Die Jagdzeit auf Ridcen und Kitze ging aem mae zu, und es
m d t e n noch einige Stiidce geschos8en werden. Am 28. Januar
mh ich dann a d einem R a p d h g drei weibliche Rehe. I&
legte mich an einem Knidc in Dedcung und sprach durchs Glas
die drei & R i b , SrhmPlnh und Ridcenkitz an Das Ridcenkib
d e n mir v a ~ t n i s m
&waQ,
~
und ich enaddo0 mich
zum SchaB. Da die drd jdoch -dig
llPhe beidnander
standen, m a t e ich auf einen gbutigen Augmblidc warten.
Da zog das Kitz eine halbe Ktbrperlbge vor, und ich sQo0.
Tidblatt hatte i& angefdt. Das Sttidc steilte und bra& dam
zusammen. Die anderen beiden nein, nur die Ridre ging
hdtkhtig ab, das S&malreh bra& nach einigen versudlten
Pluchten zusammen und klagte. I& setzte ihm einen FangsQu%auf den Hals. Dann stand ich erstaunt und rirtselnd vor
d m beiden Sttidcm.
Sollte mein guter Plta Drilling urn Edcen &elkn kannen?
Nachdem .id die beiden Rehe aufgebro&en hatte, ma&* ich
mir folgenden Reim: Die Kugcl (8x57 IR H-Mantel] hatte das
Kitz tiefblatt getroffen. Ein Geechdtdl trat in einem Winkel
vcm 45 Grad aus dem gitz aus und fdte das eine halbe
Unge hinter dem Kitz stehende Cdmdreh hoch am Vorderlad. Ein weiterer Splitter liS die Bauchdedre des Sdmdrehea
auf und ein a n d a a f d t e noch den Hintalauf. Mir wurde
emdueckend bewui3t1 zu welcha Splitterwirlcung eo kommen
kann, wenn die Sttidce im Sprung nicht weit genq auseinanderstehm.
Ha-Werner Smmtdt

-
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Auf der Jagd passicst UngIaublidsee. H i u zwei weitue Beispiele zur Splitterwirkung von Jagdbiidm~oaaen.
Lange Jahre hindurQ 04 mir in unsuem Revier am
Ljubljanau Moor d u HegeabschuB von Rehwild zu. Alledbgs
nur als ,lSchle13maa&e11 bii 300 m und darllber. Denn dPs
A m p r d e n besorgte mein hodrerfahrener Jagdfreund und in
vielen Hinsi&ten auQ unfehlbarerl wertvoller Jagdlehrerl d u
eusopabekanute Dresseur und internationale SQiedsrichter
Bogdan w u n .
T h e 8 W i n t e m a grht
~ ~a,eine &te e h s m e Nke m
sdM3en. Die Entfemung war enorm. Liegmd drtidcte ich
sorgfdtigst zielend aufs Blatt ab, ungeahtet ciniger gasdtinner

G e W b unmittelbar vor dun Ziel. Dae

Reh zeicfinete
~lrrderbarund trollte davon, hinten auffilllig ,breitbeinig".
Am Amhull geringer %weiBI das Gewild~war aber seine
IS Sduitt davor, also g a ~nimt so ,,unmittelbar". Eine dilane
Eislmurte vercitelte die sofortige N a h c h e . I& mullte d e u nigst na& USA, ufuhr aber, dpB es Bogdan d d gclang, das
StUdc zu s t r h . Zwiechen dm Keulen wiea es eine tiefe,
bgli& Wildpretwunde auf !?
Die ,,dm Hintergel'ide nicht &ahrdendeU 6#5x57RDoppelmantel hatte sicfi an einun d a Halme zerlegt, ein M e a
ManteWldr m d bumuang-iihnlid im grdse Biegend von
der Sdte her dan Mtstehmden StUdc nvischm die Hinterl i i geratcn

&. -

A w dnem Sprung Rehwild hid3 es, ein dwa&ee htz zu
degm. Seine 120 Sduitt weit stand es vor dna ButxM&e.
Ee hg im Peuer, mit grMi&em AusdulJ (6,5X57R;6 g Tdl-

mantel Spitzgdo8). Ah wit das dahintcrliegmdeG e b W auf
Gedoi3splittemirkmg unten,u&ten, fanden wir tats1chlich
einige gestreifte &&en. Dahinter lag SQnee. Auf einmal aah
ich, etwa U ) =tt
weitu, no& ein StMc liegen, inmitten
einer weit breitgeapritzten SchweUache. Eine Muttagds mit
wie von M6rderhand durhtrennter Kehle: wiedu Arbeit eines
s&arfen Reststtidces des GeschoSmantels!
Seitdem glaube ich nicht mehr der Sd.ireibtis&weieheit, Zerlegungsgeschosse seien HLr das Hintergeliide si&ercr ah a &
nicht zerlegende, nach A d d in der t l b d b a r e n S & d richtung brav weitdiegende reine Deformatiomgesrhosse.
Auch dcswegm schuf i& mein ABC-Ges&o8. Es vermag in
7 mm wohl seine h
i Sttidc Reh zu durchachieh und sch6n
m ulegen, solcherlei eigenwillige Exkursionen, wie vorstehmd
und nntu dun Titel ,,Splitt&rkung" in WuH vu(~ffentli&t,

Nebenwirkung von Biichsengeschossen!
Der Artikel ,,Splitterwirkungl' von H. W. Schmidt in ,,Wild und
Hund" Nr. 12, Seite 286, veranldt mi&, zu diesem Thema
auch einen Beitrag zu liefern. Ich habe einen W h e n Fall
vor drei Jahren erlebt.
Am 5. August 1969 waidwerkte ich abends auf einen Rehbock, den ich als ftinf- bis sehjiihrig und schdbar ansprach.
Der Bodc trieb ein Sdunalreh. Er stand mir schliefllich auf etwa
40 m in einem HaferstUdc schdgerecht, das Schmalreh etwa
10 bis 12 Schritte links von ihm, von mir aus gesehen. Vom
Bock sah ich Haupt und TrPger, er augte nach dem Schmalreh,
von dem ich nur das Haupt sah. Ich kam auf den Trager des
Bockes abi nach dem S c h d sah ich weder Bock no& Schmalreh. Gleich nach dem Schul3 vernahm i& ein zwei- bis dreimallges schwaches Klagen, dann vernahm ich ein GerPusch,
das ei& wie Sddegeln anhgrte, und es kam etwas, mit Pausen,
langsam auf mi& zu gekroben. Ich vermutete z u n a h t , es sei
der Bodc und beffirdtete, ich sei vielleicht sddecht auf ihn abgekommen. Nach einigen Minuten kam dann das Sack langsam aus dem Hafer heraus auf den Weg, und ich sah zu meinem Sduecken, dal3 es das S b a l r e h war, das - soviel ich vom
H o h i t z aus erkennen konnte - die zerschossenen beiden
Hinterlaufe nahddeppte und auf den Vorderlaufen weiterrutschte. Ich gab dem Sdunalreh den FangschuB, der es sofort
verenden lie&
Meiner Kugel auf den Bock war ich sicher und ging daher
gleich zum Anschd, wo ich den Bock, der einen sauberen TrZLgerschd hatte, aufhob; der Halswirbel war zerschossen. I&
kann nur vermuten, d d meine Kugel, die den Halswirbel traf,
sich an den harten Wubelknochen zerlegt hat, wobei ein GeschoSteil seitwarts abgelenkt wurde, der das Schmalreh in die
HinterlPufe aaf und diese zersddug. Ich schoB Kal. 7x57R1
RWS Teilrnantel Rundkopf 11,2 g mit 2,95 g Pulverladung.
Selbstverstiindlich erstattete ich Anzeige bei der Unteren
Jagdbehgrde, was mir ein Verfahren wegen ,,JagdwildereiUbei
der zustiindigen Staatsanwaltschaft eintrug. Dieses Verfahren
Otto Bused
ist allerdings dann eingestellt worden.

