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1. Welche	  Schußwaffen	  unterscheidet	  man	  nach	  ihrer	  Handhabung?	  

Langwaffen:	  Büchsen,	  Flinten,	  kombinierte	  Waffen	  

Kurzwaffen:	  Pistolen	  und	  Revolver	  	  

2. Aus	  welchen	  Hauptteilen	  besteht	  eine	  Waffe?	  

Lauf,	  Verschluss	  und	  Schaft	  

3. Was	  versteht	  man	  unter?	  

Repetierstutzen:	  Schäftung	  geht	  bis	  zur	  Laufmündung,	  1	  Läufig-‐	  Mehrschüssig	  

Büchsflinte:	  Kugel-‐	  und	  	  Schrotlauf,	  2	  läufig-‐	  2	  schüssig	  

Bockbüchsflinte:	  2	  übereinander	  liegende	  Läufe,	  2	  Schüssig,	  Kugel	  und	  Schrot	  	  

Drilling:	  dreiläufig,	  drei	  schussig,	  2	  Schrotläufe,	  1	  Kugellauf	  

Triumphbock:	  dreiläufig,	  dreischüssig,	  seitlicher	  Kugellauf	  	  

Kipplaufbüchse:	  einläufig,	  ab-‐	  kippbarer	  Lauf	  	  

4. Was	  versteht	  man	  unter	  Züge,	  Felder	  und	  Drall	  und	  wozu	  dienen	  diese?	  

Gezogener	  Lauf,	  hat	  in	  der	  Regel	  4-‐6	  Züge,	  gewindeförmige	  Vertiefung,	  die	  Erhebung	  
bezeichnet	  man	  als	  Felder,	  Züge	  und	  Felder	  ergeben	  den	  Drall	  

Der	  Drall	  dient	  zur	  Rotation	  (Stabilisierung)	  der	  Längsachse	  der	  Kugel	  und	  führt	  zur	  
Treffergenauigkeit	  	  

5. Welche	  verschiednen	  Verschlüsse	  kennen	  Sie?	  

Sicherheitsrepetierer:	  Zylinder	  oder	  Kammerverschluss,	  Geradezugverschluss,	  
Vorderschaftsrepetierer,	  	  

Kipplaufverschlüsse:	  Laufhackenverschluss,	  Greener-‐	  Verschluss	  (einfach	  oder	  doppelt),	  
Flanken-‐	  Verschluss,	  Kippblock-‐	  Verschluss,	  	  

6. Welche	  Sicherungen	  bei	  Jagdwaffen	  kennen	  Sie?	  
a) Nach	  ihrer	  Wirkungsweiße?	  

Abzugssicherung,	  Abzugsstollen-‐	  oder	  Abzug-‐	  Stangensicherung,	  Schlagbolzensicherung,	  
hier	  werden	  bestimmte	  Schlossteile	  der	  gespannten	  Waffe	  blockiert	  

b) Nach	  ihrer	  Handhabung?	  

3	  Wege	  Flügelsicherung,	  Schiebesicherung,	  Rädchensicherung,	  Wippsicherung	  
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7. Kann	  man	  sich	  auf	  die	  üblichen	  Sicherungen	  verlassen?	  

100%	  ige	  Sicherung	  gibt	  es	  nicht,	  entlade	  und	  geöffnete	  Waffe	  gilt	  als	  sicher	  

8. Was	  ist	  die	  einzige	  sichere	  Sicherung?	  

Eine	  entladene	  und	  geöffnete	  Waffe	  

9. Worauf	  ist	  beim	  Schießen	  mit	  aufgelegtem	  Gewähr	  stets	  zu	  achten?	  

Der	  Lauf	  darf	  nicht	  aufgelegt	  werden,	  nur	  der	  Schaft	  mit	  weicher	  Unterlage	  (Handschuh)	  
wegen	  dem	  Prellen	  der	  Waffe	  Kugelfang,	  Hintergrund,	  Auflage	  für	  Schaft	  	  

10. 	  Worauf	  ist	  beim	  anstreichen	  des	  Gewehrs	  stets	  zu	  achten?	  

Kugelfang,	  lauf	  soll	  nicht	  direkt	  auf	  	  Holz	  aufliegen	  

11. 	  Was	  ist	  ein	  Geller?	  

Abgeprallter	  Schuss	  (Schrot/Kugel),	  große	  Gefahr	  durch	  unvorhersehbarer	  Flugbahn	  
Winkel	  

12. Welche	  weidgerechten	  Entfernugen	  sollen	  beim	  Kugelschuss	  bzw.	  beim	  
Schrotschuss	  im	  Allgemeinen	  nicht	  überschritten	  wereden?	  

Schrott	  max.	  30	  Meter	  

Flintenlaufgeschoss:	  60m	  

Rotwild:	  200	  Meter,	  Rehwild:	  100-‐150,	  Gams:	  150	  

13. Kann	  es	  bei	  Repetierbüchsen	  auch	  2	  Sicherungen	  geben?	  

Ja,	  Flügelsicherung	  kann	  zusätzlich	  eine	  Schiebesicherung	  am	  Kolbenhals	  haben	  

14. In	  welcher	  Stellung	  steht	  die	  Flügelsicherung,	  wenn	  die	  Waffe	  entsichert	  ist?	  

Links	  	  

15. Wovon	  hat	  sich	  jedermann	  bei	  Übernahme	  einer	  Schusswaffe	  unbedingt	  zu	  
überzeugen?	  

Zustand	  der	  Waffe,	  gesichert,	  geladen,	  eingestochen,	  Lauf	  Frei	  

16. Was	  muss	  man	  unbedingt	  wissen,	  um	  beim	  Patronenkauf	  die	  richtige	  Munition	  zu	  
erhalten?	  

Kaliber	  und	  Hülsenlänge,	  Geschosstyp/Gewicht,	  Fabrikat	  

17. In	  welchen	  Fällen	  ist	  es	  gängig,	  die	  normalen	  Entfernungen	  beim	  Schuss	  auf	  Wild	  zu	  
überschreiten?	  
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Hegeabschuss,	  	  

	  

18. Wann	  sticht	  man	  ein	  Gewehr	  ein?	  

Unmittelbar	  vorm	  Schuss	  

a) Deutscher	  Stecher:	  hinteres	  Züngel	  drücken,	  	  
b) Französischer	  Stecher:	  Abzugszüngel	  nach	  vorne	  drücken	  

	  

19. Wie	  wird	  das	  entstechen	  eines	  gestochenen	  Gewehres	  am	  besten	  vorgenommen?	  
a) Repetierer:	  als	  ersters	  sichern,	  dann	  entstechen	  
b) Bockbüchsflinten:	  sichern,	  brechen,	  entstechen	  

	  

20. Welches	  Zeichen	  weist	  ein	  Gewehrlauf	  auf,	  der	  rauchlos	  beschossen	  wird?	  

Beschusszeichen	  von	  Beschussamt-‐	  Wien,	  oder	  Beschussamt	  Ferlach	  (Österreich)	  

21. Was	  versteht	  man	  unter	  doppeln?	  

das	  unbeabsichtigte	  lösen	  von	  zwei	  Schüssen(Bockbüchsflinte)	  

22. Was	  versteht	  man	  unter	  einem	  Zielfernrohr	  und	  was	  für	  Vorteile	  bringt	  es?	  

Optische	  Zielhilfe,	  besseres	  Ansprechen,	  hilft	  in	  der	  Dämmerung	  

23. Kann	  das	  zielen	  mit	  dem	  Zielfernrohr	  auch	  Nachteile	  haben?	  

Verkleinert	  Sichtfeld,	  Umfeld	  ist	  nicht	  gut	  sichtbar	  	  

24. Was	  ist	  eine	  offene	  Visierung?	  

Zielen	  mit	  Kimme	  und	  Korn	  	  

25. Welche	  grundlegenden	  Unterschiede	  beim	  Zielen	  bestehen	  zwischen	  Büchse	  und	  
Flinte?	  

Büchse	  auf	  weite	  Entfernung,	  präziser	  Schuss	  Kimme	  und	  Korn,	  Lochvisierung	  bzw.	  ZF	  

Finte	  auf	  geringe	  Entfernung,	  Streuschuss	  meist	  nur	  ein	  Korn	  

26. Was	  bedeutet	  „durchs	  Feuer	  sehen“	  beim	  Schießen	  und	  warum	  ist	  das	  so	  wichtig?	  

Nachschauen,	  damit	  man	  sieht	  wie	  das	  Wild	  „zeichnet“,	  bzw.	  in	  welche	  Seite	  das	  wild	  
flüchtet	  
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27. Was	  versteht	  man	  unter	  „Vorschwingen“?	  

Mit	  dem	  Lauf	  vorm	  Ziel	  sein,	  zb.	  Schrotschuss-‐	  Hase	  Stegenwald	  

Bei	  bewegtem	  Wild,	  (beim	  Abziehen	  nicht	  stehenbleiben)	  

28. Wie	  und	  wo	  sollen	  Patronen	  gelagert	  werden?	  

Getrennt	  von	  den	  Waffen,	  In	  einem	  versperrbaren	  Schrank-‐	  oder	  Fach	  Trocken	  bei	  
konstanter	  temperatur	  

29. Welche	  Geschoßarten	  für	  Büchsen	  unterscheiden	  wir	  grundsätzlich?	  

Vollmantel-‐	  Teilmantelgeschoss	  	  

30. Welche	  Wirkung	  kennzeichnen	  Bleigeschoße,	  Teilmantelgeschoße,	  
Spezialgeschosse,	  Vollmantelgeschoße?	  

Bleigeschoße	  Deformation	  

Teilmantelgeschoß	  Aufpilzen	  dadurch	  Querschnittvergrößerung,	  Energieabgabe	  

Spezialgeschoße	  Gesteuertes	  Aufpilzen	  es	  bleibt	  restmaße	  für	  einen	  Ausschuß	  

Vollmantelgeschoße	  fast	  gar	  keine	  Verformung	  daher	  sehr	  geringe	  energieabgabe	  

	  

31. Warum	  ist	  ein	  Vollmantelgeschoß	  für	  die	  Jagd	  auf	  Schalenwild	  ungeeignet?	  

Weil	  zu	  geringe	  Totwirkung	  geringe	  Energieabgabe	  im	  Wildkörper	  

32. Was	  verstehen	  wir	  unter	  Zentral-‐	  und	  was	  unter	  Randfeuerpatronen?	  

Zentralfeuerpatronen-‐	  sitzt	  der	  Zündsatz	  in	  der	  Mitte	  des	  
Patronenbodens,(Randpatrone-‐	  Hülsenpatrone	  mit	  Rand	  für	  Kipplaufwaffen,	  
Rillenpatronen-‐	  Hülse	  mit	  Rille	  für	  Repetierbüchsen)	  

Randfeuerpatronen	  sind	  in	  Salzburg	  zur	  jagd	  verboten	  	  

33. Was	  verstehen	  wir	  unter	  den	  Begriff	  Balistik?	  

Ist	  die	  Lehre	  vom	  Schuss	  

34. Was	  versteht	  man	  unter	  einem	  Flintenlaufgeschoß?	  

Ist	  ein	  Einzelgeschoß,	  zum	  verschießen	  aus	  glatten	  Läufen	  (max.	  50	  Meter)	  
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35. Welche	  Einflüsse	  beeinflussen	  die	  Flugbahn	  eines	  Geschoßes	  nach	  dem	  Verlassen	  
des	  Laufes?	  

Wind,	  Witterungsverhältnis,	  Erdanziehungskraft,	  Abschusswinkel	  

36. Welche	  Patronen	  sind	  geeignet	  auf	  Rehwild,	  Gamswild,	  Rotwild	  (nach	  dem	  
Jagdgesetz)?	  

Rehwild:	  mindestens	  3g-‐	  1000	  Joule	  	  

Rotwild:	  mindestens	  6g-‐	  2000	  Joule	  

Gamswild:	  gleich	  wie	  Rotwild	  

	  

37. Was	  bedeutet	  E	  100	  bzw.	  V	  0?	  

E	  100	  =	  Geschoss-‐	  Energie	  Joule	  gemessen	  in	  100	  Meter	  Entfernung	  

V	  0	  =	  Geschossgeschwindigkeit	  m/sec.-‐	  gemessen	  einen	  Meter	  nach	  Verlassen	  der	  
Mündung	  

38. Welche	  Schrotgrößen	  sind	  für	  unsere	  Niederwild-‐	  Arten	  gebräuchlich?	  

Ab	  3mm	  

39. Darf	  man	  Schrotpatronen	  von	  70	  mm	  Hülsenlänge	  auch	  aus	  Flintenläufen	  mit	  
einem	  65mm	  Lager	  schießen	  und	  umgekehrt?	  

Es	  dürfen	  nie	  längere	  Hülsen	  aus	  kürzeren	  Patronenlagern	  verschossen	  werden,	  (Gefahr	  
Laufsprengung),	  einzige	  Ausnahme	  67,5	  aus	  einem	  65mm	  Patronenlager	  	  

40. Was	  versteht	  man	  unter	  einem	  Feinabzug?	  

Direktabzug,	  ohne	  Vorweg	  und	  ohne	  Stecher	  zb.	  Blaser	  R8	  

41. Beschreiben	  sie	  die	  Reinigung	  nach	  dem	  Schuss?	  

Reinigung	  benötigt:	  Metallteile,	  Schaftholz	  und	  Optik	  

Den	  Lauf	  rückstandsfrei	  durchwischen	  	  

42. Worauf	  hat	  man	  beim	  geladenen	  Gewehr	  besonders	  zu	  achten?	  

Kugelfang,	  und	  gesichert	  	  

43. Was	  ist	  vor	  Abgabe	  eines	  Schusses	  zu	  beachten?	  

Kugelfang,	  Waffe	  geladen	  und	  gespannt	  oder	  gesichert	  und	  entsichert	  bzw.	  
eingestochen	  	  
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44. Was	  hat	  der	  Schütze	  zu	  tun,	  wenn	  er	  mit	  dem	  geladenen	  Gewehr	  ein	  
Geländehindernis	  übersteigt,	  einen	  Hochsitz	  besteigt	  oder	  diesen	  verlässt?	  

Waffe	  ist	  zu	  sichern	  und	  zu	  entladen	  	  

45. Wie	  lauten	  die	  Hauptregeln	  für	  den	  Umgang	  mit	  dem	  Gewehr	  auf	  Treibjagden?	  

Waffe	  gebrochen	  tragen,	  erst	  am	  zugeteilten	  Standplatz	  laden,	  nach	  Ende	  der	  Jagd	  
sofort	  entladen,	  nie	  in	  Richtung	  der	  Treiber	  schießen	  	  

46. Welches	  sind	  die	  gebräuchlichsten	  Schrot-‐	  Kaliber?	  

Kaliber	  12-‐	  18,2	  mm	  (Laufdurchmesser)/	  16-‐	  16,8/	  20-‐	  15,7	  mm	  

	  

47. Was	  muss	  der	  Schütze	  tun,	  wenn	  der	  Lauf	  durch	  Schnee	  oder	  Erde	  verunreinigt	  
wurde?	  

Den	  Lauf	  reinigen	  

48. Wie	  verhält	  man	  sich	  bei	  einem	  Versagen	  der	  Waffe?	  

Wenn	  man	  abzieht	  aber	  der	  schuss	  nicht	  bricht	  10	  Sekunden	  warten	  bis	  man	  die	  Waffen	  
öffnet	  

	  Am	  besten	  Büchsenmacher	  aufsuchen	  (RUMPLER)	  

49. Wie	  weit	  kann	  ein	  Schrotschuss	  das	  Hinterland	  gefährden?	  Wie	  weit	  ein	  
Kugelschuss?	  

Großkaliber	  5000	  Meter	  

Kleinkaliber/	  FaustfeuerwaffenFlintenlaufgeschosse	  2500	  Meter	  

Schrotgröße	  x	  100,	  zb.	  4mm	  x	  100	  =	  400	  Meter	  	  

50. Was	  geschieht,	  wenn	  der	  eingefettete	  Lauf	  vor	  der	  Jagd	  nicht	  durchgewischt	  wird?	  

Öl	  im	  Lauf	  oder	  Patronenlager	  bedeutet	  Hochschuss,	  lauf	  immer	  auswischen	  	  

51. Welcher	  Unterschied	  besteht	  zwischen	  Einsteck-‐	  und	  Einschublauf?	  

Einstecklauf:	  Kann	  jeder	  Zeit	  wieder	  herausgenommen	  werden	  

Einschublauf:	  kann	  nicht	  mehr	  herausgenommen	  werden	  

52. Für	  welchen	  Lauf	  ist	  bei	  der	  Bockbüchsflinte	  der	  vordere	  bzw.	  der	  Hintere	  Abzug?	  

Vorderer	  Abzug	  ist	  für	  den	  Kugelschuss	  unterer	  Lauf,	  hinterer	  für	  den	  Schrotschuss-‐	  
oberer	  Lauf	  	  
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53. Wie	  erkennt	  man	  bei	  der	  Flügelsicherung	  des	  Mausers	  k	  98,	  ob	  gesichert	  ist	  oder	  
nicht?	  

Rechts	  Gesichert	  zum	  Kammerstengel,	  links	  entsichert,	  in	  der	  Mitte	  Ladestellung	  

54. Was	  besagt,	  z.B.	  die	  Patronenbezeichnung	  6,5	  x	  57	  R	  oder	  .243	  Win?	  

Kaliber	  6,5,-‐	  57mm	  Hülsenlänge,	  R=	  Randpatrone	  	  

Kaliber=	  0,243-‐	  Zoll	  =	  6,2	  mm,	  Win.=	  Hersteller	  (Kaliber	  x	  25,4)	  

	  

	  

55. Welcher	  Unterschied	  besteht	  zwischen	  einer	  Randpatrone	  und	  einer	  
Randfeuerpatrone?	  	  

Randpatrone	  besitzt	  einen	  Rand-‐	  Kipplaufbüchsen	  

Randfeuerpatrone	  Zündsatz	  im	  Hülsenrand	  zu	  wenig	  energiein	  Salzburg	  verboten	  

56. Ist	  das	  Öffnen	  einer	  Kipplaufwaffe	  im	  gesicherten	  Zustand	  möglich?	  

Ja	  	  

57. Welcher	  Unterschied	  besteht	  zwischen	  einer	  Rand-‐	  und	  einer	  randlosen	  Patrone?	  	  

Randlose	  Patrone	  hat	  keinen	  Rand	  Rille	  

58. 	  Was	  versteht	  man	  unter	  einem	  Sicherheitsrepetierer?	  

Blaser	  R8	  Steyr	  SM12	  	  

Handspanneinrichtung	  

59. Was	  versteht	  man	  unter	  einer	  Sicherheitsbockbüchsflinte?	  

Handspanneinrichtung,	  2Läufig	  2	  Schüssig,	  Kiplaufwaffe,	  unten	  Kugellauf	  oben	  
Flintenlauf	  

60. Welchen	  Zweck	  hat	  die	  Chokebohrung?	  

Laufmündung-‐	  Verengung,	  Schrotgarbe	  bleibt	  länger	  gebündelt	  

61. Wie	  betritt	  man	  einen	  Shießstand	  mit	  der	  Waffe?	  

Gewehrriemen	  wird	  abgenommen,	  Verschluss	  offen,	  Magazin	  abgenommen,	  
Kipplaufwaffen-‐	  gebrochen	  
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62. Wofür	  sind	  so	  genannten	  Signalstifte	  bei	  Waffen	  angebracht?	  

Ob	  die	  Waffe,	  gespannt	  oder	  entspannt	  ist	  	  

63. Welche	  Arten	  von	  Magazinen	  kennen	  Sie?	  

Trommel,-‐	  Zick	  Zack,-‐	  Reihenmagazin	  	  

64. Handhabung	  mit	  Mauser	  K98,	  Steyr	  Mannlicher,	  Bockbüchsflinte?	  	  

	  

	  

65. Kennzeichen	  einer	  8x57	  IS	  Patrone?	  

8mm=	  Kaliber	  x	  57mm	  Hülsenlänge	  I=	  Infantry,	  S=	  S-‐	  Lauf,	  dürfen	  nur	  aus	  S-‐	  Läufen	  
verschossen	  werden	  	  

	  

66. Welches	  ist	  die	  kleinste	  bei	  uns	  für	  die	  Jagd	  verwendbare	  Büchsenpatrone?	  

.22	  Hornet	  (Kaliber	  0.22	  Zoll	  =	  5,6mm	  (0.22x	  25.4)	  

67. Kennzeichen	  eines	  Flintenlaufgeschoßes?	  

Durchsichtige	  Hülse	  

	  


