
Büchsengeschoss 1 x 1 
Büchsengeschosse lassen sich systematisch einteilen. Es gibt 

mittlerweile mehr Jagdgeschossarten als vielen Jägern bekannt ist. 

Es bestehen also große Wissenslücken – nicht nur bei Jungjägern... 

Roland Zeitler

S
elbst bei Jägerprüfungen erlebt man 

es immer wieder, dass zwar nach TIG 

(ID-Classic) und TUG (Uni-Classic) 

gefragt wird. Auf Systematiken und auf 

ausreichendes Grundwissen zur Unterschei-

dung verschiedener Geschossarten hinsicht-

lich ihres praktischen Einsatzes und Aufga-

bengebietes geht man aber nicht ein. Ge-

rade bei der Jagdgeschossentwicklung er-

lebte man in den vergangenen Jahren eine, 

wenn auch scheinbar stille, Revolution. 

Zahlreiche Neukonstruktionen kamen auf 

den Markt. 

Ein Matchgeschoss, das man hauptsäch-

lich zum Übungsschießen verwendet, hat 

nur die Aufgabe auf bestimmte Entfer-

nungen eine möglichst hohe Präzision zu 

erzielen. Die Aufgabe eines Jagdgeschosses 

ist primär die schnellstmögliche Tötung eines 

Wildtieres. Sekundär hat es präzise zu schie-

ßen, soll eine ideale Außenballistik haben, 

möglichst noch eine hohe Unempfindlichkeit 

gegenüber Hindernissen in der Flugbahn 

zeigen, tief penetrieren und geringe Wild-

bretzerstörung verursachen. 

Alle Anforderungen kann praktisch kein 

Geschoss in sich vereinen, denn die Suche 

nach dem Wundergeschoss ist nicht abge-

schlossen und physikalische Grenzen gibt 

es auch noch. Die ideale Geschosswirkung 

bei Wild soll natürlich über eine große Brei-

te an Zielgeschwindigkeit gewährleistet 

werden. Man hat ja unterschiedliche Kaliber 

mit verschiedenen Geschossgeschwindig-

keiten und natürlich unterschiedliche Schuss-

entfernungen. 

Der Formwert und der dynamische Ballis-

tische Coeffizient (B.C.-Wert) soll möglichst 

hoch liegen, damit das Geschoss wenig wind-

Jungjäger-KursWAFFENKUNDEGeschoss-Systematik

Voll- und Teilmantelgeschosse, 

die ursprünglichen Jagdgeschosse. Links im 

Bild das Vollmantelgeschoss. 

Rechts im Bild ein homogenes Barnes X. 

Das Projektil ist sehr gleichmäßig aufgepilzt.

Im Gelatineblock kann der Geschossweg und 

die Verformung des Projektils anschaulich 

nachvollzogen werden.  

 VOLLMANTELGESCHOSSE UND HOMOGENE VOLLGESCHOSSETeil I

50 DJZ 6/2007

A
U

F
 Z

A
C
K

j 

050_051_Ausbildung_0607.indd   50 14.05.2007   8:54:46 Uhr



F
o

to
s
: 
R

o
la

n
d

 Z
e

it
le

r

empfindlich ist und wenig an Geschossge-

schwindigkeit verliert (gestreckte Flugbahn). 

Schließlich weiß man nicht, ob man einen 

Frischling mit 20 Kilogramm Gewicht erlegt 

oder das Hauptschwein mit 200 Kilo auf-

taucht. Auch zwischen Rotkalb und starkem 

Brunfthirsch besteht ein gewaltiger Unter-

schied. Die Anforderungen an ein Jagdge-

schoss sind enorm. 

Sicherlich sind nicht alle Wünsche rea-

lisierbar und Kompromisse müssen einge-

gangen werden. Es sei allerdings vorweg gesagt, 

dass in erster Linie für die Geschosswirkung auf 

Wild der Treffersitz entscheidend ist. Ein 

schlechter Treffer kann auch nicht durch das 

beste Geschoss wettgemacht werden. Nur 

ein Treffer ins zentrale Nervensystem (Klein-

hirn, Hals-/Brustwirbel) legt sofort die mo-

torische Steuerung der Organe lahm und 

wirkt augenblicklich lähmend. 

Bei allen anderen Treffern kann Wild 

auf den Schuss hin noch in unterschiedlichs-

ter Art und Weise reagieren (Schusszeichen, 

schnelle Flucht). Bei einem Kammerschuss 

(Herz, Lunge, Blutgefäße) wird die Funkti-

on lebenswichtiger Organe zuverlässig aus-

geschaltet. Der dadurch hervorgerufene 

Sauerstoffmangel im Gehirn löst schließlich 

den Tod aus.

Die Geschosswirkung ist ein sehr kom-

plizierter Vorgang, der sehr unterschiedlich 

ausfallen kann. Man kann folgende Punkte 

zur Beurteilung heranziehen. Sie wirken 

zueinander ergänzend:

• Geschossdeformierung auf- 

 grund der Kopfform und der  

 Konstruktion

• Abhängigkeiten des Defor- 

 mier-Vorganges von Auftreff- 

 geschwindigkeit und –energie

• rein mechanische Zerstörungs- 

 arbeit des Geschosses

• indirekte Geschosswirkung  

 durch die Auslösung von Stoß-  

 und Druckwellen im Kör- 

 pergewebe sowie deren Art  

 und Fortpflanzung im Wild- 

 körper

• die durch diese Wellen hervor- 

 gerufene pulsierende Hohl- 

 raumbildung

• die biologischen Auswir- 

 kungen dieser Momente auf  

 das Körpergewebe, das Ge- 

 fäßsystem und auf die sonsti- 

 gen Organe.

Je schneller ein Geschoss fliegt, desto 

„härter“ wird der beschossene Körper. Bereits 

sen das periphere Nervensystem. Amplitu-

de und Druckwellen bilden pulsierende 

Hohlräume. Es bildet sich eine kegelförmige, 

expandierende, pulsierende Kaverne (Wund-

höhle), die infolge des elastischen Gewebes 

wieder zurückfedert. 

Der Hohlraum nimmt in rascher Folge 

zu und ab. Man spricht von temporärer 

Wundhöhle. Nach Abklingen der Pulsation 

bleibt eine viel kleinere Kaverne übrig. Um 

die Kaverne haben sich Geweberisse ausge-

breitet. Neben dem Treffersitz kommt es 

bei der Geschosswirkung auch auf die Ver-

fassung des Wildes (z.B. vorhergehende 

Beunruhigung, Brunftgeschehen, Bereit-

schaft zur Flucht etc. = erhöhter Adrena-

linspiegel) an.

Man kann Jagdgeschosse in zwei große 

Gruppen unterteilen:

1.: Nicht deformierende Geschosse und

2.: Sich deformierende oder zerlegende  

  Geschosse.

Zu der Gruppe der nicht deformierenden 

Geschosse zählen die Vollmantelgeschosse 

und die homogenen Vollgeschosse. Vollman-

telgeschosse haben einen Mantel aus Tom-

bak oder Stahl, der im Kopfbereich geschlos-

sen ist. Stahlmäntel sind in der Regel kupfer- 

oder tombakplatiert oder haben einen 

Chromüberzug, um die Laufbelastung zu 

verringern. Der Kern dieser Geschosse be-

steht aus Blei. 

Homogene Vollgeschosse (oft auch als 

Solid bezeichnet) sind aus einem Material 

wie beispielsweise Messing oder ähnlichen 

Legierungen. Die Geschosse können spitz 

zulaufen, Rund- oder Flachkopfform auf-

weisen. In geringen Kalibern werden sie 

häufig zur Raubwildbejagung (Fuchs) ver-

wendet, um den Balg zu schonen. Größere 

Fluchtstrecken kommen vor. Auch der „Kü-

chenhase“ wird öfters damit erlegt. Der große 

Einsatzbereich dieser Geschossgruppe liegt 

aber bei der Großwildjagd auf Dickhäuter 

(Elefant, Nashorn, Büffel, Nilpferd). 

Neuerdings werden Vollgeschosse mit 

Scharfrand (Impala) auch für die heimischen 

Schalenwildarten propagiert. Sie sollen be-

sonders wildbretschonend sein. Jedoch ha-

ben Tests gezeigt, dass die Wirkung dieser 

Geschosse sehr unterschiedlich ist bis hin 

zu völlig ungenügender Tötungswirkung bei 

Kammertreffern. Ferner sind sie im Ziel 

sehr unstabil, was auch Gelatinebeschüsse 

belegen. Insgesamt mangelt es an zuverläs-

siger Wirkung, wengleich des Öfteren wirk-

lich wenig Wildbret zerstört wird. 

In der folgenden Ausgabe behandeln wir die 

weiteren jagdlich wichtigen Geschosse.

Homogene Reichenberger-Geschosse. Im 

Schnitt (oben) wird der Aufbau deutlich. Die 

Geschossverformung nach Gelatinebeschuss 

zeigt eine Querschnittsvergrößerung und zum 

Teil abgerissene Fahnen.

zwei Zentimeter Wasserschicht reichen aus, 

um ein 600 Meter pro Sekunde schnell flie-

gendes Teilmantelgeschoss zu deformieren. 

Beim Durchdringen des Geschosses durch 

den Wildkörper gehen Stoß- und Druckwel-

len voraus. Diese haben im flüssigkeits-

reichen Wildkörper eine Wellenfortpflan-

zungsgeschwindigkeit von bis zu 1 500 Me-

tern pro Sekunde. Dabei wird den Partikel-

chen des Zielmediums eine eigene Beschleu-

nigung gegeben. Wellenbewegungen und 

Reibungswirbel entstehen. Stöße beeinflus-
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