Vorab einige Hinweise.
Allgemeine Hinweise:
Alles, was ich sage und erkläre basiert auf meinem derzeitigen Kenntnisstand und ich bin erklärter Laie. Es
können sich keinerlei Forderungen ableiten und die Richtigkeit des Gesagten ist nicht gewährleistet,
missverständliche Textstellen sind nicht ausgeschlossen!
Befreiende Hinweise:
Dies ist keine Anleitung und es ist keine Empfehlung!
Manchmal nennt man diese Hinweise auch einschränkende Hinweise, ich werte die aus meiner Sicht und da
dienen sie meiner Befreiung vor jeglicher Verantwortung.
Im folgenden beschreibe ich das, was ich selbst für mich entschieden habe und wie ich meine Entscheidung
umsetzte und mitunter auch meine Fehler. Es können keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden, die durch
irgendeine Verwendung dieses Textes entstehen mögen. Jegliche Haftung wird vollkommen ausgeschlossen!
Die weitere Verwendung dieses Textes in jeglicher Art und Weise steht nicht frei, nicht als Gesamtwerk und nicht
in Auszügen. Es ist auch nicht gestattet, diesen Text zu zitieren.
Wenn ich eine Packung Hülsen geschenkt bekomme, sagen wir, abgeschossene 8x68S von RWS, 14,5 g KS
Geschoss. Also, die leeren Hülsen in ihrer Originalverpackung. Und wenn ich die nehme und lade sie nun wieder
und versehe sie mit einem beliebigen amerikanischen Geschoss und nehme sie aber in der RWS Verpackung mit
auf den Schießstand und mache sie so öffentlich sichtbar, nun, verstoße ich dann gegen den Urheberschutz?
Es ist in dem Fall ja nicht drin, was drauf steht und ich täusche etwas vor.
Urheberschutz und CopyRight sind hochkomplexe juristische Themen, bei denen ich nicht durch blicke. Ich
verstehe sie nicht, habe aber gelernt, dass hauptsächlich eine Sache geschützt werden soll: das Recht auf
Vermarktung.
Deshalb gebe ich offen zu, dass ich den Freien Zugang zu Wissen für die Allgemeinheit wesentlich höher schätze,
als die Vermarktungsrechte einzelner oder von Unternehmen.
Es soll hier kein politischer Text entstehen, aber ich muss davor warnen, diesen Text öffentlich zu machen oder
irgendwie weitergehend zu verwenden und deshalb verbiete ich das ausdrücklich und vollkommen ungewöhnlich
und zwar aus folgenden Gründen:

Es sind Bilder enthalten, die öffentlich zugänglich sind, bei denen ich weder die dargestellten
Personen, noch die veröffentlichende Stelle gefragt habe, ob ich dieses Material verwenden darf.
Die Quellen zu diesen Bildern gebe ich an, doch ob ich diese Bilder ohne Zustimmung verwenden
darf, ist mir unklar. Es gab auf den Seiten keinerlei Hinweise und ich kenne noch nicht mal unser
Recht, geschweige denn die jeweils gültigen nationalen und internationalen Bestimmungen.
Es sind weiter Bilder enthalten, die ich zwar selbst anfertigte und daher der Urheber bin (oder ist
das die verwendete Kamera und die enthaltene Software, die von einer Firma geschützt ist?) und
die ich unter den Gesichtspunkten der LGPL Frei nenne. Doch, sie entstanden auf einer
Schießanlage und ich fragte nicht, ob fotografieren erlaubt ist, insbesondere das Abfotografieren
und spätere Veröffentlichen von Bildschirmwiedergaben der dort verwendeten Programme.
Sodann sind Bilder enthalten, die mit Software und Betriebssystemen zu Stande kamen, für die ich
keine gültige Lizenz erworben habe. Die Verwendung dieser Software erfolgte zwar legal durch
Lizenznehmer, aber es war diesen Helfern nicht bekannt, ob sie mit ihren Lizenzen auch das Recht
zur Weitergabe von damit gewonnen Bildern, sogenannten Screenshots, erworben haben. Wer liest
auch schon die Lizenzbestimmungen, wenn er ein Programm installiert?
Was den Text anbelangt, habe ich ihn mir selbst ausgedacht und mich bemüht, Worte der Deutschen Sprache zu
benutzen, die, soviel ich weiß, Allgemeingut ist. Damit ist eine UrheberschutzVerletzung unwahrscheinlich.
Bei allem verwendeten Bildmaterial bin ich mir unsicher und deshalb erlaube ich die Weitergabe und Benutzung
über den privaten Gebrauch hinaus ausdrücklich nicht.
Es gibt keine Inhaltsangabe zu diesem Text, der weitgehend ungegliedert bleibt.
Mein Bemühen ging dahin, einen in einem Stück lesbaren Text zu schreiben.
Es handelt sich nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung. ;)
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Leere Seite. Wofür auch immer.
vielleicht hierfür:
wer schießt, muss putzen und wer viel schießt muss viel putzen. Waffenreinigung gehört dazu, wird aber von mir
im folgenden Text vollkommen ausgeklammert.
jagdliches Schießen mit der Büchse umfasst (soviel ich sehe) sitzend aufgelegt auf die Ringscheibe, sitzend oder
liegend auf die Fuchsscheibe, stehend angestrichen auf die Bockscheibe, jeweils auf 100m. Auf 50m gibt es den
laufenden Keiler, der manchmal auch still hält und auf den sitzend oder stehend freihändig geschossen wird. Zu
allem hätte ich meinen Senf zu geben, unterlasse es im folgenden Text aber vollkommen.
Die Umsetzung der erwähnten Techniken für die Jagd streife ich nur kurz. Es geht mir hier um Jäger, aber immer
nur auf dem Schießstand und ich will in allen Punkten nur so tief vordringen, wie es mir unbedingt notwendig
erscheint. Manchmal weiß ich enorm viel mehr, manchmal gebe ich alles wieder, was ich bislang lernte. Dauernd
lerne ich dazu, manchmal muss ich im Laufe der Zeit meinen Standpunkt deshalb korrigieren.
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Vom wohl gezielten Büchsenschuss,
von Streukreisen und vom Einschießen und von Jägern auf Schießanlagen...
In den letzten Jahren sehe ich immer mehr Jäger regelmäßig auf einer Schießanlage erscheinen und
ihre Waffen selbst einschießen oder zur Probe schießen. Besonders jüngere Jäger befolgen diese
sehr sinnvolle Routine. Das ist gut so.
Nun fällt mir leider auf, dass Irrtümer sich seit langer Zeit hartnäckig gehalten haben und ich
möchte deshalb hier ein wenig detaillierter auf Zusammenhänge eingehen, die offenbar bis heute
nicht zum Lernstoff bei Jägern gehören.
Dabei beschränke ich mich auf den Büchsenschuss auf der 100 m-Schießbahn in sitzender Position
mit aufgelegter Waffe und beschreibe alles für Rechts-Schützen.
Gleich zu Beginn folgende Frage:
Ist es ein sicheres Zeichen der Unbrauchbarkeit ihrer Konstruktion, dass Blaser-Repetierbüchsen bei
keinem bedeutenden Präzisionsschießen Benutzung finden?
Wahrscheinlich ein Schock für viele Jäger, die ihre Blaser-Repetierbüchsen an der Spitze technisch
machbarer Präzision wähnen
Die Behauptung schränkt auf bedeutende Präzisionsschießen ein und das verlangt natürlich nach
einer Erklärung. Was meine ich denn damit, was soll denn ein solches Schießen sein?
Damit meine ich zum Beispiel diejenigen Schießveranstaltungen, bei denen die Weltrekorde in
kleinen Streukreisen geschossen werden.
Es ist doch viel interessanter, sich nach der Königsklasse im Büchsenschuss zu richten und nicht
nach unbedeutenderen Wettbewerben zu schielen. Dabei gilt der Einwurf, dass auch keine FormelEins Rennwagen auf normalen Straßen fahren und die sehr speziellen Schießinstrumente nicht mit
Jagdwaffen vergleichbar sind. Das stimmt.
Natürlich wollen wir im Straßenverkehr keine Rennen fahren und auf der Jagd gibt es keinen
Wettbewerb nach dem weitesten oder präzisesten Schuss, es darf da gar kein Höher, Schneller,
Weiter geben. Doch, wenn wir auf den Schießstand gehen, schießen wir ja nicht, wie auf der Jagd.
Wir betreten damit ja geradezu eine Rennstrecke, einen Platz, wo Wettbewerbe ausgetragen werden
und wir wollen uns hier unter diesen Bedingungen entweder selbst versuchen, oder unsere Waffe
mit bestimmter Munition testen, sie vielleicht dafür einschießen. Da ist es gut und hilfreich, auch
die richtige Technik zu kennen und sinngemäß anzuwenden.
Das ist wichtig. Es geht darum, die Hintergründe zu verstehen und zu erfassen, nicht dumm einfach
nachzuahmen und zu glauben, dass für die Jagd gut sein müsse, was sich auf der Piste bewährt.
Während es auf der Jagd meist das Beste ist, sich nicht zu bewegen und eine bessere Schussposition
ab zu warten, stehen die Scheiben auf dem Schießstand fest und werden einfach nicht näher
kommen. Auf dem Schießstand bringt das für die Jagd richtige Verhalten nichts! Deshalb ist
umgekehrt noch lange kein guter Jäger, wer sich auf dem Schießstand richtig verhält und weiß, wie
er dort mit seiner Waffe umgehen muss.
Wer nicht weiß, wie seine Waffe schießt und wohin er damit trifft, ist jedenfalls ein schlechter Jäger
und deshalb gebe ich meine eigenen Erkenntnisse hier wieder, um anderen vielleicht zu helfen.
Von dieser Königsklasse, dem Bench-Rest-Schießen, will ich mehr zeigen und erklären.
Es geht dabei prinzipiell um die kleinst-möglichen Streukreise und Streukreise sind das Hauptthema
dieses Scripts.
Dabei ist stets der erfolgreiche Schütze wichtig und wird auch geehrt, doch das Hauptaugenmerk
der Wettstreiter selbst richtet sich häufig auf die verwendete Technologie, die diesen Erfolg möglich
machte. Das wundert nicht weiter, denn die vorherrschende Schießtechnik ist dazu entwickelt
worden, den Einfluss des Schützen so klein wie möglich zu halten und damit eine der
wesentlichsten Fehlerquellen zu minimieren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der von Jägern und
auch von Sportschützen oft vollkommen verkannt wird!
Desto kleiner die Summe aller Fehler (Abweichungen), desto kleiner die möglichen Streukreise.
Sehen wir uns mal einige Bilder an, die ich willkürlich aus dem Internet gezogen habe und zwar fast
alle von hier: http://internationalbenchrest.com/index.php
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Was ist zu sehen?
Ashley Carr heißt der Schütze, der sich hier auf seinen Einsatz vorbereitet. Er sitzt an einem
stabilen Tisch, dem der Sport seinen Namen verdankt. Hier ist eine Beton-Konstruktion zu sehen,
die beidseitig Aussparungen zeigt, sodass sowohl Rechts- als auch Links-Schützen sich bequem in
Position bringen können. Der Verschluss liegt auf einem Tuch bereit und ist so vor Schmutz und vor
Beschädigung gut geschützt und offen sichtbar. Die geladenen Patronen stehen griffbereit in
Reichweite. Die Waffe liegt in einer stabilen Dreibein-Auflage mit Justage-Möglichkeit. Der breite
Vorderschaft ruht in einer passenden Aussparung auf einem Sandsack und ist unten flach, so dass er
eben aufliegt ohne zu schaukeln. Schulter-seitig liegt der Hinter-Schaft ebenfalls sicher auf einem
Sandsack. Die Waffe ist so bereits auf das Ziel ausgerichtet. Das Zielfernrohr (ZFR) ist in einer
Festmontage auf dem System angebracht und es hat deutlich sichtbare Türme für die Höhen- und
Seitenverstellung. Über dem Lauf ist ein Band gespannt, das die von diesem erwärmte Luft ableitet
und so dafür sorgt, dass keine Schlieren direkt vor dem Zielfernrohr entstehen, die dann die Sicht
auf das Ziel erschweren oder verfälschen.
Sehen wir noch ein paar Bilder und richten den Blick auf die Details.
1983, das Bild zeigt vieles, was wir eben auch
schon gesehen haben. Ein Rohr vor dem ZFR statt
Band auf dem Lauf soll die Schlieren abhalten.
Frauen schießen scheinbar häufiger bei BenchRest-Veranstaltungen, als ich in Deutschland
Jägerinnen auf der Jagd sehe.
Ein weiteres Beispiel auf der nächsten Seite.
Ich würde wetten, dass auch die Fingernägel der
Dame pink lackiert sind!
Offenbar mag sie diese Farbe und ich gebe zu, ich
finde das cool, wie sie das konsequent umsetzt.
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Beinahe alles wie gehabt. Der Lauf ist mit Einfräsungen versehen, die geringfügig Gewicht
reduzieren und die Oberfläche vergrößern um dadurch ein etwas rascheres Abkühlen oder besser
anders herum, ein langsameres Erwärmen bringen sollen. Oder einfach nur gut aussehen.

Hier wird gerade an der vorderen Auflage justiert. Unter der Abzugshand ist ein weiterer Sandsack,
so dass auch diese vollkommen ruhig und entspannt gehalten werden kann, ohne an der Waffe
abgestützt zu werden. Es gibt ein Zeitlimit und unnötig lang nach der richtigen Position für die
Hand zu suchen, ist von Nachteil. So ist auch der Kammerstengel optimal erreichbar.
Diese Technik kann auch für uns hilfreich sein, wenn der Abzug mal nicht passt. Später mehr dazu.
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Voll in Aktion, aber für uns nun alles schon bekannt. (Bemerke den Sandsack unter dem Abzug).
Ein Blick auf eine Schießbahn. Die Ziele stehen in 1000 Yard Entfernung (ca 914 m, großes Bild)
und entlang der Bahn wehen Fahnen als Windweiser. Eine der größten Leistungen des Schützen ist
es, die Bewegung der Luft einzuschätzen und den Haltepunkt entsprechend zu korrigieren. Deshalb
sind meist
viel mehr
Fahnen zu
sehen. Oft
ist da ein
buntes
FahnenMeer
aufgestellt
und es fällt
manchmal
von außen
schwer,
deren
Bewegung
noch
deuten zu
können
(kleines
Bild).
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Dieses Bild weist beim ersten Hinsehen kaum einen Unterschied zu denen auf, die wir schon hatten.
Doch ein genauerer Blick auf die Waffe zeigt, dass es hier wirklich angebracht ist, von
Schießmaschinen zu reden. Kein Mensch könnte so etwas zu irgendeiner Jagd schleppen! Für den
präzisen Schuss auf weite Entfernung mit einem großen Kaliber ist es schon eine ausgezeichnete
Sache und der Bench-Rest-Schütze schleppt eh nicht nur sein Gewehr zu einem Schießen:

Die Patronen werden während des Wettbewerbes geladen, die Waffen geputzt und versorgt.
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Bench-Rest-Schießen also, was bringt das eigentlich?
Es ist ein reiner Sport, für die meisten ein Hobby.
Das Sportschießen in Deutschland ist vielleicht am ehesten damit zu vergleichen, aber dabei geht es
darum, möglichst viele Ringe zu erzielen (was bei manchen Disziplinen des Bench-Rest-Schießens
auch gilt, etwa in der Hunter-Class).
Für das Schießen der Jäger haben sich Zielscheiben aus dem Sportwesen etabliert, später sehen wir
die noch und ich mag die nicht so. Der mittlere Bereich ist mit einer 10 versehen und hat einen
Durchmesser von fünf Zentimetern. Eine Jagdwaffe, die auf 100 m einen Streukreis von fünf
Zentimetern aufweist, gilt immer noch als eine hervorragend schießende Waffe. Dem stimme ich zu
und meine damit die Kombination von Waffe und Schütze mit der jeweiligen Munition und nicht
etwa eine maximal mögliche Bestleistung der Waffe oder gar des Waffentyps. Außerdem sehe ich
das durchaus Kaliber-abhängig. Dünnere Kaliber erfordern aufgaben-bedingt kleinere Streukreise.
Landen alle Treffer eines Sportschützen genau in dem mittleren Bereich der Scheibe, hat er die
maximale Punktzahl erreicht. Bei Bench-Rest-Schützen ist es recht egal, wo denn das Trefferbild
liegt. Sehr selten zentrieren die ihre Waffen genau auf die Mitte der Scheibe. Ausgewertet wird der
Durchmesser des Streukreises und hier zählt also der Abstand von Schuss zu Schuss, von Lochmitte
zu Lochmitte.
Sehen wir mal auf die Ergebnisse eines ganz normalen Matches:

Die Zahlen im Einzelnen sind weniger interessant für uns. Sie stehen für die Größe eines fünfSchuss Streukreises in Inches (1 Inch = 1 Zoll = 0,025 m = 2,54 cm) und da wird erst ein warm-up
geschossen und dann fünf ernste Durchgänge. Für uns ist eher interessant, die Streukreise im
Verlauf der Durchgänge zu betrachten. Da schießt etwa auf 200 Yard (1 Yard = 0,914 m) die
Nummer 115 diese Streukreise:
0.544 | 0.401 | 0.433 | 0.656 | 0.542 | (| 1,38 | 1,02 | 1,1 | 1,67 | 1,38 | aufgerundet in Zentimetern)
Mir ist wichtig, dass jeder sieht, dass selbst bei diesen Wettbewerben von Gruppe zu Gruppe
Streuungen vorhanden sind. Selbst mit den extremsten Techniken und mit ausgesuchtem Material,
mit speziellem Sportgerät, mit den Formel-Eins Boliden der Büchsen, gibt es Streuungen!
Natürlich!!!
Darin liegt ja eben dieser Wettbewerb. Würde es möglich sein, Waffen so zu bauen und Patronen so
zu laden, dass sie wirklich keine Streuung hätten, würden alle nur noch dieses nehmen und es
bräuchte keine Wettbewerbe mehr..
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Dass durchaus nicht alle nur das Gleiche nehmen, mag die nächste Tabelle zeigen. Die Schützen
melden sich mit ihrem Equipment und geben sogar an, welche Ladungen sie benutzen:

Um das ein klein wenig zu kommentieren, will ich auf die gelisteten Handwerker hinweisen. Wo
findet sich so etwas bei Jagdwaffen?
Hier wird erklärt, welches System (action) mit einem Lauf welchen Herstellers (barrel maker) von
welchem Büchsenmacher (gunsmith) kombiniert und eingerichtet wurde und wer das dann in einen
Schaft einlegte (stocker). Oft wird auch der Hersteller des Schaftes noch angegeben.
So etwas findet sich bestenfalls ähnlich bei Jagdwaffen, allerdings haben dann die Namen nichts
mit der möglicherweise erreichbaren Präzision zu tun. Da werden jene Meister-Büchsenmacher
genannt, vor deren handwerklicher und künstlerischer Leistung wir in Ehrfurcht erstarren und
angesichts der zu entrichtenden Preise für diese Kunstwerke meist nicht wirklich positiv in
Begeisterung geraten können.
Es bleibt für mich bemerkenswert festzustellen, dass dort, wo ich von Schießmaschinen rede und
wo die größte Präzision einer industriellen Fertigungstechnik gefordert und eingesetzt wird, doch
die handwerklichen Fähigkeiten von Speziallisten so gesucht sind. Die finalen Schritte, die letzten
Passungen, erledigen Menschen mit sehr viel Erfahrung und Geschick in ihren Fächern. Die
Spezialisierung geht dabei sehr weit.
Andererseits ist ein hoher Grad an Standardisierung erreicht. Manche Schützen nutzen Waffen, bei
denen sie selbst den Lauf während des Wettbewerbs wechseln, oder dann, wenn einer
ausgeschossen ist, einfach einen neuen kaufen und einschrauben. So präzise sind diese Teile
gefertigt! Zielfernrohre werden fast immer von den Schützen selbst montiert und natürlich
eingeschossen.
Über dieses Einschießen müssen auch wir noch nachdenken.
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Beinahe alles, was für die Präzision beim Bench-Rest-Schießen an extra Aufwand betrieben wird,
bleibt für den Jäger und das jagdliche Schießen eher bedeutungslos. Ich will gar nicht alles
aufzählen, aber einige Punkte dennoch nennen.
Die Bench-Rest-Läufe halten angeblich etwa 2000 bis 3000 Schuss, bis ihre Präzision den hohen
Anforderungen nicht mehr genügt. Allerdings las ich auch schon von 8000 Schuss ohne
Leistungsabfall und viele verkaufen ihre teure Büchse schon mit 800 Schuss sehr günstig.
Richtig: wie bemerkt man denn einen Präzisionsverlust, angesichts solch kleiner Streukreise? Es
geht ja langsam zu Ende mit einem Lauf. Da entstehen nicht plötzlich Streukreise im ZentimeterBereich, es kommt vielleicht ein halber Millimeter hinzu, dann ein ganzer und so weiter. Ernsthaft
am Erfolg interessierte Schützen zählen die Schüsse und tauschen den Lauf quasi prophylaktisch.
„Ausgeschossene“ Bench-Rest-Läufe könnten in Jagdgewehren dem glücklichen Jäger und dessen
Nachfahren ein Leben lang dienen, ohne dass ein Präzisionsverlust bemerkbar wäre. Welcher Jäger
schießt mehr als 100 Schuss im Jahr, inklusive Schießstand? Dann behält ein Lauf seine unglaublich
hohe Bench-Rest-Präzision wenigstens für 20 Jahre! Und wenn wir gerade bei solchen Zahlen sind:
die meisten Läufe schießen nach etwa 200, 300 Schuss erst richtig gut. Mancher Lauf einer
Jagdwaffe, wird das wohl gar nicht erleben, oder?
Für Bench-Rest-Waffen werden Patronenlager nicht nur mit größter Sorgfalt zentrisch und rund
gerieben, sie sind extrem Passgenau und keinesfalls mit Jagdwaffen zu vergleichen, in denen
Munition verschiedener Hersteller passen muss und die deshalb natürlich größere Toleranzen
brauchen. Bei Bench-Rest-Waffen wird ein Lager meist ganz genau für die Hülsen eines Herstellers
oder sogar eines bestimmten Loses eingerichtet und dann werden oft die Wiederladewerkzeuge im
nächsten Arbeitsgang mit dem eben verwendeten Fräser gefertigt, so dass diese Werkzeuge extrem
genau zu den Lagern passen. Die Wiederlade-Werkzeuge sind meist für die Verwendung in leichten
Pressen oder für das Bearbeiten der Hülsen von Hand ausgelegt und kalibrieren nur einen Teil des
Halses und zwar unter Zuhilfenahme bestimmter Techniken ganz exakt auf den richtigen
Durchmesser, so dass später die fertige Patrone mit gesetztem Geschoss sehr genau zum Lager
zentriert ist. Ausgewählte Hülsen werden sehr oft wieder-geladen, meist über 100 Mal, was nur
deshalb gelingt, weil die Materialbewegung, sprich, die Verformung der Hülse beim Schuss durch
Anpressen ans Lager, minimal ist.
Die verwendeten Waffen sind in der Regel Einzellader und führen die Patronen über feststehende
Teile und Rampen vollkommen sicher und gleichmäßig zu.
Die Setzmatrizen haben Setzstempel, die für die benutzten Geschosse optimiert sind und diese
gerade, zentrisch und Wiederholgenau setzen und die Setztiefe, die einmal ermittelt wurde, korrekt
einhalten. Die Patronen werden von den meisten Schützen während des Wettbewerbs
wiedergeladen. Die benutzten Hülsen wurden zuvor als fertig bearbeitete Hülsen gewogen und
sortiert, damit nur möglichst gleiche Hülsen gemeinsam verwendet werden.
Die Pulver-Charge wird nicht gewogen!
Ein vielfach unverstandener Aspekt, denn die Energie des Treibladungsmittels ist neben seiner
Beschaffenheit und der Verwendung in einer bestimmten Hülse mit festgelegten Geschossen eben
durch seine Masse bestimmt. Das war etwas von hinten durch die Brust ausgedrückt. In einer
Patrone liefert mehr Masse an Pulver auch mehr Energie (ich nenne nun einfach Treibladungsmittel
Pulver und natürlich gilt das nur bei gleichen Geschossen etc.). Es könnte angenommen werden,
dass hier das Volumen des verwendeten Pulvers die entscheidende Rolle spielt und natürlich hängt
Volumen und Masse direkt zusammen, aber nur dann, wenn die Schüttung unberücksichtigt bleibt.
Eine gleiche Masse an Pulver kann lose in ein Gefäß gefüllt werden und viel mehr Platz
beanspruchen, als wenn, etwa durch Rütteln, die Hohlräume verkleinert werden und die einzelnen
Pulver-Teilchen sehr viel dichter aneinander liegen. Deshalb ist die Ermittlung der Masse durch
Wiegen der Pulver-Menge die angesagte Methode.
Bench-Rest-Schützen vertrauen einer mitgeführten Waage aber eher nicht.
Das hat einen guten Grund: die Empfindlichkeit der benötigten Waagen liegt im Bereich von
Apotheker-Waagen und wer mal seinen Apotheker nach dem Preis dieser Präzisionsinstrumente
fragt, wird verstehen, weshalb die billigen Typen aus dem Wiederladezubehör sicher nicht
vergleichbar sind. Apotheker-Waagen stehen in einem Glaskasten, um sie vor Luftbewegung zu
schützen, die vielleicht Einfluss auf das Wäge-Ergebnis haben könnten.
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Deshalb wiegen Bench-Rester ihre Pulver-Füllgeräte einmalig ein und vertrauen fortan der
Präzision dieser speziellen Geräte, die dann tatsächlich aber einstellbare Volumen des verwendeten
Pulvers abfüllen (deshalb heißt es oft, eine Ladung mit so und so vielen Klicks anstatt Gramm oder
Grains von Pulver. Das sind die Verstellschritte (-Geräusche) der Abfüllgeräte). Die verwendeten
Pulver-Füllgeräte sind sehr einfach und schnell zu bedienen und liefern sehr exakte Mengen an
Pulver. Besonders wird recht kleinkörniges Pulver sehr präzise abgefüllt und nicht selten sind die
Fehler, die gegenüber einer gewissenhaften Wägung gemacht werden, in der Größenordnung von
wenigen Promille.
Das ist weitaus besser, als eine einfache und billige Waage mit zweifelhaftem Aufstellort an der
frischen Luft leisten kann.
Davon abgesehen ist eine geringe Schwankung in der Pulver-Charge unter allen Maßnahmen zur
Präzisions-Steigerung vielleicht am ehesten vernachlässigbar.
Natürlich sind die Geschosse speziell für die Präzision gebaut und erfüllen hier alle denkbaren
Anforderungen. Sie sind deshalb aber sehr einfach und müssen das auch bleiben, denn nur dann
können sie sehr gleichmäßig hergestellt werden. Alle zusätzlichen Konstruktionsmerkmale, die das
Ansprechverhalten und die Wirkung unserer Jagdgeschosse auf das unterschiedliche Wild
bestimmen und deshalb für uns oft die bedeutendsten Merkmale eines Geschosses darstellen, sind
aus Bench-Rest-Sicht nur unliebsame Störungen im gleichmäßigen Aufbau des Geschosses.
Also, ganz kurz nochmal zusammengefasst.
Bench-Rest-Präzision können wir für jagdliche Zwecke vergessen!
Keine Jagdwaffe, egal welcher Hersteller die gebaut hat und auch dann, wenn ein gewissenhafter
Wiederlader sich um die Umsetzung der Ladetechniken aus dem Bench-Rest-Schießen bemüht und
besonders sorgfältig Munition herstellt, kann sich jemals an dem messen, was bei den Weltmeistern
der Disziplin erreicht wird. *
Aber selbst bei denen schießt nie eine Waffe Loch in Loch, sondern produziert immer messbare
Streukreise. Manche Schützen schaffen es manchmal, weniger als drei Millimeter Abweichung auf
100 m zu produzieren. Ich muss das wiederholen. Fünf-Schuss liegen dichter beieinander, als das
Geschoss dick ist. Vom Zentrum eines Loches auf das weitest entfernte Zentrum eines anderen
gemessen ist die Distanz etwa die Hälfte des Geschossdurchmessers! (Diese außergewöhnlich
präzisen Ergebnisse werden in der Regel mit 6 mm Geschossen erreicht.)
De Facto ist das nur ein einziges Loch auf der Scheibe, aber eben ein etwas ausgefranstes. Es ist
immer noch ein Streukreis!
Was bedeutet das überhaupt und was bedeutet es für uns Jäger mit Jagdwaffen, die weitaus größere
Streukreise liefern, als die eben vorgestellten Büchsen?
Bench-Rest, das wollen wir nun mal bei Streukreisen in der Größenordnung von 5 mm auf 100 m
festmachen (wobei heute niemand ein bedeutendes Schießen gewinnen wird, der das nicht auch auf
200 Yard schießen kann) und damit sind Jagdwaffen einen Faktor 10 schlechter!
Auf Leistungen im Sportbereich bezogen hätte der normale Sportler gegenüber dem Weltrekord
also etwa eineinhalb Minuten Zeit für die 100 m-Strecke und bräuchte nur über eine Latte in
ungefähr 25 Zentimeter Höhe zu springen. Da könnte sogar ich gemütlich bummeln und etwas
hopsen.
Ohne noch mehr Details zu benennen ist damit klar, weshalb Waffen, wie etwa die Blaser
Repetierbüchsen, die als überaus präzise Jagdwaffen gelten, mit ihren angeblichen Streukreisen von
20 bis 30 mm, bei solchen Wettbewerben keinerlei Chance haben. Sie sind dafür nicht konstruiert.
Orientieren wir uns also nicht hinsichtlich der absoluten Ergebnisse am Bench-Rest-Schießen!
Genau, wie diese Sportler, wollen wir aber wissen, wie groß die Streukreise mit unseren Waffen und
unserer Munition denn sind und wo diese Streukreise liegen.
•
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Blaser Repetierer mit Spreizhülsen-Verschluss und Kipplaufwaffen mit Kipp-Block-Verschluss lassen solche
Ladetechniken gar nicht erst zu. Bei Widerstand aus dem Lager verriegeln diese Waffen nicht, weshalb sie
nicht für den Einsatz teilweise kalibrierter Hülsen gedacht sind, ja bereits bei sehr genau ins individuelle Lager
passenden Hülsen mitunter schon Probleme zeigen können. Deshalb die Aussage am Anfang, dass sie
Konstruktionsbedingt nicht für Bench-Rest-Einsatz taugen.

Also, ganz wesentlich nochmal: Waffen schießen nicht Loch in Loch, sondern sie schießen ein Loch
am anderen vorbei und die Summe dieser Löcher bildet den Streukreis.
Dieser Streukreis kann ganz schön groß sein, gemessen am Bench-Rest-Standard aber auch
gemessen an unseren fünf Zentimetern, die wir für Jagdwaffen hervorragend finden.
Es wird sich zwar heute niemand eine neue Waffe kaufen wollen, die nicht deutlich besser als fünf
Zentimeter schießen kann, aber im Grunde weiß doch kaum jemand, was das überhaupt bedeutet
und aussagt.
Deshalb wollen wir uns nun dem Begriff Streukreis auf einfachste Weise nähern und einige
Schussbilder ansehen und interpretieren lernen. Das Verständnis dieser Thematik ist Voraussetzung
für das korrekte Einschießen einer Waffe.
Genau gesehen ist sofort auch das Thema Einschießen abgehandelt, wenn das Wesen der
Streukreise verstanden ist.
Die Schießtechnik, die zur Ermittlung der Streukreise angewendet werden sollte, bedeutet lediglich
ein Detail in dieser Thematik, ist mir aber hier beinahe das wichtigste Anliegen.
Der Streukreis ist kein theoretischer Wert. Er muss ermittelt werden und er gilt nur für die jeweils
gültige Kombination von Waffe, Zielfernrohr, Munition und Schütze und das wiederum nur auf dem
jeweiligen Schießstand und für eben diese Schüsse, die man da zu einem Streukreis zusammensetzt.
Der nächste Streukreis wird von dem vorhergehenden abweichen. Das ist ganz unvermeidlich. Das
liegt in der Natur der Sache und dennoch wird es immerfort ignoriert.
Mhhm. Wenn ich ehrlich bin, scheinen mir die Beispiele bisher noch nicht ausreichend, um schon
über Streukreise und richtige Schießtechnik zu reden.
Vielleicht sollte ich deshalb noch eine andere Disziplin streifen. Die Combat-Schützen und hier vor
allem jene, die als Sniper, Heckenschützen oder gelegentlich auch Scharfschützen bezeichnet
werden.
Während Bench-Rest-Schützen sich in einem sportlichen Wettbewerb messen, müssen diese
militärisch eingesetzten Schützen treffen, um Feinde zu bekämpfen. Derartige Scharfschützen gibt
es nicht nur beim Militär, auch manche Sondereinheiten bei Polizei und Terrorismus-Bekämpfung
haben entsprechend geschulte und ausgerüstete Leute im Dienst.
Mir selbst liegt dieses Thema nicht sonderlich, es verursacht mir Bauchschmerzen, weil es mit
Gewalt gegenüber Menschen verbunden ist und ich dies grundsätzlich ablehne. Meine persönliche
Haltung gegenüber dem Thema ändert aber nichts an der technischen Situation und vielleicht hilft
es ja, einige Bilder aus diesem Umfeld zu zeigen, um den Unterschied zur oft suboptimalen
Handhabung von Jagdwaffen auf dem Schießstand deutlich zu machen.
http://www.snipercentral.com/rifles.htm ist eine Seite, die in dem Zusammenhang sehr interessant
ist. Während die Hersteller solcher Waffen oft mit außerordentlicher Präzision werben, zeigen die
vorgestellten Tests sogar mit den Drei-Schuss-Gruppen schon ein wenig mehr Realität.
Auch diese Waffen schießen nicht Loch in Loch!
Dabei zeigen sie mitunter aber wirklich erstaunliche Schussleistungen, was ihrer Konstruktion und
der verwendeten Munition, aber auch dem Einsatz durch professionelle und entsprechend geschulte
und trainierte Anwender angerechnet werden muss. Ausgesucht gute Schützen können das Schießen
solcher Waffen zu ihrem Beruf machen und stellen wir uns vor, dass derartige Ausnahmetalente nun
noch weit über 5000 Schuss im Jahr ernsthaft üben, dann bekommen wir vielleicht eine kleine
Vorstellung von dem Aufwand, der hier insgesamt betrieben wird, um wirklich kleine Streukreise zu
demonstrieren.
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Im Gegensatz zu den Bench-Restern haben diese Schützen im Ernstfall natürlich keine Zeit, ihre
Munition erst zu laden! Deshalb üben die auch ausschließlich mit spezieller Fabrikmunition, die
allerdings gehobenen Ansprüchen gerecht werden muss.
Ein weiterer Unterschied zum Bench-Rest sind die Reinigungsintervalle der Waffen. 50 oder 100
Schuss ohne Reinigung kommen da schon vor, allerdings werden auch hier keine Waffen
verunreinigt aus dem Schrank genommen. Meines Wissens werden sehr häufig gehämmerte Läufe
eingesetzt, die bis zu 30.000 Schuss aushalten müssen. Ob dies für die Spitzenleute gilt, die
Vorführschützen und ihre Ergebnisse, das bezweifele ich. Allerdings bin ich kein intimer Kenner
dieser Szene, übrigens auch nicht der Bench-Rest-Szene, die aber naturgemäß durchwegs offener
mit Daten und Fakten umgeht, als die Combat-Szene.
Auch die verwendeten Kaliber unterscheiden sich sehr vom Bench-Rest, denn es gilt eben nicht
hauptsächlich enge Streukreise in eine Pappscheibe zu stanzen, sondern Wirkung im Ziel zu
entfalten. Ziele solcher Waffen sind nicht immer direkt Personen, auch feindliche Fahrzeuge mit
unterschiedlicher Panzerung, in denen natürlich auch wieder Menschen fahren. Durch diese
Aufgaben entwickeln sich gerade eben noch tragbare Waffen in sehr starken Kalibern mit
Geschossen von hoher Masse und Geschwindigkeit. Es wird regelrecht die Lücke zwischen
stationären und in Panzerfahrzeugen fahrbaren Kanonen und den ehemaligen Infanterie-Waffen die
ständig am Mann mitgeführt wurden, überbrückt.
Im Vietnam-Krieg sind wohl erstmals fest montierte Kanonen im Kaliber 50BMG durch angebaute
ZFR zu wirkungsvollen Scharfschützenwaffen auf weite Einzel- und Personenziele umfunktioniert
worden. Heute haben tragbare und für den mobilen Heckenschützen entwickelte Waffen in diesem
Kaliber ein festes Dasein in vielen Truppenteilen, wobei durch die Neuentwicklung .338Lapua
Magnum eine echte Herausforderung gelungen ist. Die wesentlich kleinere Hülse mit ihren
geringeren Nebenwirkungen ist deutlich besser in leichtere Waffen einzubauen und verlangt dem
Schützen nicht gar so viel ab, was die Verträglichkeit des Rückstoßes anbelangt. Fast alle
bestätigten, weitesten Schüsse auf Einzelziele, wurden mit einer der beiden Patronen geschossen
(und in Afghanistan und früh am Tag, wo es klare Sicht, wenig Luftbewegung und offenbar ganz
ohne Krieg, ausreichend feindliche Ziele gibt).
Wenn wir nicht direkt nach den bestätigten Rekorden schielen, ergibt sich eine sinnvolle Einsatzund damit Schuss-Entfernung von etwa 1000 bis 1500 m bei diesen Waffen, was also durchaus auch
von Bench-Rest-Schützen in dieser speziellen Disziplin überwunden wird.
Ist alles technisch auf den Punkt gebracht und ohne Fehler präpariert, entscheidet letztlich das
Vermögen des Schützen, bei immer gleicher Windbewegung zu schießen oder den Haltepunkt
passend ändern zu können und das gilt sowohl für die Scharfschützen der Truppe, als auch für den
sportlichen Wettbewerb.
Es darf nicht verwundern, dass viele ehemalige Scharfschützen sich später in den entsprechenden
Bench-Rest-Vergleichen messen und auch die Kaliber ihres Vertrauens hier einbringen. Da gibt es
also einen Berührungspunkt, eine Schnittmenge zwischen diesen Wettbewerben und dem
Kriegsdienst. Dabei mache ich auch ausdrücklich auf die psychologische Eignung aufmerksam, die
ebenfalls manche Parallelen zwischen beiden Arten von Schützen zeigt und die meines Wissens in
Deutschland nicht mal festgestellt wird. Wenn das stimmt, suchen wir also diese Schützen gar nicht
erst, für deren Charakter Bescheidenheit, Pflichtbewusstsein und Leidensfähigkeit so wichtig sind.
Wir Jäger brauchen uns darum nicht sehr zu sorgen. 1000 m wollen wir nicht schießen!
Aber es berührt eben doch meinen Hauptpunkt, dass es nämlich beim Schießen mit Waffen
Streukreise gibt und den Nebenpunkt, wie wir diese ermitteln können.
Mein Eindruck ist, dass sehr viele Jäger nicht wissen, dass ihre Waffen streuen und sich statt dessen
so verhalten, als wäre ein einziger Treffer stellvertretend für eine ganze Gruppe oder gar das
Vermögen der Waffe überhaupt.
Deshalb will ich nun nicht nur das Bench-Rest-Schießen anführen, sondern auch das CombatSchießen und einige damit verbunden Waffen beispielhaft zeigen.
Also, mal ein paar Bilder zu dieser Gruppe der Waffen, Werbung und echte Streukreise, mit denen
wir beginnen wollen.
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Welche der Waffen und welches Kaliber hier
geschossen wurden, interessiert uns weniger, es ist aber
eine der eher billigen Sniper-Rifles gewesen (die
preislich und auch hinsichtlich der Leistung immer
noch deutlich vom durchschnittlichen Jagdgewehr
abhebt). Wir werden noch sehen, dass solche DreiSchuss-Gruppen vernichtend wenig Aussagekraft
haben und sollten uns nicht trauen, eine der drei hier
vorgestellten Ladungen als besser gegenüber den
anderen zu bezeichnen!
Wir sollten aber auch bemerken, dass die drei
unterschiedlichen Ladungen offensichtlich auf ganz
unterschiedliche Plätze schießen!
Das ist ein ganz wichtiger Fakt dessen Bedeutung ich
deshalb ganz groß herausstellen will.
Und natürlich überrascht es uns nicht, dass wir keine
„Ein-Loch-Gruppe“ sehen. Selbst mit derart wenigen
Schuss, zeigt sich, was tatsächlich zu erwarten ist.
Was wir gleich sehen, ist dann das, was uns die Werbung zeigt.
Damit will ich nicht ausdrücken, dass die gleich gezeigten Leistungen nicht möglich sind. Wir
sollten aber bedenken, unter welchen Bedingungen diese Vorzeigeresultate erarbeitet werden
müssen und dass sie nicht entstehen, wenn wir, also durchschnittliche Schützen, uns auf den
Schießstand begeben und mal eben fünf Schuss auf die Scheibe loslassen.
Was wir nun sehen, ist Spitzenleistung, nicht Durchschnitt:

Papier ist geduldig, mag
mancher nun sagen und
derartige Schussleistung
für vollkommen
ausgeschlossen halten. Vermutlich werden das vor allem jene denken, die selbst häufiger schießen
und ihre Leistungen kennen.
Der durchschnittliche Jäger mag wohl sogar glauben, dass dies ganz normale Verhältnisse darstellt
und das Leistungspotenzial der eigenen Waffe wieder spiegelt, wie es auch da von der Werbung
herbei geschrieben oder vom Käufer herbeigesehnt wird.
Psychologie, Werbung, das zeigt große Wirkung.
Kenner wissen, dass ein einziger Streukreis nichts und ein einzelner Treffer gar nichts aussagt,
wenn er auch noch so gut (Hut ab!) und Werbewirksam platziert ist.
Sehen wir uns mal typische Waffen an, die solche Streukreise liefern und achten ein wenig darauf,
wie sie gebaut sind:
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Gleich zwei der Schussbilder von eben
wurden mit solchen Waffen der Firma
pgm precision (Bild rechts) erzielt
( http://www.pgmprecision.com ).
Die Firma ist auf diese Produkte
spezialisiert, d.h., da werden nicht
gleichzeitig Jagdwaffen oder
Sportwaffen entwickelt und hergestellt
und es ist auch nicht der
Privatanwender im Fokus, der sich hier
vielleicht ein teures Spielzeug leisten
möchte.

Und gleiches gilt für den
nächsten Kandidaten (Bild
links), eine eher unbekannte
Firma aus Deutschland:
Die TPG 1 der Firma unique
alpine ( http://www.uniquealpine.eu/ ) ist eine ganz
speziell für Behörden- und
Truppeneinsatz konzipierte
Sniper-Waffe, keine
Sportwaffe, kein Jagdgewehr.
Allerdings genügen diese Waffen natürlich auch jagdlichen Anforderungen und grundsätzlich steht
dem nichts im Wege, sich solch ein Gerät zuzulegen und es jagdlich zu führen. Wer immer so etwas
denn durchs Revier schleppen möchte. (Mich reizt gerade die TPG1 durchaus, ich hätte gerne so
eine für mich zum Üben, nicht für die Jagd. Im Hintergrund des Bildes ist übrigens die reguläre
Schießbahn mit Zielen zu sehen. Wieder Werbung mit Psychologie?)
Das nächste Modell ist interessant und mag mich ein wenig mit den Besitzern von Blaser
Jagdrepetierbüchsen aussöhnen: Die Sniper-Version der R93!
Ob diese Waffe
tatsächlich im Einsatz
ist, weiß ich nicht ,
auch nicht, ob man sie
kaufen kann. Ich lese
aber, dass es sie sogar
im Kaliber .338LapuaMagnum gibt und
denke, dass sie sicher
ernst zu nehmen ist.
Was deutlich wird sind
grundlegende
Konstruktionsmerkmale der modernen Scharfschützengewehre (die natürlich Stückweise entwickelt
werden mussten und sich so noch nicht lange etabliert haben). Immer ist das integrierte Zweibein
weit vorne am freiliegenden Vorderschaft montiert und ein weit nach unten gezogener Hinterschaft
kann direkt als Auflage benutzt werden und so den dritten Punkt des stabilen Dreiecks bilden, auf
dem die Waffe ruht. Ein Pistolengriff, der sicher in der Hand liegt und von dem aus der oft
schwergängige Abzug sowie der Kammerstengel auch mit Handschuhen bedient werden kann.
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Wie beim Bench-Rest-Schießen sind nicht alle Anforderungen auf die Jagd übertragbar. In der
Regel wollen wir nicht solche Waffen zur Jagd mitnehmen. Und obwohl diese Combat-Waffen
extrem präzise im Vergleich zu unseren Jagdwaffen sind, bleiben sie und die verwendete Munition
hinter den Anforderungen für das Bench-Rest-Schießen deutlich zurück.
Es muss aber langsam klar werden, dass unsere Jagdwaffen deshalb auch wenigstens eine ganze
Klasse niedriger hinsichtlich der maximal möglichen Präzision einzuordnen sind und dass deshalb
alle Jagdwaffen immer deutliche Streukreise auf 100 m liefern. Alle Jagdwaffen immer, das
bedeutet erst recht mit untrainierten Gelegenheits-Schützen, die wir Jäger ja nun mal sind.
Umso weniger kann es doch verstanden werden, wenn Jäger (und auch deren Büchsenmacher)
Waffen mit wenigen Schuss einschießen. Mehr als fünf Schuss sehe ich nur in seltenen Ausnahmen.
Meist erledigen Büchsenmacher das mit drei Schuss!
Es wird einfach geschossen, der Treffer für die Lage des Streukreises stellvertretend genommen und
dann die ZFR-Verstellung bemüht, in dem Versuch, den nächsten Treffer möglichst nahe an die
Zehn zu bringen. Trifft solch ein Folgeschuss, manchmal nach vollkommen irrsinnigem Verstellen
des ZFR, irgendwann tatsächlich in die Nähe der Zehn oder genau hinein, dann gilt die Waffe als
eingeschossen und gut ist!
Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die meisten Jäger nicht wissen, wie sie denn einen
Streukreis überhaupt schießen sollen, denn sie haben noch nie etwas von den Bench-Rest-Schützen
gehört und verhalten sich deshalb so, dass es beinahe unmöglich ist, den eigenen Einfluss beim
Schuss möglichst klein zu halten. Je größer dieser Einfluss ist und je schlechter geübt der Schütze,
desto größer werden die Streukreise und zwar mitunter dermaßen groß, dass schon gar nicht mehr
von Kreisen gesprochen werden kann.
Wie im nächsten Bild (rechts).
Mit nur drei Schuss kann ich hier sagen, dass die
Waffe streut!
Sie war defekt und das zeigte sich dadurch, dass
ich ohne irgendwelche Veränderungen einfach
mehrere Schuss abgab und diese derart wild auf
der Scheibe landeten.
Hätte ich nach jedem Schuss einfach korrigiert
und vielleicht dann die Zehn auch zufällig
getroffen, wäre dieser Fehler vielleicht unbemerkt
geblieben. Das darf nicht passieren!
Wir brauchen Streukreise, mit denen wir etwas
über das mögliche Trefferbild der Waffe aussagen
können. Also, Streukreise mit mehreren Treffern
an unterschiedlichen Tagen erzielt. Nur dann,
wenn wir wissen, wie groß diese Streukreise
tatsächlich sind, können wir uns zum zukünftigen
Gebrauch der Waffe festlegen und nur dann, wenn
wir die Lage der Streukreise ermittelt haben,
können wir die Waffe richtig einschießen und es
gilt nicht, dass eine Waffe mit jeder Sorte
Munition gleich schießt, ja, selbst
unterschiedliche Losnummern der gleichen
Munition können sehr verschiedene Schussbilder
liefern. Eine Munition kann brauchbar schießen, eine andere total daneben und wieder eine andere
vielleicht sehr gut.
Der rote Fleck in diesen Darstellungen steht für den letzten Schuss, grün sind die Vorgänger.
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Wir brauchen also Streukreise, um die Leistung von Waffe und Munition beurteilen zu können.
An dieser Stelle zögere ich jedoch, das Wesen der Streukreise umfassend vorzustellen.
Es gibt da nämlich unterschiedliche Aspekte und Anwendungen. Dazu existieren aber sicher
irgendwelche Lehrbücher am Markt und wer sich dafür interessiert, lernt die Details im Laufe der
Zeit. Mein Anliegen ist es, häufig beobachtete Fehler zu benennen und ich glaube, wenn ich nur die
einfachsten aller Streukreise vorstelle, ohne sie genauer zu erklären und die Möglichkeiten zu
zeigen, wie man sich auch mathematisch mit dem Thema auseinandersetzen kann, bleibt das für uns
alle intuitiv begreifbar.
Wie gesagt gibt es weitergehende Möglichkeiten und Methoden, Streukreise zu erfassen.
Am häufigsten sehe ich aber den Fehler, dass gar kein Streukreis ermittelt wird!
Das ist natürlich gegenüber allen Interpretationsmöglichkeiten von Streukreisen immer ein sehr
grober Fehler. Der mögliche Fehler in der Beurteilung der erzielten Streukreise dadurch, dass wir
uns hier auf ein sehr einfaches Modell beschränken, ist demgegenüber extrem vernachlässigbar.
Stellen wir uns daher den Streukreis als eine Scheibe vor, ein Stück Pappe, das kreisrund
zugeschnitten wird und gerade so groß ist, dass es alle Treffer abdeckt. Alle Treffer abdeckt!
Wenn wir dieses Stück Pappe nun auf die Scheibe legen, dann stellt es unseren Streukreis dar und
die Mitte dieser Pappe ist dann die Mitte unseres Streukreises.
Nochmal zur Verdeutlichung:
Einschießen bedeutet ja gerade, den Streukreis dort zu platzieren, wohin auch gezielt wird. Es
bedeutet nicht, eine einzige Zehn zu schießen. Daraus ergibt sich zwingend, dass der Streukreis
auch bekannt sein muss!
Wer einfach davon ausgeht, seine Waffe produziere mit jeder Munition einen Streukreis mit
Durchmesser Null, irrt gewaltig und wer einfach die von der Werbung veröffentlichten Streukreise
für sich selbst, seine eigene Waffe und Munition annimmt, handelt wenigstens leichtsinnig, wenn
nicht grob fahrlässig.
Am Rande möchte ich kurz eine zweite Methode erwähnen, die dem sehr nahe kommt, was ich
später als Alternative eines PC-Programmes zeigen werde. Wenn wir uns die Treffer als Gewichte
auf einer Fläche vorstellen und nun versuchen, den Punkt zu finden, an dem diese Fläche auf einem
Finger balanciert werden kann, dann haben wir das Zentrum dieses Streukreises gefunden.
Nicht das gleiche Zentrum, wie der Pappscheiben-Streukreis, den ich eben vorgestellt habe und den
ich einen rein geometrischen Streukreis nennen will.
Der Streukreis zum Masse-Schwerpunkt ist kein Kreis. Hier werden nur die Treffer ausbalanciert.
Naja, es kann durchaus komplizierter werden, aber ich glaube, das versteht man noch ganz
akzeptabel auf diese Weise. Hier zählt nur der jeweilige Schwerpunkt einer Schussgruppe, nicht ihre
Größe. Weit entfernte Treffer können den gleichen Schwerpunkt haben, wie ganz nahe liegende.
Weil es aber auch eine relativ einfache Methode ist, stelle ich sie nebenbei und ergänzend vor.
Kurz gesagt macht diese Methode eine Aussage über das vermutliche Verhalten der Treffer auf
Grund ihrer statistischen Verteilung. Im Idealfall weichen die beiden bislang vorgestellten Zentren
der Streukreise nicht voneinander ab; eine genügend große Zahl von rein geometrisch
ausgewerteten Treffern sollte exakt das gleiche Zentrum haben, den selben Schwerpunkt.
Das ist der passende Zeitpunkt für ein paar Bilder mehr. Diesmal Schussbilder zu denen ich dann
noch etwas ausführlicher erzähle. Wir können uns beim Betrachten immer eine Pappe vorstellen,
die kreisrund ist und alle Treffer abdeckt und die Mitte dieser Pappe ist das Zentrum unseres
Streukreises. Das ist, was schließlich eingeschossen wird. Dieses Zentrum soll am Ende dort liegen,
wo wir das brauchen.
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Das sind zwei Streukreise mit der gleichen Waffe, aber mit unterschiedlichen Ladungen. Es wurde
das gleiche Geschoss verwendet und ein neues Pulver und neues Zündhütchen mit einer Waffe
probiert, die bislang ihre besten Streukreise mit Durchmessern kleiner fünf Zentimeter lieferte.
Deshalb fertigte ich nur wenige Patronen mit jeweils unterschiedlicher Ladung und probierte die,
um dann für eine Ladung zu entscheiden, die ich auch auf der Jagd nutzen wollte.
Die Einstellungen am Zielfernrohr wurden zunächst nicht verändert.
Der dritte und vierte Streukreis folgen auf der nächsten Seite.
Die weiße Fläche, in der die 10 geschrieben ist, hat einen Durchmesser von fünf Zentimetern und
wir sehen auf Anhieb, dass die beiden Streukreise da hinein passen würden und damit die
Anforderung als hervorragend schießende Jagdwaffe erfüllt wird. Gezielt hatte ich in die Mitte der
Zehner-Fläche und das Zentrum beider Streukreise weicht davon ab. Diese Abweichung wäre dann
gegebenenfalls zu korrigieren, um die Waffe auf diese Munition einzuschießen.
Auf der nächsten Seite ist links hauptsächlich eine Ladung zu sehen, die ich wegen Anzeichen zu
schwachen Gasdrucks sofort verworfen hatte. Diese Patronen verschoss ich flott hintereinander und
gab mir nicht viel Mühe beim Zielen. Außerdem waren auch mehrere Patronen einer ganz anderen
Laborierung dabei, die ich zum groben Einstellen des Zielfernrohres benutzt hatte.
Dieses Schussbild könnten wir also komplett ignorieren.
Wir könnten aber auch skeptisch werden und denken: hoppla! Waren die anderen beiden Streukreise
etwa Zufall?
Sehen wir das letzte Bild der Serie, auf der nächsten Seite oben rechts.
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Aus dem Ergebnis dieser Sitzung auf dem Schießstand, entschied ich mich für die oben rechts (auf
der vorhergehenden und auf dieser Seite) zu sehende Ladung. Nach korrekter Einstellung des
Zielfernrohres schoss ich dann die zehn Schuss auf dieser Seite oben rechts.
Die vorhergehenden Schüsse zur Einstellung des ZFR habe ich nicht dokumentiert, sie lagen knapp
innerhalb eines fünf Zentimeter Kreises. Wer nun aufmerksam das Schussbild mit den zehn Schuss
rechts-oben betrachtet, findet darin leicht Untergruppen, mit denen er jeden der Streukreise vom
Vortag nahezu nachbilden kann. Die Waffe schießt die von mir gefundene Ladung in diesem Fall
mit einem Streukreis der noch über sechs Zentimeter liegt, was für meinen beabsichtigten Test unter
jagdlichen Bedingungen schon vollkommen ausreichend ist.
Wichtig ist aber, dass die Waffe jetzt dazu sauber eingeschossen ist und ich mich weder von einem
einzigen guten Streukreis noch von mehreren guten Treffern täuschen ließ!
Das bedeutet, dass der Streukreis nun auch dort liegt, wohin ich ziele. Also nicht, dass ein einziger
Treffer oder zwei oder auch drei die Zehn treffen. Das ist relativ egal und wir schießen ja nicht nach
Ringen, wenn wir für die Jagd Waffen einschießen. Über dieses Einschießen reden wir gleich noch,
nachdem wir die Sache mit den Streukreisen erst durch haben.
Das Schussbild oben-rechts auf dieser Seite genügt mir, die Waffe mit dieser Munition bei der Jagd
zu benutzen und auf Entfernungen bis maximal 100 m einzusetzen, wenn alle sonstigen
Bedingungen optimal sind und wenn sich dieses Schussbild an wenigstens zwei weiteren Tagen
auch so bestätigt. Damit gehe ich etwas sorglos mit der Thematik um. Generell wird davon
gesprochen, dass erst ab etwa 50 oder 60 Schuss die Gestalt, also grob gesagt die Größe und die
Lage der durchschnittlich mit einer Waffe erzielbaren Streukreise, sich abzeichnet.
Noch ein weiteres, ganz ähnliches Beispiel:

19 - 33

Die Bilder sind zeitlich in der Reihenfolge entstanden: links, von oben nach unten, dann rechts, von
oben nach unten. Ein Kaliber, die gleichen Hülsen und Zünder, das gleiche Pulver und das gleiche
Geschoss auf die gleiche Länge verladen. Es ging nur darum, mit wenigen Schuss eine jagdlich
brauchbare Pulver-Menge zu ermitteln. Brauchbar sollte Präzision und Gasdruck einschließen, es
war nicht geplant, die allerbeste aller möglichen Ladungen herauszufinden.
Es sollte schnell gehen, weil das Geschoss aus der Waffe im Feld getestet werden wollte.

Das
dritte Bild, also in der Reihe links unten, ist die Ladung,
für die ich mich entschied und die gleiche Laborierung, die
auf den Bildern rechts am nächsten Tag benutzt wurde.
Zunächst korrigierte ich die Treffpunktlage nur leicht nach
rechts und schoss dann den Streukreis in der rechten Reihe
oben. Ja, die einzeln stehende Acht stört das Bild immens!
Es wäre allzu leicht gewesen, diesen Schuss
unberücksichtigt zu lassen, als Fehler der Schießanlage
oder als Ausrutscher zu werten.
Die Dreiergruppe (auch auf dem vorhergehenden Bild)
sieht doch zu verlockend aus, oder nicht?
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Tatsächlich kann aus allen Schussbildern zusammen aber eine gewisse Tendenz zu einer
Höhenstreuung abgelesen werden. Welche Ursache das hat, steht auf einem anderen Blatt. In der
Kürze der Zeit war hier keine weitere Untersuchung möglich. Zwischen dem Bild in der rechten
Reihe oben und dem letzten Bild lagen noch zwei weitere Streukreise mit jeweils zehn Schuss.
Danach folgten noch vier Schuss mit jeweils komplett kalter Waffe. Außer der einen, hier
dargestellten Neun (die ich verursacht hatte), verließ kein Schuss den Zehner-Kreis, aber das ist
damit keinesfalls ein außergewöhnlich gutes Trefferbild, wie man es mir für diese Waffe
angekündigt hatte. Es ist gut, es kann als hervorragend gelten und ist allen jagdlichen Situationen
bei uns gewachsen, aber es ist nicht außergewöhnlich gut und es ist mir zu schlecht, um so auf 200+
m benutzt zu werden. So, also mit dieser Munition, die ich hier probierte.
Allerdings war die Waffe nicht gereinigt und die Gruppen auch mit warmer Waffe weiter
geschossen worden. Manche Waffen und Geschosse reagieren auf solche Feinheiten sehr und bei
entsprechender Beachtung dieser Umstände, könnten dann Streukreise durchaus kleiner ausfallen.
In unserem Zusammenhang ist mir dieses Beispiel wichtig, um über die sogenannten Ausrutscher,
„Flyer“, Ölschüsse oder wie auch immer und mit welchen Ausreden auch immer diese
abweichenden Treffer benannt werden, zu reden.
Es gibt diese unerklärlichen und weit ab vom sonstigen Streukreis liegenden Treffer und wenn diese
wirklich „einmalig“ sind, dann liegt das meist an der Munition. Sehr häufig gibt es Streuungen oder
Fehler bei den Geschossen, die nicht immer bei der Qualitätskontrolle auffallen. Hierzu gibt es
sogar bemerkenswerte statistische Überlegungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit BenchRest-Präzision. Jede Firma benutzt mehr als eine Maschine zur Herstellung der Geschosse und die
Produkte aller Maschinen werden dann gemischt. Gibt es fünf Maschinen und eine ist außer
Toleranz, dann ist die Wahrscheinlichkeit für unvorhersagbare Ausrutscher wegen dieser
fehlerhaften Geschosse etwa 20 Prozent, ein Schuss von fünf.
Wie gesagt, bemerkenswert, oder? Vor allem, weil wir diese Geschosse leider selten erkennen und
aussortieren können.
Außerdem erlebte ich auch schon unterschiedliche Zündhütchen in der gleichen Packung eines
Loses und es könnte auch mal Schwankungen in der Pulver-Charge geben.
Es könnte natürlich auch ein mysteriöser Einfluss sein, vorbeifliegende Außerirdische oder
Zufallsbeschuss mit hochenergetischen Teilchen der kosmischen Höhenstrahlung oder so etwas in
der Art. Im Nachhinein können diese Ausrutscher nicht einfach erklärt werden. Nur dann, wenn der
Schütze beim Schuss schon merkt, dass er einen Fehler gemacht hat, ruckte, zuckte oder muckte
oder alles zusammen und wenn er dann ehrlich genug ist, dies direkt und vor dem Blick auf die
Treffer-Anzeige zu vermerken, ist die Zuordnung solcher Ausrutscher relativ eindeutig und einfach
möglich.
In den allerallermeisten Fällen sind es aber gar keine Ausrutscher!
Allermeist gehören diese Treffer zu dem ganz normalen Streukreis von Waffe, Munition und
Schütze und dieser ganz normale Streukreis ist nur nie richtig ermittelt worden, sondern die Waffe
einfach auf wenige Treffer eingeschossen.
Das ist eine extrem wichtige Feststellung!
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Ich weiß nicht recht, ob man mir nun glaubt.
Wenn ich derartige Argumente auf den Schießständen vortrage, werde ich meist mitleidig betrachtet
und ich fühle ganz deutlich, dass man meinen Aussagen misstraut.
Natürlich fällt es jedem leichter, die Versprechungen der Werbung zu akzeptieren und das viele
Geld für eine Waffe wurde ja nicht ausgegeben, um da nun eine zu haben, die nur Streukreise
schießt und nicht gleich Loch in Loch. Noch dazu, wenn extrem teure Markenmunition eines
renommierten Herstellers benutzt wird.
Doch die vorgestellten Beispiele sollten genügend Aussagekraft haben und besonders von den
beiden kurzen Ausflügen in eine andere Welt, als sie der Jäger normalerweise kennt, erhoffe ich mir
eine deutliche Wirkung. Es wird mir deshalb noch immer lange nicht jeder glauben, aber ich denke,
dass ich mich redlich bemühte. Mehr Beispiele und Hinweise will ich nicht mehr zusammentragen.
Wenn der Jäger mit seinem sehr schlecht für wirklich präzise Schüsse gebauten Gewehr, mit einem
ZFR mit nur sechsfacher oder auch zehnfacher Vergrößerung, einem sehr breiten und ungenauen
Absehen, mit Fabrikmunition und typischen Jagdgeschossen (die nicht fürs Präzisionsschießen
entwickelt wurden) und seinen bescheidenen Möglichkeiten als Gelegenheitsschütze tatsächlich die
beworbenen 20 oder 30 Millimeter schießen will, dann darf er aber wirklich auch nicht den
kleinsten Fehler dazu beitragen. Dann muss er alles richtig machen, was nur geht.
Nur dann bekommt man das zu sehen, was die Waffe mit bestimmter Munition leisten mag.
Bei mir ist das nicht so.
Ich sehe nicht mehr so gut und meine Muskeln haben nicht mehr die Kraft und Ruhe von früher.
Besser als zwei Zentimeter ist für mich kaum erreichbar, das bedeutet, zwei Zentimeter mehr, als
Waffe und Munition können! Damit ist für mich ein konstanter Streukreis von vier oder fünf
Zentimeter mit einer Jagdwaffe das Beste, was ich realistisch erwarten darf.
Für mich, Gelegenheitsschütze mit weniger als 500 Schuss im Jahr.
Meine Erfahrung lehrt mich, dass ich damit doch noch weitaus verlässlicher auf dem Schießstand
schieße, als viele Jäger und trotzdem schießen die alle keine Streukreise. Das ist zum verzweifeln.
Doch meine Verzweiflung und mein vorzeitiges körperliches Siechtum seien nun kein Thema.
Stattdessen widmen wir uns nun dem Jäger bei seinem Schießstandbesuch.
Zunächst will ich beschreiben, was ich oft sehe und für falsch halte.
Und vorab einen Nachtrag einfügen.
Ein aktuelles Erlebnis auf dem Schießstand macht das nun notwendig, das hatte ich nicht auf der
Agenda und deshalb steht es etwas zusammenhanglos hier.
Auf seiner Bahn schießt nur ein Schütze ganz alleine und niemand steht ihm näher, als in einem
Umkreis von einem Meter! Auch nicht, wenn es der beste Jagdfreund oder Ehemann ist der gerne
behilflich sein möchte, den Rückstoß der Waffe zu bändigen oder in anderer guter Absicht dem
Partner die Hand irgendwo auflegen will.
Brrr. Dinge gibt’s, die glaubt einem keiner!
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Wie schießen denn die Jäger mit ihren Waffen?
Was ich sehe ist, dass die Waffen mit dem Vorderschaft auf einer Erhöhung positioniert werden.
Manchmal ist es (hoffentlich) ein Sandsack, doch manchmal sehe ich auch Stoff-umwickelte
Holzbalken. Da wird die Waffe so gelagert, dass sie nahe ihrem Schwerpunkt, etwa in Höhe des
Patronenlagers, aufliegt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Schon mir hatte man diesen Irrsinn so
beigebracht und konnte das nie begründen. Ansonsten würde das Gewehr zum Hochschlagen neigen
und schlecht schießen oder gar nicht treffen, so was erzählte man uns damals.
Man riet uns auch aus dem gleichen Grund, stabile Filzhüte zu tragen, weil man die als
Gewehrauflage besonders gut auf dem Hochsitz einsetzen könne. Vermutlich funktioniert das nur
mit grünem Filz.
Wenn Waffen tatsächlich nicht treffen, die am Vorderschaft aufliegen, dann treffen die auch nie
beim freihändigen Schuss. Da ruht doch die Waffe in der Hand des Schützen und liegt am
Vorderschaft in dessen Hand. Wieso sollte das nicht für den Schießstand auch gelten? Wenn das
nicht funktioniert, soll sich ein Büchsenmacher die Waffe mal ansehen.
Wie legen die Bench-Rest-Schützen nochmal ihre Waffen auf?
Es ist doch keine Frage, dass eine Waffe viel stabiler liegt, wenn sie auf zwei Punkten gebettet ist,
die in einiger Entfernung vom Schwerpunkt liegen. Die Auflage am Patronenlager führt doch genau
zu einer Wippe. Der Schütze muss die Balance halten und das erfordert Übung und Anstrengung
und genauso angestrengt sieht es auch häufig aus, wenn Jäger auf dem Stand schießen.
Das soll es aber nicht, ganz und gar nicht.
Tatsächlich schießen manchmal Jagdgwaffen nicht gut, wenn sie nicht am Patronenlager aufgelegt
werden. Das ist vielleicht der Fall, weil sie falsch gebaut sind oder einen Fehler haben.
Wenn wir das können, also gut genug sind, dann dürfen wir natürlich auch am Patronenlager
auflegen und Streukreise ermitteln, die Waffe liegt dann aber nie so stabil und auch dabei sollte die
Waffe zusätzlich am Hinterschaft gelagert werden, nicht einfach nur am Patronenlager und diese
denkbar labile Wippe bilden.
Haben wir dann einen zuverlässigen Streukreis ermittelt, können wir ja mal probieren, wie es sich
verhält, wenn wir die Waffe etwas gescheiter und viel stabiler lagern. Häufig wird sich zeigen, dass
die Lagerung am Patronenlager nicht wirklich besser ist! Oft gründet sich die Aussage der
schlechten Schussleistung auf Einzelschüsse und nicht auf Streukreise.
Ah ja, die Treffpunktlage kann bei unterschiedlicher Auflagetechnik natürlich abweichen.
Das können wir nur mit Hilfe von ernsthaft geschossenen Streukreisen ermitteln, niemals mit einem
einzigen Schuss. Und wenn wir das feststellen bedeutet es natürlich auch, dass wir uns bei der
Jagdpraxis für die gleiche Auflagetechnik entscheiden müssen, mit der wir schließlich die Waffe
eingeschossen haben. Ich wette, dass es weniger Fehltreffer geben wird, wenn die Waffe stabiler
liegend eingeschossen und dann so auch geführt wird, als wenn sie am Patronenlager aufgelegt
lediglich einen Kontrollschuss absolviert und anschließend auf der Jagd in beliebiger Haltung
eingesetzt wird. Mein Wetteinsatz ist eher egal, es wird wohl niemand ernsthaft dagegen halten.
Deshalb habe ich das ja nun schon entsprechend „politisch“ formuliert. Lasst es mich anders sagen:
wenn jemand meinen Vorschlägen folgt und seine Waffe sauber einschießt und die dabei
gewonnenen Erkenntnisse für die Jagd verwertet, wird er nicht schlechter treffen, auch, wenn er
niemals wieder am Patronenlager auflegen wird. Nein, das ist immer noch zu diplomatisch. Also
nochmal anders. Probiert es verdammt nochmal einfach aus! Glaubt nicht mehr das, was man euch
in der Jägerausbildung beigebracht hat, lest meine Vorschläge und Begründungen (oder auch nicht)
und befolgt meinen Rat und probiert es einfach aus. Die Ergebnisse werden euch und alle anderen
einfach überzeugen, was soll ich da noch viel herumreden.
Schließlich sehe ich noch, dass Jäger meist sehr wenig schießen. Sie schießen so wenige Schuss,
dass sie damit gar keinen Streukreis feststellen können und sie justieren trotzdem heftig an der
Absehen-Verstellung des ZFR.
Wie sollten wir es also besser versuchen?
Zwei Bilder, die beinahe alles dazu erklären, auf der nächsten Seite. Ein Beispiel, mit einer
beliebigen Waffe in Szene gesetzt.
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Drei Sandsäcke übereinander, wie hier
gezeigt, ist nicht unbedingt eine stabile
Auflage! Da ist eher schon das Wackeln
vorprogrammiert, doch Sandsäcke sind
dabei meist noch recht harmlos im
Vergleich zu anderen Hilfsmitteln. Viel
besser sind aber Auflagen, wie wir sie
bei den Bench-Rest-Schützen sehen
konnten und die es auf keinem mir
bekannten Schießstand gibt. Vermutlich
zu teuer und keine Akzeptanz in der
Jägerschaft?
Wichtig ist aber, dass die Waffe so
gelagert wird, dass sie bereits auf das
Ziel ausgerichtet ist, ohne dass jemand
etwas daran festhalten müsste. Sie ist
vorne und hinten gelagert, liegt ruhig
und stabil und außerdem so hoch, dass
der Schütze sich dahinter aufrecht und
locker positionieren kann.
Der Schütze darf nicht verkrampfen.
Die Muskulatur muss locker bleiben.
Hinter der Waffe zu kauern und sich
irgendwie hindrücken zu müssen,
verhindert ruhiges und gleichmäßiges
Schießen.
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Die typische Gestaltung der Schießtische wie ich sie immer wieder sehe, unterscheidet sich von
dem, was wir von amerikanischen Schießständen sahen und es ist weitaus schlechter!
Im Grunde erscheint der Unterschied gering, da ja quasi jeweils eine Hälfte eines Bench-RestTisches für einen Schützen zur Verfügung steht und sich sowohl Links- als auch Rechts-Schützen
positionieren können. Die oft eingesetzten Trennwände zwischen den verschiedenen Schießbahnen
wirken auch meist beruhigend auf die Schützen. Trotzdem, wer mal an einem Bench-Rest-Tisch
sitzen konnte, wird das sicher auch als sehr viel komfortabler empfinden. Vielleicht, weil das
Schwergewicht bei der deutschen Konstruktion mehr auf die Mitte gelegt wurde und die seitlich
nach hinten ragenden Auflagen eher vernachlässigt werden. Dabei ermöglichen diese erst das
sichere und stabile Betten der Waffe auch am Hinterschaft.
Die Voraussetzungen sind also nicht ganz so optimal, aber wir machen eben das Beste daraus.
Also, wir versuchen das jedenfalls nun und lassen uns nicht mehr auf die alte Wippentechnik ein,
bei der der Einfluss des Schützen ja niemals klein ist. Er kann nicht minimiert werden, weil die
Waffe ja immer gehalten und gesteuert werden muss. Wollen wir uns aber nicht selbst testen,
sondern bewertbare Streukreise erzeugen, die etwas über Waffe und Munition aussagen, dann
müssen wir versuchen, den Fehler zu minimieren, der durch den Schützen immer in diese
Streukreise einfließt. Der Fehler kann nicht auf Null gebracht werden und dafür gibt es
verschiedene Gründe.
Zum Beispiel können wir unsere Jagdwaffen mit ihren meist zierlichen Vorderschäften nicht so
stabil betten, dass sie absolut ruhig liegen und der Rückstoß in Verbindung mit dem kleinen
Gewicht der Waffe führt auch dazu, dass wir diese unbedingt festhalten und an der Schulter
einsetzen müssen, was ja beim Bench-Rest-Schießen mitunter nicht so praktiziert wird. Ein
unterschiedliches Einsetzen, also anpressen der Waffe an die Schulter, kann abweichende
Treffpunkt-lagen zur Folge haben. Wahrscheinlich ist dies der Hauptgrund, weshalb manchmal
verschiedene Schützen auf unterschiedliche Stellen der Scheibe treffen und natürlich sagt das uns
was darüber, wie leichtfertig jemand handelt, der eine angeblich eingeschossene Waffe aus den
Händen eines anderen empfängt und diese so einsetzt, ohne sie selbst vorher zu schießen und zu
testen.
Wohl bemerkt: das muss nicht immer so sein! Häufig genug ist es aber eben so.
Unterschiedliches Einsetzen der Waffe bringt meist Höhenstreuung, vertikale Abweichungen von
der Trefferlage. Es kann aber auch so sein, dass Abweichungen in andere Richtungen sich hinzu
addieren.
Eine ähnliche Wirkung kann von Befestigungen für Gewehrriemen am Schaft ausgehen, wenn diese
den glatten Rücklauf der Waffe behindern. Wenn irgend möglich, entferne ich da alles, was am
Schaft festgemacht ist, bis ich mit der Beurteilung einer Waffe fertig bin. Besonders der
Vorderschaft sollte da im Fokus stehen.
Bei Waffen, die zu sehr zurückschlagen, kann eine Hand am Vorderschaft angelegt werden um das
Hochspringen etwas zu unterdrücken. Das ist nicht gut! Es sollte nicht gemacht werden, das ist
keine allgemeine Empfehlung, aber es ist immer noch besser, als den berühmten magnum-eyebrow
davon zu tragen, den vom Zielfernrohr in die Stirn geschlagenen Schmiss ritterlichen Schießens.
Auf das ZFR sollte man die Hand nicht legen, denn dann wird die Montage und das ZFR zusätzlich
belastet.
Ohne taktische Maßnahme zur Sicherung der eigenen Unversehrtheit, liegt also unsere Waffe nun
vorne und hinten gut gebettet und wir setzen uns relativ aufrecht hinter diese. Die Rechte Hand
umfasst das Griffstück, die linke liegt irgendwo in der Gegend herum. Nun testen wir, ob wir die
Waffe so zunächst richtig einsetzen und auf das Ziel ausrichten können, wobei sie ruhig liegen
bleibt und wir keine Muskeln anstrengen müssen oder verkrampfen. Sodann probieren wir (die
Waffe bleibt noch ungeladen!) ob wir den Abzug so erreichen und betätigen können. Nicht selten ist
das gar nicht der Fall. Dann passt die Waffe nicht gut für uns und wir könnten eine Änderung
erwägen, was natürlich nun auf dem Schießstand keine Option ist. Also versuchen wir damit zu
leben und ich erkläre gleich, wie das vielleicht manchmal gehen kann. Erreicht der Abzugsfinger,
meist der Zeigefinger der rechten Hand, den Abzug so, dass er diesen von vorne drücken kann und
nicht seitlich irgendwie quetscht, dann ist es gut. Wer seinen Abzug nur seitlich erreicht, muss
extrem aufmerksam bleiben weil dieser Druck schon ausreichend sein kann, den Treffer horizontal
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wandern zu lassen. Dies gilt umso mehr, desto empfindlicher die Waffe für derlei Einflüsse ist, also,
desto leichter die Waffe ist, desto schlanker der Vorderschaft ist, desto leichter die Waffe auf der
Bettung aufliegt anstatt „in ihr zu versinken“, desto größer der Abzugswiderstand ist und desto
weniger die Waffe eingesetzt und geführt wird.
Zur zusätzlichen Führung kann die bislang unbeachtete linke Hand dienen, oder auch zusätzliche
Sandsäcke, die links und rechts gegen den Schaft gelegt werden und so ein seitliches Auswandern
erschweren. Meist geht das nicht gut, weil die Tische unglücklich gebaut sind und die Sandsäcke
auch den Zugang zur Waffe behindern, es schadet aber nicht, diese Möglichkeit im Hauptspeicher
zu halten und bei Bedarf abrufen zu können.
Die linke Hand kann den Hinterschaft oder das Griffstück (bei Pistolen-Griffstücken) greifen und
die Waffe am seitlichen kippeln hindern und auch mit aufs Ziel ausrichten.
Beim jagdlichen Schießen ohne hintere Schaftauflage in Form von Sandsäcken übernimmt die linke
Hand ja diese Aufgabe komplett und gute und trainierte Schützen schießen deshalb ohne hinteren
Sandsack fast so gut, wie wir mit dem zusätzlichen Halt. Nochmal: auch wenn alle es anders sehen
und besser wissen – auch dabei liegt die Waffe wesentlich ruhiger, wenn sie weiter vorne am
Vorderschaft aufliegt und nicht am Patronenlager!
Wenn wir unsere Waffe so nun vollkommen entspannt gut unter Kontrolle haben und sie gut liegt
und der Abzug gut erreichbar ist, dann spannen wir (ohne Munition!), sehen durch das ZFR auf
unser Ziel und drücken mal ab.
Großartige Meditations-Übungen und besondere Atemtechnik braucht es dabei nicht.
Wir sollten ruhig und entspannt sein und das bedeutet auch, dass wir nicht hektisch hechelnd da
sitzen. Einfach ruhig atmen und eventuell vor dem Abdrücken ganz leicht die Luft anhalten, das ist
gut. Nicht vorher aufpumpen wie ein Maikäfer und dann die Luft so lange anhalten, wie ein
Perlentaucher in der Südsee. Einfach atmen, zielen, flach atmen oder kurz die Luft anhalten, zielen,
zielen, zielen, dabei den Druck auf den Abzug erhöhen und zielen und zielen, bis es klick macht und
der Abzug auslöst. Wir sehen, ob das Absehen des ZFR noch dort ist, wo es die ganze Zeit über
hinzielen sollte. Liegt die Waffe gut, wird das der Fall sein. Waren wir verkrampft und haben an der
Waffe irgendwie gerissen, wandert das Absehen vom Ziel. Das sehen wir, wir gucken hin! Wir
kneifen nicht im Schuss die Augen zu!
Diese Übung sollte getrost mehrfach wiederholt werden, sie gibt ein gutes Gefühl für den richtigen
Rhythmus, die passende Atemtechnik und den Abzugswiderstand und sie kann auch zu Hause geübt
werden.
Abzug, da war doch was!
Eine allgemeine Bemerkung dazu.
Stecher sind eine gute Hilfe, wenn Abzüge schlecht sind. Besser ist natürlich ein guter Abzug, aber
manche Hersteller von Waffen investieren da nicht und benutzen dann lieber erprobte
Zusatzmechanik in Form eines Stechers oder bieten diese an, weil Jäger sie fordern.
Es wird oft behauptet, dass Stecher schlecht für die Präzision sind. Da ist was Wahres dran, das ich
nicht leugnen kann. Einige meiner Waffen könnte ich ohne Stecher aber kaum brauchbar benutzen.
Deshalb sollte man das relativieren. Es ist immer so, dass von dem Zeitpunkt, wo der Stecher
auslöst, bis zu jenem Zeitpunkt, wo der Schlagbolzen los schnellt, mehr Zeit vergeht, als wenn ein
Abzug direkt und ohne Umweg über die Stecher-Mechanik den Schlagbolzen auslöst. Das ist so,
wegen der Physik und Weg durch Zeit und so weiter, das ist also immer bei allen Stechern so,
unzweifelhaft. Während dieser zusätzlichen Zeit können störende Einflüsse durch den Schützen viel
besser auf den Schussvorgang wirken, weil die ungewünschten Kräfte eben mehr Zeit haben. Das
ist so, Punkt. Es findet sich auch weder bei Combat-Waffen und erst Recht nicht beim Bench-RestSchießen eine einzige Waffe mit Stecher!
Viel schlimmer scheint mir aber dies: die Stecher stehen oft derart fein, dass der Schütze kaum
einen Finger an den Abzug legen kann. Damit wird dann unbedingt das Mucken gefördert. Der
typische Stecher-Schütze zielt nicht und zielt und zielt und zielt und verstärkt dabei den Druck auf
den Abzug, sondern er zielt, wenn es zu passen scheint zuckt er etwas gegen den eingestochenen
Abzug und löst damit den Schuss aus, meist mit inzwischen geschlossenen Augen.
Genau dies wollen wir aber nicht! Genau dies ist falsch!
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Wer aber seinen Stecher so einstellt, dass er den Finger an den gestochenen Abzug anlegen kann
und dann durch langsamen stetigen Druck, dieser irgendwann überraschend auslöst, der hat einen
Stecher, der fast wie ein Match-Abzug funktioniert. Genauso sollte es nämlich sein, genauso sollte
ein Abzug funktionieren und dann hat natürlich im Vergleich der Stecher einen kleinen Nachteil,
hauptsächlich wegen der längeren Zeit (ein wenig auch, wegen des größeren freien Weges, den der
Abzug nach dem Auslösen zurück legen kann und auch ein wenig, wegen der schlechteren Position
des Abzuges zum Schützen und auch wegen der größeren bewegten Masse, doch auf derart feine
Details will ich hier verzichten). Dieser kleine Nachteil eines Stechers verschwindet meiner
Meinung nach hinter der Ungenauigkeit von Mann (oder Frau), Waffe und Munition vollkommen.
Ein gut eingestellter Stecher ist ein guter Kompromiss und besser, als ein schlechter Abzug.
Ein guter Match-Abzug ohne Stecher ist immer besser, aber wir werden das nur selten merken.
Ein zu zarter Stecher verleitet zum Rucken und Zucken und damit zu einem falschen Verhalten des
Schützen und das ist der größte Nachteil mit dieser Technologie.
Weiter. Abzug, wenn es nicht passt und der Abzugsfinger diesen nur seitlich und nicht von vorne
erreicht. Da hat ein Bekannter von mir festgestellt, dass der Mittelfinger doch etwas länger ist und
fortan mit diesem geschossen. Warum nicht?
Die meisten Menschen haben zwar mehr Gefühl im Zeigefinger und können diesen besser
kontrollieren, aber etwas Übung hilft und die Aufgabe des Abzugsfingers ist nun nicht so
kompliziert. Also, wenigstens mal eine weitere Möglichkeit.
Was ich aber erwähnen wollte, ist eine vollkommen andere Herangehensweise und zwar speziell auf
dem Schießstand, wenn etwa eine fremde Waffe probiert werden soll, die einem nun eben nicht
passt und wo eine Änderung nicht in Frage kommt. Was ich da meine, ist es so zu versuchen, wie es
einige Bench-Rest-Schützen vormachen. Manchmal ist das eine gute Alternative, aber eben nur
manchmal. Wenn die Waffe kaum Rückstoß hat, dann kann man das am ehesten mal probieren und
die rechte Hand nun von der Waffe komplett lösen. Die linke Hand übernimmt die Führung der
Waffe, greift dazu Griffstück oder Hinterschaft. Die Waffe ist gut gebettet, vorne und Hinten
aufgelegt. Nun wird mit dem Abzugsfinger gerade nur der Abzug ausgelöst, ansonsten bleibt die
rechte Hand komplett von der Waffe. Furchtbar ungewohnt. Um nicht zu verkrampfen und locker
sitzen zu können, ist ein zusätzlicher Sandsack für die rechte Hand hilfreich. Also die Hand liegt auf
dem Sandsack, um eine gute und stabile Position beim Erreichen des Abzuges zu bekommen.
Die Methode ist einleuchtend, aber nicht so einfach, wie es sich liest.
Gerade das Einsetzen, das Anpressen an die Schulter, ist vollkommen fremdartig und bedarf
gewisser Übung. Deshalb auch die anfängliche Beschränkung auf Rückstoß-arme Waffen.
Wenn das klappt und etwas geübt wird, kann das eine gute Methode sein.
Ich selbst bin kein guter Schütze, trotz der vielen Übung im Vergleich zu anderen Jägern. Die
wenigen Versuche mit der eben beschriebenen Methode führte zu vielen Ausreißern, die ich merkte,
weil ich die Technik noch nicht beherrsche und zu ehrlichen Schussbildern mit etwa einem
Zentimeter Streukreis, also fast der Hälfte dessen, was ich nach üblicher Methode in der Lage bin
zu leisten. Das finde ich bemerkenswert, vor allem, weil ich damit tatsächlich auch im Grenzbereich
dessen bin, was die benutzte Waffe kann.
Trotzdem fällt mir schwer, mich daran zu gewöhnen und es wird sicher nicht zu meinem Standard
werden, zudem es wirklich nur ein Notbehelf ist und auch nur der Überprüfung dienen kann, nicht
dem Einschießen und schon gar nicht bei der Jagd.
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Jagd.
Das alles hat ja was mit Jagd zu tun!
Also ein kurzer Abstecher dorthin.
Es ist schwer, Sandsäcke im Rucksack mit sich durch die Gegend zu schleppen. Es ist einfach,
Sandsäcke zu bauen und auf Hochsitzen zu deponieren.
Hochsitze sind leider oft erbärmlich für den präzisen Schuss vorbereitet. Wünschenswert ist: ein
Brett unter dem Fenster, auf dem der Sandsack liegen kann (es dürfen auch mehrere sein) und eine
gute Auflage für den rechten Arm und möglicherweise den Hinterschaft der Waffe. Die Situation
auf dem Schießstand nachbilden, das macht gute Schüsse am einfachsten möglich.
Wie gesagt, leider ist das nur selten so anzutreffen und als Gast, macht man mal wieder das Beste
aus dem, was man vorfindet.
Wie?
Meiner Meinung nach etwa so:
Den Vorderschaft umfasst die linke Hand, die dann entweder am Arm-, Gelenk- oder Hand- und
Fingerbereich aufliegt, bzw. gegen eine stabile Stütze, die einem ein Hochsitz irgendwo bietet,
gedrückt wird. Niemals liegt der Schaft direkt auf Holz, was den guten Schaft ja ruinieren könnte.
Es ist auch meist sehr schlecht für die Präzision, wenn der Schaft direkt auf sehr hartem Material
liegt. Es ist hingegen kein Problem und sogar hilfreich, den Vorderschaft vollends mit der linken
Hand zu fassen und diese irgendwo, wo es sich anbietet, abzulegen, gegen zu drücken, anzulehnen.
Wenn irgend möglich sollte es nun einen Halt für den freien, rechten Ellenbogen oder Unterarm
geben. Die rechte Hand umfasst ja das Griffstück und führt die Waffe, muss aber gleichzeitig die
wichtige Arbeit übernehmen, den Abzug zu betätigen und dies darf nicht ruckartig geschehen.
Gerade ungeübten Schützen bereitet dies sehr große Probleme, wenn sie dabei den kompletten Arm
ruhig halten müssen. Es erfordert immer eine Anstrengung von Muskeln und wenn Muskeln länger
angespannt werden, geraten die in Schwingung. Sie sind nicht dafür gebaut, in einer Position zu
verharren sondern sie sollen etwas bewegen. Es gibt keine Rastmechanismen in unserem Körper,
die eine bestimmte stille Haltung ermöglichen. Alles ist dauernd in Bewegung und bei einem
untrainierten Menschen sind die Bewegungen um den Nullpunkt herum größer. Training kann
helfen, aber nur dann, wenn es regelmäßig erfolgt und auch dann bleibt ein Rest an Schwankungen.
Das ist immer so. Eine Auflage, etwa ein zusätzliches Brett, auf dem nun der Arm abgelegt werden
kann, ermöglicht das entspannen der Muskeln. Eine äußere mechanische Konstruktion ersetzt also
die fehlenden Rasten in unserem Körper. Findet sich kein solches Brett, kann vielleicht auch eine
Seitenwand dem gleichen Zweck dienen oder, Gelenkigkeit vorausgesetzt, das eigene Knie. Wenn
man den Fuß stabil abstellen kann und dabei das Knie hoch genug bekommt, kann darauf der
Ellenbogen oder Oberarm abgestützt werden. Viele denken nun, dass ich womöglich schlecht
geträumt habe, aber ich erinnere noch, dass ich das selbst mal hinbekommen konnte. Gern gedenk
ich alter Zeiten, wo die Glieder noch gelenkig und so weiter. Tatsächlich sollte niemand solche
Verrenkungen erzwingen wollen. Es hat ja nur dann einen Sinn, wenn die beschriebenen
Muskelschwankungen nicht durch die Gesamtanstrengung anwächst und vor einem beabsichtigten
Schuss mit gewagten Turnübungen keuchend auf einem Hochsitz herum zu hampeln, naja, dazu
sage ich dann mal lieber nichts mehr, das versteht sich ja alles ganz von selbst.
Womit das nächste Stichwort gefallen ist: vorher probieren. Natürlich tritt das Wild niemals dort
aus, wo man es erwartet und so muss man letztlich doch improvisieren. Aber das Einrichten auf
einem Stand (bei Drückjagd oder Einzeljagd) beinhaltet das Anschlagen der Waffe, das
„Ableuchten“ des Terrains und das Finden der besten Schusspositionen. Das erledigt man direkt
wenn man seinen Stand bezieht und kontrolliert womöglich gelegentlich, ohne dabei durch hastige
Bewegungen das Wild zu vergrämen.
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Zurück auf dem Schießstand.
Wir sind nun schon ziemlich weit. Wir haben ein gutes Gefühl, die Waffe liegt gut und ruhig, die
Sitzposition schmerzt nicht und nichts an uns ist verkrampft, die Atmung relativ ruhig, trotzdem
wächst die Spannung, denn wir nähern uns nun der Abgabe des ersten Schusses.
Das ist vollkommen normal und auch bei geübten Schützen zu beobachten. Sehr häufig geht der
erste Schuss ein wenig daneben. Auf der Jagd hat man ja nur erste Schüsse und deshalb ist es
absolut vorteilhaft, diese Situation auf dem Schießstand zu üben und gewissenhaft zu sehen, wie
weit dieser erste Schuss in etwa von den folgenden abweicht. Das sollte uns zusätzlich in der
maximalen Einsatz-Entfernung beschränken. Sich selbst und seine Möglichkeiten mit einer
bestimmten Waffe und Munition kennen lernen ist ein Sinn von Schießanlagen.
Und nicht jeder empfindet dieses Lampenfieber immer gleich und manche haben es auch
vollkommen im Griff. Das ist natürlich das Beste und viel Übung hilft dabei, diesen Zustand zu
erreichen. Wir sollten uns eben nur nicht verrückt machen und verunsichern lassen und keinesfalls,
unter gar keinen Umständen, direkt die Absehen-Verstellung des ZFR anrühren, weil der erste
Schuss nicht wie gewünscht platziert ist.
Schießen. Gucken. Warten. Schießen.
Warten ist ein wichtiger Faktor.
Nicht alle Waffen reagieren auf die Erwärmung, die durch einen Schuss bedingt ist, doch viele
verändern ihre Treffpunktlage. Es gibt Waffen, bei denen dies durch die Konstruktion bedingt
immer der Fall ist, nämlich zum Beispiel dann, wenn sie mehrere Läufe haben, die fest miteinander
verbunden sind oder dann, wenn ein ZFR so befestigt ist, dass es teilweise auf einem warmen und
teilweise auf einem kalten Teil der Waffe sitzt. Deshalb sollten wir immer erst einen Streukreis
schießen, bei dem dieser Einfluss möglichst ausgeschlossen wird und das bedeutet, lange genug
warten bis der nächste Schuss gemacht wird.
Ich lege mir eine Uhr parat, damit ich nicht schätzen muss und warte in der Größenordnung von 15
Minuten.
Dann also den nächsten Schuss. Ebenso gewissenhaft, wie den ersten, aber nun doch schon mit
weniger Lampenfieber. Warten, 15 Minuten.
Nächster Schuss. Warten, 15 Minuten, Schuss, Warten, 15 Minuten, Schuss, Warten, 15 Minuten,
Schuss.
Nun haben wir einen Streukreis und sind seit wenigstens einer Stunde am schießen.
Ob der erste Schuss hinzugenommen wird oder nicht, muss jeder selbst entscheiden können, was
natürlich auch für missglückte Schüsse aus der Serie gilt. Wer bemerkt, dass er ruckte und zuckte
oder die Augen zusammen kniff, der soll ohne Blick auf die Scheibe dies ansagen und vielleicht
notieren. Am Besten betrachtet man das Trefferbild während des Schießens der Serie gar nicht, aber
natürlich sollte man doch mal hingesehen haben, ob man denn überhaupt auf der Scheibe landet und
nicht etwa auf die des Nachbarn schießt.
Leider bekommt man die Schussbilder nicht zur Auswertung mit nach Hause. Die zuvor gezeigten
machte ich mit einem Mobiltelefon, das eine eingebaute Digital-Kamera besitzt. Das ist
empfehlenswert, denn so kann man das Ergebnis in Ruhe zu Hause ausmessen und den Streukreis
bestimmen. Wie wir das machen, wissen wir ja nun: wir stellen und eine Pappe vor, die kreisrund
ausgeschnitten ist und alle Treffer abdeckt. Wir können das auch tatsächlich machen, wir können
auch mit Zirkeln und Linealen experimentieren und es gibt auch Software für den PC, mit der
solche Schussergebnisse ausgewertet werden können. Natürlich nicht OpenSource und daher für
mich gar nicht. Es interessiert der Durchmesser unserer Scheibe und die Lage ihres Mittelpunktes.
Wir werten den Durchmesser einfach aus und wissen dann, wie gut diese Waffe die verwendete
Munition zusammen schießt. Ein Streukreis von 10 Zentimetern ist für mich die absolute Grenze für
den Einsatz einer Jagdwaffe auf 100 m. Das bedeutet aber auch, dass ich solch eine Waffe durchaus
auf kürzere Entfernungen einsetze um etwa ein Geschoss im Jagdbetrieb zu testen, ohne jedes mal
eine Bestladung dafür zu ermitteln.
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Wir wissen, wohin wir gezielt hatten.
Bei ZFR mit einem durchgehenden Kreuz als Absehen, etwa Z-Plex, Absehen Vier oder Acht, legt
man dieses Kreuz am einfachsten genau mittig auf die Scheibe, also genau in die Zehn. Je nach
Dicke der Balken des zentralen Kreuzes wird da mehr oder weniger verdeckt, meist sieht man die
Viertel-Kreise der Zehner-Fläche und kann ganz genau beurteilen, ob man exakt im Zentrum anhält.
Ansonsten sind die Senkrecht zueinander stehenden Zahlenreihen der einzelnen Trefferkreise eine
gute Orientierung: wenn die horizontal und vertikal genau abgedeckt werden, muss man im
Zentrum sein.
Bei Absehen mit Punkten in der Mitte kann direkt in der Zehn angehalten werden, wenn dann noch
ein Rest der Zehner-Fläche sichtbar bleibt oder eindeutig erkannt werden kann, ob man genau
mittig liegt. Kann dies nicht gesehen werden, dann macht man es am Besten anders und zwar
genau, wie bei Absehen mit Spitzen Enden, etwa Absehen Eins oder Elf bei Zeiss. Die setzt man
unter die Zehner-Fläche und lässt das obere Ende des Absehens gerade eben hineinragen.
Das gibt die größte Wiederholgenauigkeit, also die Gewissheit, dass es beim nächsten Schuss genau
gleich wieder so platziert werden kann.
Egal, wie auch immer, wir wissen ja wohin wir gezielt haben und wo wir unsere Treffer haben
wollen, meist etwa vier Zentimeter oberhalb der Stelle, auf die wir gezielt hatten.
Wohin wir tatsächlich treffen, das sagt uns die Lage des Streukreis-Zentrums. Es gilt nun „einfach“
zu ermitteln, wie weit dieses Zentrum von unserer Wunschlage entfernt ist. Weil das Absehen
(meist) in zwei Richtungen verstellt werden kann, messen wir die Abweichung in einem
horizontalen und einem vertikalen Teil und dabei müssen wir bedenken, dass der Maßstab
umzurechnen ist, in dem ich nun das Bild betrachte. Die Zehner-Fläche hat einen Durchmesser von
fünf Zentimeter und jeder weitere Zielkreis ist zwei Komma fünf Zentimeter breit. Zielten wir
mittig auf die Zehn und das Zentrum unseres Streukreises liegt nun genau auf der Bahn, die den
Neuner-Zielkreis begrenzt, dann sind wir fünf Zentimeter von unserem Haltepunkt entfernt. Liegen
wir auf der Begrenzung der Acht, dann sind es zwei Komma fünf Zentimeter mehr, also sieben
Komma fünf Zentimeter.
Auf diese Weise schießen wir nun also insgesamt etwa fünf Streukreise an unterschiedlichen Tagen.
Das dauert unter Umständen sehr lange, wir haben dann ja jedes mal Wartezeiten von beinahe 60
Minuten. Um das etwas abzukürzen, können wir natürlich auch einen Versuch machen, mit warmer
Waffe weiter zu schießen und vielleicht nur fünf Minuten von Schuss zu Schuss zu warten. Aber
erst, nachdem wir zunächst sicher sind, wie die Waffe kalt schießt. Nur dann können wir ja sehen,
ob sie im warmen Zustand gleich schießt. Das sollte in jedem Fall immer probiert werden, korrekter
Weise erst mit vollständig eingeschossener Waffe, aber wir sind ja nicht dumm und wissen, was wir
tun.
Das gilt auch für die Korrektur der Treffpunktlage. Wenn wir wissen, dass wir diese Munition auch
verwenden wollen, dann können wir schon nach dem ersten Streukreis die nötige Korrektur
vornehmen und diese dann beim nächsten Schießen direkt überprüfen. Es darf uns aber nicht
verwundern, wenn da später wieder eine kleine Korrektur nötig wird, weil die Lage des ermittelten
Streukreiszentrums sich mit mehreren Trefferbildern erst korrekt ermitteln lässt und nicht unbedingt
direkt schon ganz genau zu sehen ist.
Eingeschossen ist eine Waffe dann, wenn die Zentren der ermittelten Streukreise keine praktische
Abweichung von der gewünschten Trefferlage aufweisen.
Eingeschossen ist nicht gleich, ein Schuss mitten in der Zehn. Eingeschossen ist erst Recht nicht,
zwei oder drei Schuss irgendwo auf der Scheibe und einer davon gut in der Zehn. Es ist sogar dann
nicht eingeschossen, wenn alle Schuss mitten in der Zehn landen, aber ein Hochschuss von vier
Zentimeter auf 100 m gewünscht war.
Ein Streukreis besteht normalerweise aus etwa 50 Schuss, wir beschränken das auf weniger, weil
wir es nicht so übergenau nehmen wollen und schießen dafür mehrere Streukreise an
unterschiedlichen Tagen.. Liegt das Zentrum des Streukreises richtig, dann ist die Waffe richtig
eingeschossen. Ganz einfach.
Das zeige ich nun mal wieder mit Bildern:
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Das Bild kennen wir bereits und ich erklärte, ohne weiter darauf einzugehen, dass die Waffe korrekt
eingeschossen sei. Um das nun zu demonstrieren benutze ich ein Programm, in welchem ich die
Treffer allerdings von Hand setzen muss und deshalb können die etwas abweichen. Das Ziel war,
die Ladung mit vier Zentimeter Hochschuss auf 100 m einzuschießen und der Haltepunkt, der Punkt
also, auf den gezielt wurde, lag etwa einen Zentimeter innerhalb der Zehner-Fläche, an deren
unteren Rand.
Der Streukreis ist gelb gestrichelt und gut zu erkennen. Das Programm lässt diesen Streukreis durch
die Schusslöcher hindurch gehen und weicht damit von meinem Vorschlag mit der Pappe ab, die
alles abdecken sollte. Das Programm folgt der allgemeinen Übereinkunft, dass von Lochmitte zu
Lochmitte gemessen wird, wie wir das ja beim Bench-Rest-Schießen auch schon gesehen haben.
Dadurch wird meine Pappe nicht weniger gültig, sie fällt nur ein klein wenig größer aus.
Das Zentrum des Streukreises ist ebenfalls dargestellt und es ist zu sehen, dass es sehr gut mit der
gewünschten Lage übereinstimmt, die Waffe ist richtig eingeschossen.
Der aufmerksame Beobachter wird auch erkennen, dass oberhalb des Zentrums dieses Streukreises
vier Schuss liegen und unterhalb sechs. Es könnte also
vermutet werden, dass diese Anordnung eine statistische
Relevanz hat und da gibt es unterschiedliche Methoden,
dem irgendwie gerecht zu werden. Darauf will ich nicht
eingehen und nur mal eine andere Methode zeigen, die das
Computer-Programm auch beherrscht.
Die gleichen Treffer,eine andere Auswert-Methode: die
Lage des Streukreis-Zentrums ist gewandert. Das
Programm berücksichtigt dabei nach einer der möglichen
Methoden die Tatsache, dass mehr Treffer tief und auch
etwas mehr links lagen und setzt deshalb einen anderen
Punkt als Zentrum des Streukreises. Es vermutet also
geradezu eine Tendenz, dass die Treffer auch in Zukunft so
landen mögen, dass da eine Gesetzmäßigkeit erkennbar ist. Es wird auch sichtbar, dass die
Abweichung zu unserem einfachen Streukreis klein ist und es bleibt dabei, dass mehr Treffer es
genauer zeigen werden und besser sind, als alle mathematischen Spekulationen. Deshalb lasse ich
die hier gleich ganz weg und beschreibe nur einen einzigen, einfachen aber nachvollziehbaren Weg.
Noch so ein Beispiel.
Wieder ein Bild von zuvor, dann ausgewertet.
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Das Ziel war es, die Treffer in den ZehnerKreis zu bekommen, der Haltepunkt war
entsprechend gewählt worden. Das sieht so
schon gar nicht übel aus. Wohlgemerkt, das
sollte eine Kontrolle sein, die Waffe war
eingeschossen (aber nicht mit vielen
Streukreisen), es war allenfalls eine kleine
Abweichung zu erwarten und bei einem
Streukreis von angenommenen fünf
Zentimetern mit dieser Waffe, sollten also alle Treffer in der Zehn landen können.
Die Neun hatte ich abgerufen, weil verrissen. Also, ohne zu sehen, wo die gelandet war, ganz
ehrlich ungültig erklärt. Deshalb wurden auch sechs Schuss anstatt der vereinbarten fünf gemacht.
Oben ist diese Neun noch mit berücksichtigt.
Nun nehme ich diesen Treffer aus der Auswertung:

Der resultierende Streukreis ist etwas kleiner als die zehner-Fläche. Alle Treffer liegen in der Zehn,
aber nicht ganz genau in der Mitte. Nach diesem Ergebnis könnte ein wenig korrigiert werden.
Rechts wieder ohne einfachen Streukreis, aber mit Hilfe der statistischen Funktion des
Auswerteprogramms. Beeindruckend, oder? Richtig eingeschossen sollten beide Zentren identisch
sein, wozu es ausreichend viele auswertbare Treffer braucht.
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Fertig, am Ende angekommen.
Das wollte ich sagen und ich hätte es deutlich kürzer gekonnt und es gäbe noch viel viel mehr zu
diesem Thema. Schießen mach Spaß, vor allem dann, wenn man auch weiß was man tut und sich
deshalb gewünschte Erfolge einstellen. Sehr oft wird darüber geschrieben und vieles davon ist
schlicht falsch und passt nicht auf uns Durchschnitts- und Gelegenheitsschützen.
Wenn ich sage, es sei falsch, dann meine ich das durchaus nicht absolut. So wenig, wie meine
Ratschläge einen solchen Anspruch erheben. Sie sind Tips und müssen von jedem getestet werden.
Nur, wer probiert, findet das, was zu ihm am ehesten liegt und ihm mit seiner jeweiligen Waffe am
besten passt.
Dann stelle ich nochmal zusammen.
Das Beispiel von Seite 31 habe ich mit Bedacht gewählt. Nach meiner Erfahrung ist es nicht selten,
dass Waffen genauso schießen und nicht besser!
Dieser Streukreis beträgt grob angesetzt ungefähr acht Zentimeter Durchmesser, das bedeutet auf
100 m liegen die Schüsse etwa in einem Bereich von vier Zentimeter um den von mir anvisierten
Punkt herum. Das ist weniger, als die meisten Schützen, mich eingeschlossen, am Wild später
angeben können. Ein derart nahe am anvisierten Punkt liegender Schuss wird allermeist als genau
getroffen gewertet. Schießt wie Gift, oder Loch in Loch, das sind Formulierungen, die in der Regel
von solchen Beobachtungen in der Jagdpraxis stammen, wo nur selten tatsächlich auf diese Weite
geschossen wird und dann das Bild ja noch günstiger ausfällt. Würden mehr Waffen auf einem
Schießstand gründlich überprüft, wären vielleicht mehr Jäger etwas ernüchterter und weniger
großspurig.
Angenommen, ein Streukreis mit acht oder gar zehn Zentimeter Durchmesser ist falsch
eingeschossen, etwa mit einem einzigen Schuss, dann kann, dann wird der nächste Schuss und die
folgenden unweigerlich weiter weg sein. Dann wird das vielleicht schon zehn Zentimeter vom
anvisierten Punkt ausmachen. Zehn Zentimeter sind schon außerhalb der Kammer eines Rehs und
machen damit den Unterschied, zwischen sauber getroffen und sofort Tod, oder schlampig getroffen
und quälender Flucht mit anschließender schwieriger Suche. Schlecht eingeschossene Waffen
können mehr als doppelt so weit weg vom anvisierten Punkt treffen, als entsprechend gut
eingeschossene Waffen mit gleicher Schussleistung.
Das ist sicher jedem klar und es wird jeder nun nachvollziehen, was ich da meine und aussagen
will.
Das wäre mir extrem wichtig.
Darum geht es mir.
Erst wissen, wie die Waffe überhaupt mit der jeweiligen Munition schießt.
Dazu braucht man Streukreise. Diese Streukreise sollen nicht das eigene Vermögen testen, sondern
die Waffe und Munition und deshalb sollen sie so geschossen werden, dass der eigene Einfluss, der
unvermeidliche Fehler durch den Schützen, so klein wie nur möglich ausfällt.
Dabei hilft eine entsprechende Schießtechnik.
Soll eine Munition eingeschossen werden, gilt es, die Streukreise dort auf der Scheibe zu platzieren,
wo sie liegen sollen. Das Zentrum des Streukreises ist dann identisch mit der gewünschten
Trefferlage, diese ist meist nicht identisch mit dem anvisierten Punkt auf der Scheibe.
Ausgewertete Streukreise von mehreren Tagen zeigen, wie die Trefferlage zu korrigieren ist.
Niemals weiß man das nach einem Schuss und auch nicht nach zwei oder drei!!!
Deshalb ist es fataler Unsinn, nach jedem Schuss an der Absehen-Verstellung zu klicken.
Erst dann, wenn man sicher ist, wo es fehlt, wird korrigiert. (Dann stimmt auch meist die AbsehenVerstellung auf wunderbare Weise, während man sich ansonsten häufig fragt, ob nicht mal ein Klick
gleich zwei oder drei Zentimeter korrigiert. Hat er nicht, die Streuung der Waffe ist größer als
angenommen!).
Nach der Korrektur wird wieder überprüft: dazu braucht man wenigstens einen Streukreis.
Bye.
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