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anderes, als dai3 der Schui3 bei korrektem Anschlag dort die wir viel mit der Kugel schieGen, unbedingt wissen, wo 
sitzt, wo der Schiitze hmblickt. Leider ist das aber nicht im- unsere Flinte hinschiegt, wenn wir Zeit zum Zielen haben. 
mer so, und das kann verschiedene Griinde haben. Recht hau- Mit V e m d e r u n g  werden wir oft feststellen, dai3 wir, um 
fig ist der Schaft an Fehlschiissen schuld. Dariiber ist genug die Schrotgarbe auf das Ziel zu bringen, das Korn viel hoher 
gesagt und geschrieben worden, und ich kann mir sparen, iiber der Laufschiene haben miaten als wir glauben wol- 
allzuviel Fachliches hierzu zu sagen. Hat der Schiitze aber aus len. Das ist bequem und beim schnellen, hingeworfenen Schd 
vielen S&iten den richtigen ausgesucht oder sind die Schaft- tut man es unbewuf3t richtig, aber dern Kugelschiitzen ist 
m&e von einem guten Fachmann ermittelt und der entspre- es ungewohnt. Besonders ,,vie1 Schiene" mug man bei Idas- 
chende Schaft an dern Gewehr angebracht, so wird es ab und sischen Doppelflinten mit hinten tiefliegenden Laufschienen 
zu immer noch vorbeigehen. Ein Hauptreiz des Schiei3ens englischer Art sehen. 
liegt ja darin, dai3 noch nie ein Schiitze vor dern Schd sicher Es gibt auch mehr ,,biichsenartigen Flinten, deren Laufschie- 
gewdt  hat, dai3 er treffen wird. - So mochte ich einige der nen hinten hoher sind und die es eher erlauben, das Korn auf 
haufigsten Ursachen fiir Fehlschiisse untersuchen. die Schiene zu driicken. Diese Fh ten  mogen zum gezielten 

Der Schiitze kann falsch angesehlagen haben: Vielleicht hat Schiei3en sogar besser sein als die erstgenannten; da sie aber 
er den Kolben zu hastig hochgerissen und ist damit zu hoch dazu verleiten, das Auge auf der Schiene und dern Korn zu 
in die Schulter gekommen; oder er war dicker angezogen als halten, anstatt es ohne Hidernis zum Ziel hinzuleiten, be- 
gewohnlich, und so ist ihm der Schaft beim Hohehmen h b -  giinstigen sie das Zielen und machen es schwer, im Schwingen 
gengeblieben, zumal wenn er eine ungewohnte Gummikappe und normalen, also schnellen Schiei3en einen guten Stil zu 
dranhatte. In diesem Fall wird er zu hoch schiei3en, im erstge- entwickeln. Sie machen leichte Schiisse leicht und schwere 
nannten zu tief. Der Schiitze kann auch die Schulter statt nach Schiisse schwer. Eine gute Flinte macht schwere Schiisse leicht. 
vorn nach hinten weggewendet haben, wodurch der Kolben am Gerade wir, die wir viel mit der Kugel schiei3en und auch 
Oberarm zu liegen kam und dart vielleicht einen blauen mit Schrot auf unbewegliche ZieIe zu schiei3en gezwungen sind 
Flecken, im Ziel jedoch keinerlei Wirkung zur FoIge hatte, (der herangereizte Fuchs, die aufgebaumte Taube, Fangschiisse 
da der Schd links vorbeiging. auf krankes Wild usw.], miissen unbedingt einige Probeschiisse 

Vielleicht aber - und das kommt ofters bei Schiitzen vor, in mehr gezielter Art abgeben, um der richtigen Treffpunkt- 
die mehr mit der Kugel sschiei3en - war alles richtig und pa:- lage des Schusses sicher zu sein. Diese Art von Schiissen darf 
send, nur der Schiitze hat im Schui3 seine Flinte wie eine man aber nicht mit Fliichtigschiellen verwechseln. 
Biichse behandelt und das Korn zu tief auf die Laufschiene ge- Eine der hiufigsten Fehlschd-Ursachen ist das Anhalten 
driickt. Dieser Fehler tritt gerade dann a d ,  wenn man ziem- des Schwingens der Flinte im Schd. Auch das wird begiin- 
lich vie1 Zeit vor dem Schd hat: Wenn  SO der Hase oder stigt, wenn der S&tze his zum zu vie1 Zeit hat. Er 
der Fuchs vor dem Hund V O ~  weither anl'auft und man die es g- genau mahen -d b ~ & t  im ~ & u f i  no& einmd 

- F h t e  in aller Ruhe in die Srhulter nimrnt und wartet. Man auf die Flinte. Im selben Sekundenbmchteil h d t  er ein mit 
' --,will es dann allzu gut und genau machen und driickt das Korn dem niissigen S & h g e n  und verfiert die Fiihlung mit dem 

- bis auf die Laufschiene herunter. Die Folge ist ein Fehlschd Ziel. D+S ist ein Reflex, und hieran kann d e ~  Schiitze willens- 
- -., oder ein schlechter Treffer; der Kern der Garbe ging unter m a i g  nichts adern. Blickt er also auf die Plinte, so hat er 
r_ dern Ziel her (Abb. I]. Hatte man die Flinte spater hochgenom- &on vorbeigeschossen. HHtte er den Bliek n u  auf dern Ziel 
re gelassen, so hatte er wahrscheinlich getroffen. 
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mit Diese am schwersten Fehlschdursache, zu vermeiden, so haufig weil sie die auch Versuchung, vorkommt, kon- ist 
trollehalbier no& einmal auf die Flinte zu blicken, grog ist. 
Zu leichte und zu kurze Flinten konnen dieses Stehenbleiben 
begiinstigen. Lange Uufe schwingen - sofern die Gewichtsver- 
teilung der Flinte perfekt ist - besser als kurze, benotigen 

Abb. 1 aber ziemlich gerade Schafte. Man m d  dann also vie1 Lauf- 
schiene sehen, denn lange Laufe tendieren zu Tiefschua, w2h- 

men und seine volle Aufmerksamkeit dem Ziel zugewandt, rend ku=e schiei3en. 
; . so hatte man u n b e d t  den ~~~f hoher gehalten und mehr Wenn zwischen Flinte und Schiitze keine volle Harmonie 

- -fiber die  lint^ hinweggesehen, also mehr mit dem der besteht, so sollte man nieht zogern, sie herzustellen. Ich unter- - 7. carbe getroffen ( ~ b b .  2). dieser einfachen ~ ~ ~ ~ ~ c h ~  erkla- scheide aus vielhundertfacher Erfahrung dreierlei Normal- 
ren sich viele Fehlschiisse sonst sicherer Schiitzen, die mit gut- f i e  van Schiitzen: 
Legenden Gewehren bei unverhofi anseei&endem ode1 an- 1. Schiitzen, die dauernd etwas am Schaft verihdern ~ 0 1 -  
wechselndem Wild gute Erfolge hatten. len, obwohl es gar nicht notig ist. Sie haben meist zu kurze 

und zu leichte Flinten und zuwenig Selbstvertrauen, urn ir- 
gendwelche Sicherheit auch nur bei leichten Schiissen entwickelt 
zu haben. Sie machen den Schaft fiir ihre labile Schiei3weise 
verantwortlich. Bei ihnen ware es am wichtigsten, eine Art 
Gewohnheit in ihrer Art des Schiei3ens zu entwickeln. Die 
Folge wird sein, dai3 sie ihren Fehler von nun an konsequen 
machen. Er mag in der Flinte oder im Srhiitzen liegen - je 
denfalls ist er nun bekannt und Gi3t sich dann auch abstellen. 

2. Schiitzen, die nie etwas am Gewehr iindern wollen, ob- 
wohl es dringend notig ist. Sie nehmen in einer Art Fatalismus 
Fehlschiisse als ihr personliches Versagen hin. Ihnen ist meist 
leicht geholfen: Eine vielleicht nur kleine Ver2ndentr- -m 

- - L A  .'&>** 8 - -  - 
- . . -  p-8 >n, 

8 -5-2 8 e ,$ - 



Schdt, und sie werden snit der &&en Regelmaigkeit tref- 
fen, mit der sie bisher vorbeigeschossen haben. Der wohl kon- 
sequenteste Pehl-Schiitze auf meinem SchieOplatz war ein Mann 
mit ebensoviel Humor wie Eigensinn. Er woute es emwingen 
zu treffen, aber er glaubte rnir nicht, dai3 er - obwohl Rechts- 
schiitze - einen Linksschaft hatte. Spiiter gelang es mir, seine 
P h t e  gegen eine gleiche, aber rechts geschwete auszutau- 
schen, mit der er sofort traf. Nachdem mein Betrug offenbar 
wulde, pai3te idh ihm endlich einen Schaft an, mit dem er 
no& heute schiei3t. 

3. Schutzen, die gute Schafte haben und seit Jahren sicher 
schiellen, denen die Schdte aber unbequem geworden sind 
bzw. nicht m e h  passen. Hier ist Abhilfe meist auch leicht. 
Die G m d e  liegen in leichten oder schwereren lcorperlichen 
Verbderungen durch Haltung, Gewicht, Unfallfolgen oder in 
ehem Nachlagsen der Sehs&&fe. Diese Schiitzen meinen hau- 
fig, h e  Reaktion liege als Altersfolge nach. Das mag sein, 
aber: Ich habe Schiitzen mit sehr langsamer Reaktion sehr gut 
schief3en sehen, und das auch im Alter. 

Obwohl man vie1 tiber das Problem des ,,Meisteraugesl' 
(das beim Sehen wrherrschende Auge) gesprochen und ge- 
schrieben hat, sind eine Reihe von PehlsM-Ursachen im Zu- 
sammenhang damit doch unbekannt und schwer zu er- 
kennen. Im Normalfall hat der Rechtss&titze das Meisterauge 

rechts, und er wird auch beim SchieOen mit beiden Augen 
offen nie erleben, daO das linke Auge beim S&eOen mitwirkt. 

Dieser wiinscbenswerte Zustand lcam sieh aber - und zwar 
wabmerkt * hdem. Z. B. kann die Sehs&~e des rechten Au- 
ges nachlassen, und dann versucht unbemerkt das linke Auge, 
dem schw%cheren rechten Auge zu Hilfe zu kommen. Das kann 
auch infolge von Ermiid~mg oder sonstiger Einwirlamgen [M- 
kohol, Eidhtverhiiltnisse, Premdkorper irn Ange] gescbehq. 
Ein solcher Schiitze hatte bisher im Schui3 i m e r  beide Augen 
offen und erkannte und analysierte dadurh Richtung, Entfer- 
nung und GroOe des Zieles sbeUer wtd siherer. Er a d  
nun links vorbeischiei3en. 

Trat das W e  Auge volIkommen in die Fu&tion des re&- 
ten, so wird er weit links vorbeis&ie13en [Abk 3). HeemfAcki- 
scher ist es, wenn das rechte Auge weiterhin scheinbar die 
volle ,,Verantwortungl fiir den S & d  beibehidt, das W e  
aber unbemerkt eine ,,IIIusionl' iiber den Standoa des Zieles 
im Be-tsein des Schiitzen erzeugt hat. Er wird dam we- 
niger weit links vorbeis-en, als w&e das Iinke Auge Mei- 
sterauge im eigentlichen Sinn. Aber, vorbei ist vorbei oder 
es wird ein schlechter Treffer mit den 8uf3ersten rechten Rmd- 
schroten Cer Garbe. weit er links vorbeisehieOt, richtet 
s i b  vieVei&t nach dem Grade der Ermiidung oder der je- 
weillgen S t u q .  Ich habe hierfb noch keine exakten Un- 
terlagm, hoffe aber, sie spgter msammmtellen m ktinnen. 
Die Tatsame dieser ,,vatiablen Abweichung" ist aber nach 
meinen Versucben unbezweifelbar und fiihrt zu vielen Eehl- 
srhiissen. Inwieweit das bei anderen Sportarten oder TLtigkei- 
ten auch zutrifft, gehart nicbt hierher. 

Es ist m a r  gut und richtig, mit zwei offenen Augen zu 
schieBen. DrHngt das linke Auge sieh aber teilweise oder 
gang iu die Punktion des rechten hinein, so ist ein sicheres 
Gegemdttel, es eidach w schliden. Natiirlieh dl man es 
aber so lange wie maglich offenlassen, und man bxaucht es 
mch nicht mit einer krampfartigen Grimasse vollkomrnen zu 
schliefien. Es soll offenbleiben, solaage die Plinte horhgenom- 
men wird und sich in die Plug- oder Ladbalm des Zieles 
einordnet. Sodann gentigt es, wenn man das linke Auge etwa 
halb sddiei3t. Das r d t e  Auge ist d m  gemmgen, seine 
Funlction v d  wahrznnehmen. 

Die englischen Srhiellsrhden wurden mit h e r  Sache tra- 
ditionell dad&& fertig, da.6 sie die S c h r ' e g  der Plinte ver- 
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mehrten. Sie ermittelten mit dem 
Gelenkgewehr, wohin der Rechts- 
schiitze, bei dem das linke Auge 
Meisterauge war, unter With- 
keitsnahen Bedingungen scho5, 
rind vergr6Serten auf dieses MaB 
hin die S r h r i  seiner Elin- 
te. Das ging so weit, daf3 man 
solchen Schiitzen sogar Muschel- 
schafte [Abb. 4) dertigte, damit 
sie weiterhin rechts anschlagen, 
aber links schie5en sollten. Erst 
Perry Stanbury, iibrigens mein 
verehrter Lehrer, kam davon ab 
und lehrte, in solchen Falen im 
letzten Moment das linke Auge 
zu schlieden. Das ist gerade fiir 
uns, die wir vie1 mit der Kugel 
schiegen, das einfachste und 
wirksamste. Kugelschiitzen sind Abb. 4 

mehr an Korn und Visier gewiihnt und halsen es daher etwas 
schwerer, gut zu schwingen, die volle Aufmerlrsamkeit dem 
Ziel zuzuwenden und die Flinte zu ,,vergessen"; aber in dem 
Fall wie eben beschrieben wird es leichter, das stdrende Auge 
kurz vor dem Abdficken des Abzugs der Plinte m schlie- 
den oder etwas ,,abzublendendd, urn diesen Fehler zu ver- 
meiden. 


