LITERATURHINWEISE
(zusammengefasst von E. Blajs)

BOGENJAGDLITERATUR (deutschsprachig)
Leider gibt es für die Bogenjagd im deutschsprachigen Raum nur sehr wenig Literatur. Ist man des
Englischen nicht ausreichend mächtig, wird es schwierig. Eine Ausnahme ist das im Jahr 2011 in der
ersten Auflage herausgegebenes Buch von Luis Hant „Bogenjagd Heute“. Vor allem
Bogenjagdanfänger haben hier die Möglichkeit, sich wertvolle Tipps zu holen, ohne gleich einen
Englisch-Kurs besuchen zu müssen. Aber auch erfahrene Bogenjäger werden sich in manchen der
beschriebenen Jagdsituationen wiedererkennen.
In diesem Buch finden Sie neben hilfreichen Tipps eines
erfahrenen Bogenjägers auch kompetente Anleitungen zur
erfolgreichen Bogenjagd. Nur durch perfekte Vorbereitung,
Ausrüstung und Tarnung ist die präzise und waidgerechte
Jagd mit Pfeil und Bogen durchführbar. Ein Pfeil mit einer
mehrschneidigen, rasierklingenscharfen Jagdspitze lässt das
Tier in Sekunden verenden. Der Bogenjäger braucht sehr viel
Geduld, da er die Sinne des Wildes überlisten muss und die
Schussdistanz in der Regel maximal 20 Meter beträgt. Die hier
geschilderten, praxisorientierten Beispiele werden durch
zahlreiche Bilder veranschaulicht. Die 17 Kapitel befassen sich
mit vielen verschiedenen Themen, die mit der heutigen
Bogenjagd in Verbindung stehen. Neben den technischen
Aspekten der Bogenjagd erzählt der Autor auch von seinen
eigenen Jagderlebnissen und -erfolgen.
1.Auflage 2011
Format: 17 x 24 cm, gebunden
176 Seiten
Preis: 26,80 €
ISBN-Nummer: 978-3-89650-327-5
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BOGENSCHIESSEN (deutschsprachig)
Waidgerechte Bogenjagd erfordert ein großes Maß an jagdlicher Präzision. Das Erlernen und das in
jeder Jagdsituation zuverlässige Beherrschen des Jagdgerätes „Pfeil und Bogen“ erfordert deutlich
mehr Trainingsaufwand und Disziplin als die Jagd mit der Büchse. Nur wer ganzjährig trainiert und
das Bogenschießen „RICHTIG“ lernt, sollte sich auf die Jagd begeben.
Leider wird noch immer zu oft die irrige Meinung vertreten, dass die bei der Bogenjagd mit Abstand
am häufigsten verwendete Bogenart, der Compound“, leicht zu erlernen sei. Aber zwischen „das
Schießen mit dem Compound richtig beherrschen“ und „mit dem Compound unter SchießplatzBedingungen halbwegs zu treffen“
liegen wahrlich Welten. Wer das
Compound-Schießen richtig lernen
will muss akzeptieren, dass dies viel
Arbeit und Disziplin erfordert. Wer
keinen erfahrenen Trainer bei der
Hand hat, kann dennoch auch
autodidaktisch einiges lernen – dazu
bieten sich meiner Meinung nach im
deutschsprachigen Raum besonders
die hier vorgestellten zwei Bände
an. Wer sich selber mehr Spaß beim
Schießen mit dem Compound bereiten will und sich auf die waidgerechte Jagd mit dem Bogen
bestmöglich vorbereiten will, dem sind diese Bücher wärmstens empfohlen.
Compoundschießen - Aber richtig! Teil I. und II.
Harald Meissner / Ulrich Schmidbauer
Bogensportverlag,
jeweils 208 Seiten, 22.00 € pro Ausgabe
ISBN-13: 978-39501778-8-6 / ISBN-13: 978-3-9502682-6-3

BOGENJAGDLITERATUR (englischsprachig)
Aus der reichhaltigen Literatur zur Jagd und Bogenjagd möchte ich an dieser Stelle nur einige Bücher
erwähnen, die ich selber gelesen habe und die ich als sehr wertvoll und auch hilfreich beim
Argumentieren für unsere Jagdart empfunden habe. Sollte jemanden andere Bücher bekannt sein,
die auf diese Liste gehören sollte, kann er uns auf unserer Webseite gerne eine Nachricht
hinterlassen damit wir das Verzeichnis aktualisieren können.


Know Hunting - Truths, Lies and Myths by Dr. Dave Samuel
(gesehen z.B. bei Amazon Know-Hunting)



Timeless Bowhunting - The Art, the Science and the Spirit by Roy S. Marlow
(gesehen z.B. bei Amazon Timeless-Bowhunting)



Technical Bowhunting by Joe Bell
(gesehen z.B. bei Amazon Technical-Bowhunting-Ultimate-Shooting-Performance)

