRTE IM MAISFELD.“ DIESES JAGDERLEBNIS SCHILDERTE UNS BFA MITGLIED UND DER BOGENJÄGER LESER ARNOLD. WEITERE SCHILDERUNGEN FOLGTEN, DIE NEUGIERDE AN DIESEM INNOVATIVEN PRODUKT
AUS DEM HAUSE GARMIN IST AUCH BEI DEN DEUTSCHSPRACHIGEN BOGENJÄGERN ANGEKOMMEN. ÜBER MAX VOM BOGENSPORT FUCHS WURDE UNSERER REDAKTION VON
GARMIN AUSTRIA EIN GERÄT LEIHWEISE ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. DIESES WURDE
VON MAX UND DEM AUTOR GETRENNT VONEINANDER AUF ZWEI JAGDBÖGEN AUFGESETZT, EINGESCHOSSEN UND GETESTET.
von Ernst Blajs

Foto: Hans Arc

von Brian Gilgeous

56

Der Bogenjäger 6 / 2018

Der Bogenjäger 6 / 2018

57

Fotos: Hans Arc

ausrüstung

E

INES VORWEG – EINE gewisse Tech- sen ist Hightech und gar nicht so leicht zu ernik Aﬃnität sollte der Käufer eines
klären. Im Grunde projiziert das Xero auf die
solchen Visiers mitbringen, obwohl
Glasﬂäche im oberen Teil des Visiers einen
sich das Set-Up des Visiers überra- „virtuellen Pin und eine runde Zielmarke“. Es
schend einfach gestaltete. Den Zeitaufwand
erscheint zwar alles auf einer Ebene, aber in
um sich mit der Menüführung vertraut zu
Wirklichkeit ist die runde Zielmarke etwa 50
machen und das Visier einzuschießen, würde
Zentimeter vor das Visier projiziert. Damit
ich mit fünf Stunden angeben. Das Garmin
funktionieren die zwei Punkte wie Kimme
Visier kommt in zwei Modellen, das Grund- und Korn auf einem Gewehr und ergeben
modell Xero A1 und das Xero A1i. Letzteres
mit dem Zielauge eine Achse. Kantet man
bietet zusätzliche technische Funktionen, den Bogen oder stellt das Visier nicht korrekt
wie die Koppelung des Visiers mit anderen
ein, wird man im Vollauszug diese drei-PunktGarmin GPS-Geräten um den berechneten
Achse nicht übereinander bringen.
Punkt des Auftreﬀens des Pfeils auf das
Zielobjekt an das GPS Gerät zu übermitteln
DAMIT „ZWINGT“ DAS VISIER den Schütund dort zu speichern. Weiters lassen sich
zen, den Bogen im Vollauszug entspannt
damit mehrere Ballistik-Proﬁle speichern, und in jeder Situation gleich zu halten. Jede
man kann also mit einem Visier einen schwe- Abweichung ist durch die nicht übereinanren und einen leichteren Jagdpfeil verwen- der liegenden Punkte sichtbar. Das Xero
den. Das A1i bietet auch den Wechsel zwi- zeigt dies mit dem Einblenden von grünen
schen roten und grünen LED-Punkten, die
Richtpfeilen an. Solange diese sichtbar sind,
alternden Augen des Autors lösen grüne
ist eine verlässliche Messung nicht möglich.
Pins besser auf und wir entschieden uns für
Richtig eingestellt und mit einer halbwegs
das Top Modell. Der Ladenpreis für das A1
vernünftigen Form, ist im Vollauszug diebeläuft sich auf 800 Euro, der für das das A1i
se Übereinstimmung immer gegeben. Die
auf 1.000 Euro. Viel Geld für ein Bogenvisier.
Grundeinstellung für beide Achsen, um das
virtuelle Pin und die Zielmarke im Vollauszug
AUF DEN ERSTEN BLICK SCHAUT das Visier
ohne Verrenkungen zu sehen, geschieht bei
mit eingebautem Rangeﬁnder klobig aus. Garmin über zwei asymmetrische EinstellAber mit 440 Gramm ist es nur 100 Gramm
bereiche. Diese Verstellmöglichkeit arbeitet
schwerer als mein CBE TEK Hybrid. Das Vi- sehr präzise, lediglich die Stellschrauben sind
sier macht einen stabilen Eindruck. Der ers- für ein so teures Visier von geringer Qualität.
te Weg geht zum Computer. Das Software
Hat man im Vollauszug den Mess-Pin und die
Update ist ein Muss, Garmin verbessert die
Zielmarke genau am Zielobjekt ausgerichtet,
Software stets weiter. Erst vor kurzem hat
lässt man den Taster aus, die Marken verein neues Software-Update zusätzliche Funk- schwinden aus dem Sichtfeld und eingeblentionen eingeführt. Eingesetzt dürfen nur Lit- det wird der Zielpin. Im Display Bereich des
hium AAA-Batterien werden, mit Alkaline
Visiers wird die Entfernung angezeigt.
Batterien funktioniert es nicht richtig.
PIN-EINSTELLUNG. DAFÜR SCHIESST man
ANGESCHRAUBT WIRD DAS GARMIN wie
Serien auf vordeﬁnierte Entfernungen und
ein Normalo-Visier. Und man sollte sich Zeit
folgt der Menüführung. Die notwendige
lassen, um den Taster mit den gelieferten
Korrektur nach oben/unten und links/rechts
Befestigungsbändern an der richtigen Stelle
wird in Zentimeter-Schritten ermöglicht. Der
am Vorderteil des Bogengriﬀs anzubringen. Einstellprozess ist leichter und präziser wie
Wenn das nicht genau angepasst ist, wird
bei herkömmlichen Pin-Visieren. Nach zufrieman die Haltung der Bogenhand verändern
denstellender Schussleistung bestätigt man
und eventuell den Bogen unbewusst ver- die Einstellung, das Visier speichert diese
kannten. Dann wird die Sache komplizierter. Position ab. Schießt man einmal die ersten
Eine Menüführung auf Deutsch gibt es nicht. zwei Pins von 20 und 30 Meter ein, wird der
Aber dafür auf Dänisch, oﬀensichtlich weiß
vorgeschlagene Zielpin für die weiteren EntGarmin wo man in Europa mit dem Jagdbo- fernungen ballistisch sehr präzise berechnet.
gen ins Revier darf. Die Technik der Erfassung
Notwendige Korrekturen sind nur noch minides Zielobjektes zum Laser Entfernungsmes- mal. Die maximale Distanz hängt vom Set-Up
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unbedingt Reservebatterien mitführen. Es
fehlt ein vernünftiges Schutzcover, die Firma
Alpine bietet ein Neopren Cover an. Auf der
Glaslinse legen sich mit der Zeit Feinstaubpartikel ab, die man mit Druckluftspray aus
der Dose entfernt. Die Haltbarkeit des Produktes unter rauen jagdlichen Bedingungen
kann man bei einem so kurzen Test nicht abschätzen. Der größte „Mangel“ dürfte darin
liegen, dass das Visier in etlichen US-Staaten
nicht zugelassen ist. Unbedingt vor jeder
Jagdreise die jeweiligen Jagdvorschriften
studieren.

Das neue
Hightech-Bogenjagdvisier von
Garmin versteht
es zu begeistern.
Es vereinfacht die
Zielwahl, dennoch
ist es sicher keine
„Abkürzung“ für
faule Bogenjäger

des Bogens ab, je gekrümmter die Flugbahn
desto eher ist man am Ende des möglichen
Range-Bereiches. Ich schoss meinen Jagdbogen (73 Pfund und 480 grain Jagdpfeil) auf
70 Meter ein. Diese nun ﬁx eingestellten Pins
können in weiterer Folge auch in einem „FixPin“ Setting verwendet werden. Dabei werden alle Pins gleichzeitig eingeblendet und
erscheinen wie ein normales Stachelvisier
und man kann das Visier ohne Entfernungsmessung nutzen.
DAS VISIER KONNTE IN DER KURZEN Zeit
auf der Jagd nicht getestet werden, aber wir
haben versucht jagdliche Situationen zu simulieren. Die erreichte Präzision war beeindruckend. Die Zentimeter-genaue Projektion
Der Bogenjäger 6 / 2018

des Zielpins für die jeweilige Schuss-Entfernung bringt oﬀensichtliche Vorteile gegenüber dem „Gapping“ mit ﬁxen Stacheln. Die
automatische Helligkeitseinstellung der Pins
(kann manuell gesteuert werden) funktionierte ausgezeichnet. Bei dämmrigem Licht
hatte man nicht das Gefühl, dass Schusslicht weggenommen wird, den Pin empfand ich klarer als den Zielstachel am CBE
Visier. Ausgiebig getestet wurde auch das
Entfernungsmessen von kleineren Zielobjekten. Ein DIN A4 Blatt auf 30 Meter wurde
jedes Mal verlässlich gemessen, ein DIN A5
Blatt erzielte bei mehreren Versuchen eine
Fehlmessung. Eine Spielkarte auf 25 Meter
war eindeutig zu klein. Ist das jagdlich relevant? Eher nicht, bei der Jagd auf Kleinwild
Der Bogenjäger 6 / 2018

würde in einem solchen Fall die Entfernung
des dahinter liegenden Geländes gemessen
werden, was eine Abweichung von vielleicht
einem halben Meter ergibt und ausreichend
präzise wäre. Das Visier wurde auch bei sehr
starkem Regen getestet, bis 35 Meter hatte
es keine Probleme. Die wasserabweisende
Glaslinse beschlug auch bei diesen feuchten Bedingungen nicht. Eine Schwierigkeit
für diese Technik wird das Messen im dicht
bewachsenen Terrain sein. Hier kann es unter Umständen notwendig sein, mit zweimal
kurzem Drücken auf den Taster das Fix-Pin
Setting zu aktivieren und das Visier wie ein
reguläres Stachelvisier zu verwenden. Die
Batterielebensdauer scheint kürzer, als vom
Hersteller angegeben. Auf jeder Jagdreise

DAS GARMIN XERO WIRD bleiben. Wie sinnvoll der Einsatz ist, hängt von der jagdlichen
Situation ab. Jagt man vom Treestand auf
bekannte Entfernungen an Kirrungen und
Wechseln, wird der Nutzen des Visiers geringer sein als bei Pirsch- und Rufjagden. Hier
spielt das Visier seine Vorteile erst richtig
aus. Und dann ist da der Punkt mit der Weidgerechtigkeit. Ist so viel Technik bei einer
traditionellen Jagdart vertretbar? Diese Diskussion soll und muss geführt werden. Aber
jede Jagdmethode hat im Laufe der Zeit
technische Veränderungen erfahren. Nur
damit kann sie den geänderten (Tierschutz)
Anforderungen der jeweiligen Zeit gerecht
werden. Weiterentwicklungen der Bogenjagd-Ausrüstung ermöglichen eine hohe
jagdliche Präzision und damit ein sichereres
Erlegen. Das Wild wird auf Bogenjagddistanz
immer überlegen bleiben. Der Einsatz eines
Garmin Xero wird diese Tatsache nicht verändern und die eﬀektive Schussdistanz bei
der Bogenjagd nicht erhöhen. Aber in manchen jagdlichen Situationen würde das Xero
einen präziseren Treﬀer ermöglichen. Eines
ist das Xero sicher nicht – eine „Abkürzung“
für faule Bogenjäger. Man muss sich damit
beschäftigen und gleich viel üben wie mit
einem herkömmlichen Visier.
AUF DEM SEKTOR DER RANGEFINDER-Visiere gibt es auch alternative Konzepte. Dabei wird ein herkömmliches Stachelvisier mit
einem eingebauten Rangeﬁnder kombiniert.
Die Firma APA Germany hat das neue „Deﬁne“ Range Finding Sight von IQ Sight zum
Testen geschickt. Dieses soll in der kommenden Ausgabe genauer vorgestellt, die technische Funktionalität unterscheidet sich naturgemäß deutlich vom Garmin Ansatz.
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bogenjagd legenden

tipps
Preisetiketten

Bob Swinehart

Kleine Helfer für die Jagd

AUF DIE FRAGE EINES REPORTERS „HOW GOOD IS THIS GUY SWINEHART?“ ANTWORTETE DER LEGENDÄRE HOWARD HILL: „JUST THE GREATEST I HAVE EVER HUNTED WITH.
HE`LL KILL THE BIG FIVE IF HE DOESN`T GET KILLED HIMSHELF FIRST – HE IS TO GUTTY
FOR HIS OWN GOOD!“ DIE VORHERSAGE VON HILL STIMMTE, BOB SWINEHART ERLEGTE AM 3. JUNI 1966 EIN 3 TONNEN SCHWERES „BLACK RHINO“ UND WAR SOMIT DER
ERSTE BOGENJÄGER, DER ALLE FÜNF DER AFRICAN BIG FIVE AUF SEIN ABSCHUSSKONTO VERBUCHEN KONNTE.
von Christian Heinz

D

ER 1928 IN PENNSYLVANIA geborene Robert, Bob genannte, Swinehart
war einer der Protegés von Howard
Hill, lernte von seinem Meister und lebte
auch eine Zeit lang mit ihm unter einem
Dach. Swinehart war dem Bogenschießen
und der Jagd verfallen. Trotz einer Körpergröße von 1,75 Meter beherrschte er jedoch
einen mehr als 100 Pfund starken Langbogen aus Bambus Laminat, mit dem er vier
der fünf African Big Five zur Strecke brachte.
Seinen Leoparden erlegte er mit einem Recurve-Bogen.

ANFANGS SEHR UNTER DEM EINFLUSS von
Howard Hill stehend entwickelte er bald seinen eigenen Stil. Er bevorzugte Langbögen
mit deutlich über 60 Zoll Länge, da diese fehlerverzeihender und relativ leise waren und
verschoss sehr schwere Pfeile aus Fieberglas
oder Aluminium, was in jagdlichen Situationen eine wesentliche Rolle spielt. Trotzdem
brachte sich der Bogenjäger dabei oft selbst

DAS KLASSISCHE PREISPICKERL, oder wie
man in Deutschland zu sagen pﬂegt, die
Preisetikette, ist hierzulande vom Aussterben bedroht! Nicht, dass dies eine Auswirkung auf unsere Abschusspläne hätte, aber
dieses kleine Utensil kann jagdlich auf vielfältigste und unterschiedlichste Art und
Weise verwendet werden. Ich habe anfangs
auch etwas ungläubig geschmunzelt, wurde
aber von einem sehr erfahrenen Schweißhundeführer bei einem Schweißhunde-Seminar eines Besseren belehrt. Diese Preispickerln verwendete dieser zum Markieren
der Schweißfährte. Die kleinen Kleber in
Signalorange auf Baumstämme oder Äste
geklebt leuchten schon von weitem heraus.
Fest angedrückt halten sie sogar bei Starkre-

gen und verwittern erst nach Monaten. Das
Anbringen geht andererseits im Handumdrehen und ist damit vor allem viel schneller
als bei den Fährtenbändchen, die dafür extra verkauft werden. Seit dieser Erfahrung
habe ich immer eine Rolle Preisetiketten in
meinem Nachsucherucksack und eine weitere in meinem Jagdrucksack. Mittlerweile
verwende ich die kleinen praktischen Aufkleber auch für das Schießtraining (in zwei
Teile geteilt kann damit der Zielpunkt in der
Größe eines Daumennagels beliebig auf
der Zielscheibe neu gesetzt und auch auf
weitere Distanzen noch recht gut anvisiert
werden) wie auch beim Markieren von Entfernungen beim Ansitz. Billig, einfach, leicht
und voll jagdtauglich! Christian Heinz

Foto: Christian Heinz

Fotos: Sagittarius

„Big Five“
mit dem
Bogen
erlegt

in Lebensgefahr. Bekannt ist Swinehart vor
allem durch sein Buch „Sagittarius“ , erschienen 1970, in dem viele seiner afrikanischen
Bogenjagderlebnisse geschildert werden.
FÜR SWINEHART STAND DIE BOGENJAGD an erster Stelle, er schrieb für viele
Jagdmagazine und war Gründungsmitglied
des Pope & Young Club. Er jagte natürlich
auch in den USA und hatte dort neben den
Anfängen auf Pensilvania Whitetail auch
einige Cougars, Black Bears und Grizzlys
mit dem Bogen erlegt. So glücklich Bob
Swinehart in der Wildnis und bei der Jagd
war, so unglücklich war er im Privatleben.
Nach zwei Scheidungen, sechs Kindern und
dem frühen Tod seines Vaters und seines
Bruders, der ermordet wurde, nahm sich
der furchtlose Jäger 1982 im Alter von 54
Jahren mit seinem eigenen Jagdgewehr das
Leben. Posthum wurde Bob Swinehart im
Jahr 2000 als fünfzigster Bogenjäger in die
Bowhunters Hall of Fame aufgenommen.

Mitmachen erwünscht
Wollen sie ihre Bogenjagderlebnisse mit Gleichgesinnten teilen, oder haben sie spezielles Fachwissen, das sie
mit ihren Jagdkollegen teilen wollen, dann schicken sie uns ihre Texte/Fotos an: redaktion@der-bogenjaeger.at
60

Der Bogenjäger 6 / 2018

Der Bogenjäger 6 / 2018

61

ausrüstung

Geschützt
vor Wind
und Wetter
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Die Jacke verfügt über zahlreiche Fächer, in
denen man Wertsachen, Jagdzubhör, wie
Locker oder Handschuhe verstauen kann.

Große Taschen an den Hosenbeinen bieten
dem Bogenjäger ebenfalls viel Stauraum,
etwa für seinen Entfernungsmesser.

über Reissverschlüsse an den Beinen, somit
kann die Hose einfach über die Jagdhose
angezogen werden, ohne dass man die Jagdstiefel ausziehen muss.

Jacke mit wärmenden PrimaLoft Silver Down
Blend, einer revolutionären Kombination aus
40 % ultrafeinen PrimaLoft-Fasern sowie 60
% wasserabweisender Daune. Im Spätherbst
sorgte diese Isolierung für wohlige Wärme
am Treestand in einem ungarischen Revier.
Es war so gemütlich, dass ich selbst das anwechselnde Rehwild völlig übersah und erst
bemerkte, als es wieder wegzog. Ich habe
mir die Ausrüstung – die nicht günstig ist –
jedoch nicht nur für die Bogenjagd, sondern
auch für die Jagd im heimischen, winterlichen Revier zugelegt. Bis dato bin ich nach
Neuschneefällen gerne mit Skiern hinauf auf

den Berg, um dann dort auf Gams zu jagen.
Mein Ansitzsack war mit mir dabei immer zu
sperrig und alles andere als eine Hilfe. Jetzt
kann ich Jacke und Hose klein komprimiert
im Rucksack verstauen. Nie mehr frieren
beim Ansitz. Das gleiche gilt natürlich auch
für den nächtlichen Fuchsansitz bei Vollmond, denn anders als in einem Ansitzsack
ist man mit der Incinerator Serie von Sitka
einfach viel beweglicher und natürlich auch
mobiler. Eine tolle Ausrüstung, die auch tatsächlich hält, was sie verspricht. Die Incinerator-Serie gibt es übrigens nur im Gore Optifade Tarnmuster „Elevated II”.

DIE JACKE IST KURZGESCHNITTEN und
bietet so dem Jäger ideale Bewegungsfreiheit. Die Außenschicht der Incinerator Serie besteht aus einer dreilagigen Gore-Tex
Membran, die noch unter einem leicht gebürsteten, besonders leisen Material liegt.
Die Kombi ist zu 100 % wasserdicht, was ich
bei strömenden Regen mehr oder weniger
unfreiwillig testen durfte. Gefüttert ist die

von Hans Arc

W

ER SITKA GEAR ODER besser gesagt, deren Bekleidung kennt, der weiß, dass
die Amerikaner für allerhöchste Qualität stehen. Denn wer draußen
unterwegs ist, ausgesetzt den Naturgewalten, der braucht den besten Schutz. Ich
selbst bin vor Jahren in Alaska auf Sitka Gear
gestoßen und immer noch restlos begeistert. Und deshalb kam auch nur Sitka Gear in
Frage, als ich eine neue Ausrüstung für die
spätherbstliche und winterliche Jagd suchte
und die Incinerator Serie für mich entdeckte,
die übrigens extra für Bogenjäger konzipiert
wurde. Die Kombi besteht aus einer Latzhose und einer Jacke. Die Hose verfügt dabei
Der Bogenjäger 6 / 2018

Kaum hat
man die
Jacke und
die Hose
angezogen,
fühlt man
sich sofort
pudelwohl.
Jacke und
Hose verfügen auch
über große,
gefütterte
Einschubtaschen, in
denen man
seine Hände
bei Bedarf
aufwärmen
kann.
Der Bogenjäger 6 / 2018

Fotos: Dietmar Streitmaier

SITKA GEAR INCINERATOR

BOGENJÄGER BRAUCHEN VIEL GEDULD,
WENN SIE IM TREESTAND BEI WIND
UND WETTER AUSHARREN, UM AUF DAS
ANWECHSELN DER BEUTE ZU WARTEN.
WENN´S DANN NOCH STÜRMT, REGNET
ODER SOGAR SCHNEIT UND DIE TEMPERATUR INS BODENLOSE FÄLLT, DANN
KANN DER ANSITZ RASCH UNGEMÜTLICH
WERDEN. DAS SIND AUCH JENE WITTERUNGSVERHÄLTNISSE, DIE UNS BOGENJÄGERN ZEIGEN, OB UNSERE AUSRÜSTUNG ETWAS TAUGT, ODER NICHT. UND
GENAU BEI SOLCHEN VERHÄLTNISSEN
KONNTE ICH DIE NEUE INCINERATOR BEKLEIDUNGSSERIE VON US-HERSTELLER
SITKA GEAR AUSPROBIEREN.

Der Einstieg in die Latzüberhose ist leicht
und funktioniert selbst, wenn man seine
Jagdschuhe anlässt.
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Schnelle Pfeile für
kleine Schützen
POWERSTROKE COUNTS. DER US-SÄNGER RANDY NEWMAN BESANG SCHON 1977 IN
SEINEM HIT „SHORT PEOPLE“ EIN PAAR HANDICAPS DER EHER KLEIN GEWACHSENEN
UND AUCH BEI DER BOGENJAGD HABEN KLEINERE MENSCHEN DURCH DIE RELATIV
KÜRZERE AUSZUGSLÄNGE EINEN „BAUARTBEDINGTEN“ NACHTEIL. BEI GLEICHEM ZUGUND PFEILGEWICHT BESCHLEUNIGT DER BOGEN DAS BEFIEDERTE GESCHOSS FÜR ZEITGENOSSEN MIT LÄNGEREM AUSZUG EINFACH HÖHER.
von Christian Heinz

G

EHEN WIR KURZ DIE Möglichkeiten durch, um Jägern mit
kürzeren Armen einen schnellen
Pfeil zu bescheren. Der erste Rat,
der fast immer kommt, ist den Tiller ganz
zuzuschrauben um damit das Zuggewicht
des Bogens signiﬁkant zu erhöhen. Funktioniert! Allerdings muss der Bogenjäger
dann regelmäßig mehr trainieren um das
Zuggewicht auch unter widrigen Umständen, nach langem Sitzen in der Kälte, auch
noch problemlos zu ziehen. Bei mir zumindest hat sich ein Zuggewicht von 68 Pfund
eingestellt, dass ich so gut wie immer ziehen kann, wenn ich über diese Grenze gehe
kann ich meinen Bogen verlässlich nur bei
regelmäßigem Training aufziehen. Somit
nicht optimal.

DIE ZWEITE MÖGLICHKEIT WÄRE das
Pfeilgewicht zu reduzieren. Das würde auch
eine ﬂachere Flugbahn bringen. Für den Bogenjäger aber nicht so gut, da der Pfeil ein
gewisses Gewicht braucht, um seine Arbeit
im Ziel verrichten zu können. Eine dritte
Möglichkeit ist den Auszug zu verlängern.
Jeder Bogenschütze weiß aber, dass, wenn
64

der Auszug zu lange ist, ein Aufziehen, Ankern und Zielen viel schwieriger und ungenauer als in der natürlichen Komfortzone
wird. Ganz besonders erschwerend kommt
dazu, wenn mit dicker Kleidung oder in einem Winkel nach oben oder unten geschossen werden muss.
ICH HABE MIR LANGE DEN KOPF über eine
Lösung zerbrochen bis ich das optimierte Aid M.P.-Release von Morris Bertanza
das erste Mal in Aktion gesehen habe! Das
„kleine Schwarze“ mit dem roten Knopf hat
es in sich. Durch die Konstruktion beﬁndet
sich der Auslöser weit vor dem Haken für
das Loop. Vom Konzept her ähnlich wie die
Sturmgewehre mit Bullpup System, wo der
Abzug weit vor dem Patronenlager liegt.
Aber ist das praktikabel?
VOLLER FREUDE KAUFTE ICH MIR so ein
Ding, besorgte mir andere Module für meinen Elite Energy 32 um den Auszug von 28
auf 29 Zoll zu verlängern und pilgerte damit zum Bogenhändler meines Vertrauens
nach Rottenmann. Schnell war der Bogen
umgebaut und ich zog zum ersten Mal die

Fotos: Christian Heinz

neue Einstellung. Der Anker saß perfekt
aber das Peep war plötzlich zu tief! Durch
den steileren Sehnenwinkel musste das
Peep etwas nach oben geschoben werden.
Mit dem neuen Setup fühlte ich mich gleich
sehr wohl und die ersten Pfeile ﬂogen problemlos. Wieviel hatte ich mit dieser Maßnahme gewonnen? Der Schuss durch den Geschwindigkeitsmesser schaﬀte Gewissheit.

habe einige Stunden trainiert um den Haken blind einzuhängen. Trotzdem hat es
dann etwas länger gedauert das Release in
das Loop einzuhängen, als ich auf den vertraut brechenden Überläufer in „meinem“
ungarischen Revier aufziehen wollte. Sonst
kann ich nur positive Rückmeldung zum Release geben. Das P.M. ist stabil und durchdacht gebaut, sehr sauber verarbeitet und

der Abzugsmechanismus funktioniert ohne
Mucken und Rutschen sehr „smooth“. Das
Abzugsgewicht ist stufenlos einstellbar und
die Handgelenksschlaufe durch die Schnalle
lautlos und immer gleich einstellbar. Durch
die extrem kurze Bauart ist das Release
auch bei anderen Arbeiten mit dieser Hand
nicht wirklich im Weg. Für mich eine wirklich
sinnvolle Tuningmethode.

ICH HATTE DURCH DIE VERLÄNGERUNG
des Auszugs um nur einen Zoll (2,54 Zentimeter) ganze 10 feed per second (fps)
an Geschwindigkeit dazu bekommen. Das
musste nun in der harten Bogenjagdpraxis
erprobt werden. Es sollte auf Wildschwein
gehen und so trainierte ich vor allem in der
Nacht. Hier zeigte sich der bisher einzige,
wenn man so will, Nachteil des Release Aid.
ÄHNLICH WIE BEIM ZANGENRELEASE ist
es schwieriger, das Release bei Dunkelheit
in das Loop einzuhängen. Der Haken liegt,
wenn nicht durch den aufgezogenen Bogen belastet, etwas über dem Handgelenk
am unteren Ende der Handﬂäche. Dort ist
das Ertasten des Loops sehr schwierig. Ich
Der Bogenjäger 6 / 2018

Das optimierte Aid
M.P.-Release von Morris
Bertanza begeistert.
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§
rechtliches

ABSEITS VON SCHÖNEN ERLEBNISSEN UND MOMENTEN, DIE WIR AUF DER (BOGEN)
JAGD ERFAHREN DÜRFEN, IST ABER DIESE AUCH IM RECHTLICHEN GESETZESRAUM
VERANKERT. IN ÖSTERREICH GEBEN DIESE RECHTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN DEN
BOGENJÄGERN KEINEN SPIELRAUM. GESETZE ZU GUNSTEN VON EINER MINDERHEIT
ZU NOVELLIEREN IST EIN GROSSER AUFWAND. ABER JEDE REISE BEGINNT MIT DEM
ERSTEN SCHRITT. WIR HABEN BFA VORSTANDSMITGLIED UND RECHTSANWALT RUPERT
WAGNER GEBETEN, EINE KURZE ZUSAMMENFASSUNG ZU DIESEM THEMA AUS SICHT EINES BOGENJAGENDEN ÖSTERREICHISCHEN RECHTSANWALTS ZU VERFASSEN.

G

EMÄSS § 101 ABS 1 Z 1 LIT a Burgenländisches Jagdgesetz 2004, gemäß
§ 68 Abs 1 Z 1 Kärntner Jagdgesetz
2000, gemäß § 95 Abs 1 Z 1 Nö Jagdgesetz
1974, gemäß § 62 Z 3 Oö Jagdgesetz, gemäß
70 Abs 3 lit a Salzburger Jagdgesetz 1993,
gemäß §58 Abs 2 Z 1 steiermärkisches Jagdgesetz 1986, gemäß § 40 Abs 1 lit c Tiroler
Jagdgesetz 2004, gemäß § 20 lit b der VO der
Vorarlberger Nahregion über das Jagdwesen
sowie gemäß § 90 Abs 1 Z 11 des Gesetzes
über Regelung des Jagdwesens (Wiener
Jagdgesetz) ist grundsätzlich die Jagd mit
Pfeil und Bogen in Österreich verboten.
GRUNDSÄTZLICH, DA GENAU DIE letztgenannte Regelung des § 90 Abs 1 Z 11 Interpretationsspielraum zulässt. Dies deshalb, da
in der Z 11 nur Armbrüste genannt sind. Von
Pfeil und Bogen ist keine Rede. Eine Anfrage
beim Magistrat der Stadt Wien hat jedoch
ergeben, dass dieser den Paragraphen so interpretiert, dass auch eine Jagd mit Pfeil und
Bogen verboten ist. Ich würde auch keinen
Weidkameraden anraten, diese Regelung
auszureizen, zumal dies in der Regel mit einem Jagdkartenentzug verbunden ist.
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von Rupert Wagner
AUS DER KOMMENTIERUNG DES Oö Jagdgesetzes zu § 62 (Verbote sachlicher Art) ist
zu entnehmen, dass Österreich dem Übereinkommen über die Haltung der europäischen wildlebenden Pﬂanzen und Tiere in
ihren natürlichen Lebensräumen beigetreten (Bgbl Nr. 372/1983) ist. Die meisten sachlichen Verbote sind aufgrund dieses Übereinkommens in die Jagdgesetze aufgenommen
worden. Pfeil und Bogen sind in diesem
Übereinkommen nicht genannt.
GRUNDSÄTZLICH SIND NACH ALLEN Jagdgesetzen die Regeln der Weidgerechtigkeit
einzuhalten. Auf dem heutigen modernen
Standard der Jagdwaﬀen ist die Bogenjagd
ohne Zweifel weidgerecht. Es obliegt daher
dem Gesetzgeber, die Jagd mit Pfeil und
Bogen letztendlich zu legalisieren. Dies insbesondere aus dem Grund, da die Jagd mit
der Feuerwaﬀe in der heutigen „Freizeitnutzungsgesellschaft“ an manchen Orten
erschwert bzw. unmöglich gemacht wird.
Dies betriﬀt insbesondere die Freizeitnutzung während der Dämmerungszeit. Exemplarisch wird hier auf § 63 (örtliche Verbote)
des Oö Jagdgesetzes verwiesen, wonach ein

Foto: Hans Arc

Bogenjäger im
Paragraphen-Dickicht
Rupert Wagner ist Rechtsanwalt,
sitzt im Vorstand der BFA und ist
aktiver Bogenjagd-Instruktor.

Jagdverbot gilt, soweit das Leben und die
Sicherheit von Menschen gefährdet oder soweit durch die Jagd die öﬀentliche Ruhe und
Ordnung gestört wird.
DIESE BESTIMMUNG WURDE IM Jahre
1964 kundgemacht und es ist für jeden klar
verständlich, dass im Jahre 1964 keine Nordic
Walker, Geocacher, Triathleten, Ultraläufer
oder Mountainbiker etc. die Natur genutzt
haben. Die Freizeitnutzung hat sich extrem
verschoben und es bleibt meines Erachtens
nur abzuwarten, bis eine Jagdbehörde auf
diesen Zug aufspringt und letztendlich ausspricht, dass an solchen Orten die Jagd verboten ist. Dies würde meines Erachtens die
Jagd mit Pfeil und Bogen nicht betreﬀen, da
durch die Jagd mit Pfeil und Bogen das Leben und die Sicherheit von Menschen in der
Regel nicht gefährdet ist und die öﬀentliche
Ruhe und Ordnung aufgrund des Wegfalls
des Schussknalls ebenfalls nicht gestört ist.
ALLES IN ALLEM KANN DAHER GESAGT
werden, dass sowohl aus rechtlicher als auch
aus weidgerechter Sicht nichts gegen eine
Legalisierung der Jagd mit Pfeil und Bogen
spricht. Bis vor wenigen Jahren war es auch
undenkbar, dass Weidmänner in Camouﬂage
Outﬁts Krähen jagen oder mit Schalldämpfern Wild erlegen. Ich gehe davon aus, dass
dieser Wandel der Zeit auch irgendwann einmal die Jagd mit Pfeil und Bogen erfassen
wird und diese schöne Form des Weidwerks
legalisiert werden wird.
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tipps
Im Test: ArmourDillo Cam Protector

Wertvolles Bogenzubehör

D
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Bogenjagd Heute von
Luis Hant. ISBN-9783-89650-458-6 in der
2. Auﬂage von 2018.
Erschienen im Verlag von
Ernst Vögel. 238 Seiten

Buchtipp

Bogenjagd Heute

L

UIS HANT HAT IN DEN 7 JAHREN zwischen der ersten Auﬂage
von 2011 und der aktuellen jede Menge Jagderfahrung und Bogenfachkenntnis dazugewonnen und das merkt man im gesamten
Buch. Um diesem Wissen Platz zu machen ist das Werk um 70 Seiten
auf 238 angewachsen, in denen uns der umtriebige Präsident des
Deutschen Bogenjagdverbandes über alle Aspekte rund um die Bogenjagd detailliert informiert. Dies gleich vorweg an jene, die so wie
ich, die erste Ausgabe im Regal stehen haben und überlegen ob es
sich lohnt sich die zweite zuzulegen. Reich bebildert mit aussagekräftigen Fotos, die besonders hilfreich sind bei Equipment Tuning
Fragen, ist das Werk für den vollkommenen Bogenjagdneuling genauso interessant wie für den bereits erfahrenen Jäger. Die eigenen
Jagderlebnisse im letzten Teil des Buches sind auch andere, somit
hatte ich nicht das Gefühl ein Buch zu lesen, dass ich eh schon kannte. Erfrischend gemeinsam mit der ersten Ausgabe auch hier, nicht
nur Erfolge darzustellen sondern auch Fehler, aus denen gelernt
werden kann. Ich denke das Werk von Luis kann als „das“ Buch im
deutschsprachigen Raum über die Bogenjagd bezeichnet werden
und ist somit absolut empfehlenswert.

Der Armourdillo Cam Protector wird ﬁx
am Wurfarm
montiert und
verhindert
dabei Beschädigungen der
Cam und der
Sehne.

Fotos: Bogenjgad Heute

Fotos: Frank Berbuir, Hedogarchery

ER “ARMOURDILLO CAM PROTECTOR” ist ein kleines, jedoch
wertvolles Zubehör am Bogen, das ich nicht mehr missen
möchte. Jeder kennt das Thema, wenn man seinen Bogen irgendwo abstellen möchte. Denn die große Frage dabei ist es, wie kann
ich vermeiden, das Cam und die darin laufende Sehne beschädigen
oder verschmutzen werden. Sicherlich dafür gibt es Bogenständer
verschiedenster Bauarten, mag der
eine oder andere dazu entgegnen,
aber hat man die bei der Jagd dabei
oder auch immer und überall wenn
man auf einem Parcour unterwegs
ist? Mit dem Armourdillo brauche
ich mir da keine Gedanken mehr machen, auch wenn ich den Bogen nach
dem Schuss nur kurz auf den Boden
aufsetzten möchte. In Kombination
mit einem kleinen Bogenständer
(wie Avalon, TruGlo Bowjack, OMP etc…) steht mein Bogen immer
schnell und einfach bei mir. Der „Rollenschutz“ wird dabei fest am
unteren Wurfarm montiert. Es gibt ihn für solid und split limbs und
wer mag auch in verschiedensten Farben. Es ist ein Glasﬁber gefülltes schockabsorbierendes Kunststoﬀspritzteil welches leicht aber
sehr stabil ist. Nicht nur das es das Cam und die Sehne schützt, ich
habe damit meinen Bogen auch schon, wie einen „walking stick“, als
Unterstützung beim Auf- oder Abstieg vom Berg oder im hügeligen
und steinigen Gelände genutzt. Die 59 Gramm die es wiegt habe
ich bislang nicht als störend empfunden und die Schiesseigenschaften des Bogens als auch die Pfeilgeschwindigkeit hat es nicht beeinträchtigt. Alle notwendigen Montageteile sind inkludiert und der
Anbau ist einfach und schnell getan. Sicherlich kostet dieses Zubehörteil ein wenig Geld aber bei weitem weniger als der Austausch eines beschädigten Cams oder Sehne. Ich habe meinen bei Ingo Kuhn
von Redneckpoint erworben www.redneckpoint.de Frank Berbuir
Herstellerinformationen: www.hedogarchery.com
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gedanken eines bogenjägers

Produkt geachtet,
Erzeuger geächtet

I

N ZEITEN VON „POLITICAL correctness“
und dem idealisierten Wunsch nach immer
mehr „Regionalität“ ist diese Überschrift
für die Jagd und die Jäger leider bittere
Wahrheit. Die Jägerschaft ist immer mehr in
Erklärungsnot ob Ihrer Existenzberechtigung
und die Jagdgegnerschaft pﬂanzt Utopien in
den Köpfen der mehrheitlich urbanen, teils
naturentfremdeten Bevölkerung. Auf der
einen Seite vermenschlichte Bambis und auf
der anderen wildromantische Vorstellungen,
der Wolf würde bei Wiederansiedlung in den
tiefen Wäldern bleiben und nur schwaches
oder altes Wild reißen, sich aber von Weidetieren fernhalten. Und von besagten Bambis.

SO IN DIE DEFENSIVE GEDRÄNGT bastelt
die Jägerschaft an verschiedenen Images,
die man sich gerne geben würde. Diese
hektischen Bemühungen, möglichst wenige Reibepunkte mit den Jagdgegnern zu
bieten gipfelten zum Beispiel in der Steiermark darin, den jagdlichen Wahlspruch
von „Weidwerk verpﬂichtet“ in „Natur verpﬂichtet“ zu ändern. Auch der Dachverband
Jagd Österreich konnte mit dieser Strategie
bisher keinen merklichen Umschwung in der
öﬀentlichen Meinung bewirken. Es scheint
als ob man uns Jäger am liebsten nur mehr
als Trachtenmodel, Wildmanager und Schädlingsbekämpfer wahrnehmen sollte. Dass
die Jagd auch zwangsläuﬁg mit dem Akt des
Tötens in Verbindung steht soll aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden.
DER NICHTJAGENDEN BEVÖLKERUNG
wird vorgeworfen, dass sie nicht mehr wisse, woher das Fleisch kommt, da sie es fertig verpackt im Supermarkt bezieht. Aber
selbst wir Jäger wollen im öﬀentlichen
Auftritt nicht mehr dazu stehen, dass mit
dem Handwerk der Jagd auch das Erlegen
(sprich das Töten), Aufbrechen und Zerwirken von Wildbret in Verbindung steht. Dabei ist der Tod im Kreislauf der Natur wohl
das Natürlichste was es neben der Geburt
von neuem Leben gibt.
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DIE JAGD ALS EINE DER ÄLTESTEN Naturnutzungsformen darf auch diesen Aspekt nicht ausklammern sondern muss ihn
erklären, damit auch der Stadtmensch die
Zusammenhänge erkennt und nicht hilflos den emotionalen Manipulationen der
Jagdgegner ausgesetzt wird.
VIELE JÄGER KAPSELN SICH IMMER mehr
nach innen ab. Ein bezeichnendes Beispiel
war eine hitzig geführte Debatte unter
Jagdfunktionären, in die ich im Herbst vergangenen Jahres verwickelt war. Dabei
ging es um die Förderung von fachgerecht
aufgestellten Lebendfallen für Raubwild,
ausgestattet mit modernen Fallenmelder inklusive nachweislicher Schulung der
fachgerechten Verwendung. Der Großteil
hatte Bedenken, wie das Bild nach Außen
sein könnte, wenn die Jägerschaft diese
Förderung ausloben würde. Horrorszenarien mit gefangenen, streunenden Hauskatzen (die sicherlich ein massives Problem für
Singvögel und Niederwild darstellen) und
Fotos von traurig blickenden Fuchsjungen
hinter Gittern in sozialen Medien, wurden
in den schillerndsten Farben gemalt. Dass
aber die fachgerechte Fallenjagd legal und
nebenbei äußerst wirksam sowie 100%
selektiv ist, wurde dabei völlig ignoriert.
Sie wollten damit öﬀentlich nicht in Verbindung gebracht werden.
GANZ ÄHNLICH SEHE ICH DAS MIT der
strikten Ablehnung vieler politisch relevanter
Jagdfunktionäre, sich überhaupt mit dem
Thema der modernen Bogenjagd auseinanderzusetzen oder gar für eine Legalisierung
aktiv zu werden. „Nur ja nicht anecken, so
dass sie uns nicht noch was wegnehmen“,
scheint ein weit verbreiteter Gedanke zu
sein. Was man übersieht, kein einziger militanter Jagdgegner wird sich mit der „Opferung“ von Randjagdarten zufrieden geben.
Das Ziel ist die Abschaﬀung der Jagd oder
wenigstens Ersatz dieser durch Abschüsse
von bezahlten öﬀentlichen Organen.

DABEI KÖNNTE DIE JAGD MIT PFEIL und
Bogen zum oft verzerrten Außenbild des
Jägers auch neue und vor allem positive
Aspekte beitragen. Um einen weidgerechten Schuss auf ein Wild mit dem Pfeil
anzubringen muss der Jäger alle seine
Hausaufgaben gemacht haben. Fundiertes
Wissen über die Lebensgewohnheiten des
Wildes, das jagdliche Handwerk in allen Facetten sowie regelmäßiges Training sind
nötig und trotzdem hat das bejagte Wild
nach menschlichen Maßstäben eine „faire“
Chance. Die von Jagdgegnern oft vorgebrachte Kritik, heutige „Freizeitjäger“ streben nur nach großen Strecken und möglichst vielen Abschüssen wird bei unserer
Jagdart ad absurdum geführt. Die Bogenjagd würde das leider oft sehr stereotype
Bild der hochtechnisierten Hobbyjäger, die
mal schnell auf einen Schuss für eine Trophäe mit dem Jeep zum Hochstand fahren
somit positiv beeinﬂussen.
ES IST KLAR, DASS MIT DEM Jagdbogen
in unseren stark bejagten Revieren die Erfüllung der Abschusspläne sicherlich nicht
möglich ist. Jagd ist aber vielmehr als nur
reines Wildmanagement. Umsichtig ausgeübt ist sie die schonendste und natürlichste Form der Nutzung nachwachsender Ressourcen. Das gilt für viele Jagdarten und
sicher auch für die Bogenjagd. Noch nie hat
der Mensch die natürlichen Ressourcen
so massiv und destruktiv ausgebeutet wie
im jetzigen industriellen und post-industriellen Zeitalter. Dass wir es in so einem
Umfeld scheinbar nicht schaﬀen, die Jagd
als eine positive und naturnahe Form der
Nutzung zu porträtieren zeigt, dass wir in
den letzten Jahrzehnten vieles versäumt
haben.
ICH HOFFE FÜR JÄGER DER kommenden
Generationen, dass wir diesen Trend noch
umkehren können.
IHR BOGENJÄGER
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