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Jäger tot. Rehbock tot
Kasuistik eines Jagdunfalls

Einleitung

Tödlich verlaufende Jagdunfälle sind sel-
ten. Gesonderte Statistiken zu diesem
Themawerdennichtgeführt.Erfragtman
die Daten beim Deutschen Jagdverband
(DJV), so liegt die Zahl der bei einer Jagd
tödlichverunfalltenPersonen inden letz-
ten 10 Jahren jährlich zwischen einer und
8 Personen. Hierbei werden sowohl Ver-
storbenegezählt,diedurchSchusswaffen,
aberauchandereUnfälleverstorbensind.
Kommt es aber zu einem solchen Unfall,
sind Rechtsmedizin und Kriminalpolizei
regelmäßig in die Fallbearbeitung einge-
bunden, um ein Fremdverschulden aus-
zuschließen.

Gerade bei Gesellschaftsjagden zur
Erntezeit und aufDrückjagdenkommt es
aufgrund der höheren Teilnehmerzahl,
der teilweise fehlenden Jagdpraxis der
Teilnehmer und mancher ungewohnten
Situation(beispielsweiseErntejagdenmit
schnell flüchtendem Wild), gelegentlich
zu Personenschäden. Differenzialdia-
gnostisch kommen Verletzungen durch
das bejagteWild selbst in Betracht, wenn
entgegen der gebotenen Vorsicht ange-
schossenem Wild nachgegangen wird
und dieses den Jäger attackiert [1, 2]. In
derMehrzahl dieser Fälle liegt ursächlich
eine Nichteinhaltung von Sicherheits-
bzw. Unfallverhütungsvorschriften oder
mangelnde Grundfähigkeiten in der
Jagd vor. Für über ein Drittel der tödli-
chen Jagdunfälle ist ein unsachgemäßer
Umgang mit der Waffe verantwortlich
[3]. Ungewöhnlich ist folgender Fall ei-
nes verstorbenen Jägers, welcher leblos
neben einem ebenfalls toten Rehbock
aufgefunden worden war.

Kasuistik

Ereignisort

Mitte Mai fuhr ein erfahrener Jäger, der
über 25 Jahre im Besitz eines gültigen
Jagdscheins war, gegen 19:00 Uhr in sein
Jagdrevier. Als er zur vereinbarten Zeit
am nächsten Morgen nicht wieder zu
Hause eingetroffen war, habe sich sein
Sohn auf die Suche nach ihm begeben
und ihn leblos in Rückenlage mit seiner
Jagdkleidung bekleidet auf einem Feld
liegend vorgefunden. Dieser rief umge-
hend die Polizei, welche einen Notarzt
hinzurief. Dieser konnte nur noch den
Tod des Jägers feststellen; eine Reanima-
tionwurdenichtmehrdurchgeführt.An-
schließend wurden Kriminalpolizei und
Rechtsmedizin involviert.

Nach Zeugenangaben seien am Vor-
tag gegen 19:50 Uhr 2 Schüsse aus der
Richtung des späteren Leichenfundortes
gehört worden.

Die rechtsmedizinische Leichenschau
fand direkt am Fundort statt. Die Lei-
che wies spärliche Totenflecke entspre-
chend einer Rückenlage auf. Am Bauch
und an der linken Leiste wurden per-
forierende Weichteilverletzungen festge-
stellt. Unter dem Toten fand sich eine
größere Blutlache. Etwa 2m entfernt lag
ein toter Rehbock. Zwischen dem Reh-
bockkadaver und der Leiche desMannes
fand sich eine stark beschädigte Bock-
büchsflinte der Marke Merkel (Merkel
Jagd- und Sportwaffen, Suhl, Thüringen,
Deutschland) (. Abb. 1).

Von der Kriminalpolizei wurde dar-
aufhindieHypothese aufgestellt, dass die
Person womöglich vom Rehbock tödlich
verletzt worden sein könnte. Das Tier

wies eine Schussverletzung im oberen
Viertel des rechten Schulterblatts (sog.
Hochblattschuss) auf. Weitere äußerlich
erkennbare Verletzungen des Tiers fan-
den sich bei der äußeren Untersuchung
nicht. Eine Sektion des Rehbockkadavers
wurde nicht beauftragt.

Aufgeworfene Erdspuren im Acker
vor demRehbockwiesendarauf hin, dass
der auf das Tier abgegebene Schuss nicht
unmittelbar tödlich verlaufen war. Im
Ergebnis der Leichenschau vor Ort war
von einem Verblutungstod des Jägers
auszugehen. Die Morphologie seiner
Weichteilläsionen sprach für erlittene
Schussverletzungen.

Obduktionsbefunde

Eine schräg-ovale Hautaufreißung mit
zentralem Gewebedefekt sowie bläulich-
violettem Unterblutungssaum fand sich
am Unterbauch links. Ein Schusskanal
durch das Unterhautfettgewebe des Bau-
ches mündete schräg unterhalb inguinal
davon in einer grobfetzigen, wundrand-
adaptierbaren Hautdurchtrennung als
Ausschuss. Es lag damit ein tangentia-
ler Durchschuss einer Bauchdeckenfalte
ohne Eröffnung des Peritoneums vor.
In einer dem Schusskanal folgenden,
gedacht geradlinigen Fortsetzung be-
stand unterhalb des linken Leistenban-
des eine schräg gestellte, breit klaffende
Hautzerreißung (. Abb. 2). Der kräftig
schwärzlich eingeblutete Schusskanal
setzte sich von hier leicht nach dorsal
ansteigend fort und verletzte dabei ne-
ben der Oberschenkelmuskulatur die
Vasa femoralia und den Femurschaft
bis zur Endlage der Projektilfragmente
in den Gesäßweichteilen unterhalb der
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Abb. 18Auffindesituation am Ereignisort

Abb. 28 VerletzungsbefundevorderObduktion (IllustrationderSchusska-
nalverläufe:.Abb. 4)

Gesäßhaut. Durch den Schusskontakt
mit dem Oberschenkelknochen war es
zur Zerlegung des Projektils in mehrere
Teile gekommen.

Durch spärliche Totenflecke, Blässe
der inneren Organe und Schleimhäute,
subendokardialeBlutungendeslinksven-
trikulären Myokards und eine entspei-
cherte Milz mit gerunzelter Kapsel wur-
de der Tod durch Verbluten autoptisch
bestätigt. Im Übrigen bestanden keine
Organerkrankungen von todesursächli-
cherBedeutungoderweitereFormenvon
Gewalteinwirkungen gegen den Körper.
Es ergaben sich keine Hinweise auf ei-
ne stattgehabte notfallmedizinische oder
laienhafte Versorgung.

Im Bauchbereich oberhalb des Nabels
bestanden weiterhin frischere oberfläch-
licheHautabschürfungen(. Abb.2)ohne
korrespondierende Beschädigungen der
Oberbekleidung(HemdausBaumwolle).
Im Ergebnis der Obduktion waren diese
nicht schussassoziiert entstanden.

Korrespondierend zu den Verletzun-
gen am Leichnam bestanden Beschädi-
gungen der Hose, welche mittels Hosen-
trägern vergleichsweise weit oben (Bund
etwa auf Höhe des Bauchnabels) gehal-
ten waren. Am primären Ein- und Aus-
schusses im Bauchbereich lagen einzeln
voneinander abgrenzbare Beschädigun-
gen vor; der sekundäre Einschuss der
Leistengegend im Verlauf des Schuss-
kanals in den Oberschenkel zeigte eine
größere Textilbeschädigung, mit links-
seitig kleinen, halbradiär gezeichneten
Zerreißungen.AmEinschuss fanden sich

schwärzliche Auflagerungen als charak-
teristische Hinweise auf Schmauch- und
Pulverrückstände.

ImRahmen der toxikologisch-chemi-
schen Analysen wurden in den gängigen
Untersuchungsmaterialien des Leich-
nams weder Alkohol, Drogen noch
Medikamente nachgewiesen.

Begutachtung von Waffe und
Munition

Die Waffe nebst Munition (. Abb. 3) so-
wie die asserviertenMunitionsfragmente
wurden zur ballistischen Charakterisie-
rung gemeinsam mit dem LKA Sach-
sen untersucht. Es handelte sich um ei-
ne Bockbüchsflinte der Fa. Merkel mit
einem Kugellauf im Kaliber 8× 57 JRS
und einem Schrotlauf im Kaliber 12/70.
In den Patronenlagern steckten 2 abge-
feuerte Patronenhülsen.

Die Waffe wies bei der Begutachtung
mehrereMängel auf: Das Abzugsgewicht
lagbei 400g (Norm:>600g),washäufiger
zum „Doppeln“ (gleichzeitiges Auslösen
mehrerer Patronenlager) der Läufe führ-
teundKugel-undFlintenlaufgleichzeitig
abschoss.DieautomatischeAbzugssiche-
rung war verschlissen und funktionierte
nicht einwandfrei. Dies führte zu einer
automatischen Schussabgabe des Kugel-
laufs, wenn nur der Abzug des Flinten-
laufs betätigt worden war und vice versa.
Das Stechersystem (hier: sog. französi-
scher Rückstecher) war in seiner Funkti-
on gestört und ein Einstechen der Waffe
damit nicht mehr möglich. Diese eigent-

lich zur Minderung des Abzugswider-
standes direkt vor dem Schuss genutzte
Waffenfunktion führte dazu, dass einmi-
nimaler Druck am Abzug einen Schuss
auslösen konnte. Die Waffe war hinter
dem Abzug im Bereich des Griffstücks
vollständig in zwei getrennt vorliegende
Teile gebrochen.

ImErgebnis dieserWaffenanalyse war
festzuhalten, dass die Bockbüchsflinte
auch ohne den frischen Materialbruch
stark reparaturbedürftig und somit für
einen sicheren jagdlichen Einsatz unge-
eignet gewesen war.

Zum Materialbruch ist anzumerken,
dass der Ursprung des Bruches an ei-
ner ca. 1,5 cm langen, in den Schaft ge-
brachten Schraube lokalisiert ist, welche
den Abzugsbügel am Schaft der Waffe fi-
xierte. Der Bruch verläuft weitestgehend
glatt bis zur Oberseite des Schaftes, wo
ein metallisches Zierteil der Waffensi-
cherung den Bruch limitiert. Es ist anzu-
nehmen,dasshier einegeschwächteKon-
struktion („Schwachstelle“) vorlag.Diese
Überlegung wird weiterführend begrün-
det durch die Annahme, dass das an-
genommene versuchte Erschlagen eines
Tieres bereits in der Vergangenheit wie-
derholt ausgeführt worden war.

In der Waffe fanden sich im Kugel-
lauf eine messingfarbene Patronenhül-
se mit einer Hülsenbodenprägung „RWS
8× 57 JRS“ sowie im Flintenlauf eine Pa-
tronenhülse ausKunststoffmit einerHül-
senbodenprägung „12* 12* 12* 12*“. Bei-
de Hülsen wiesen frische Verfeuerungs-
spuren auf.
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Aufgrund der in den Asservaten des
Verstorbenen mitgeführten Munition
konnte eine Delaborierung von Beispiel-
projektilen durchgeführt werden. Bei
den Geschossen, die den Patronenhül-
sen mit der Hülsenbodenprägung „RWS
8× 57 JRS“ zuzuordnen waren, handel-
te es sich um Torpedo-Ideal-Geschosse
(TIG), welche über die Fa. Brenneke ver-
triebenwerden und einGeschossgewicht
von 12,8g aufwiesen. Es handelt sich
hierbei um ein Zweikernteilzerlegungs-
geschoss aus einem weichen, vorderen
und einemhärteren, hinteren Bleikern in
einem nickelplattierten Stahlmantel. Der
ballistische Vergleich zu den im Leich-
nam asservierten Geschossfragmenten
zeigte hierzu eine vollständige Über-
einstimmung. Die Patronenhülse im
Flintenlauf wurde einem Rubin-Sabot-
Brenneke-Geschoss im Kaliber 12/70
zugeordnet, welches ebenfalls über die
Firma Brenneke (Brenneke Ammuniti-
onGmbH,Langenhagen,Niedersachsen,
Deutschland) vertrieben wird.

Vorfallsrekonstruktion

In Zusammenschau der Feststellun-
gen am Fundort sowie der Ergebnisse
der rechtsmedizinischen Sektion und
der waffentechnischen Untersuchungen
wurden mit einer bauartgleichen Waffe
verschiedene Situationen zum Moment
der (unfreiwilligen) Schussabgabe nach-
gestellt. Dabei wurden die Neigung/
Beugung des Oberkörpers nach vorn
bzw. das Schrittmaß bei einer möglichen
Ausholbewegung variiert. Abschließend
kam bei den Versuchen nur eine Kör-
perhaltung plausibel in Betracht, da
ansonsten andere Schusskanalverläufe
erzeugt worden wären: Beim initialen
Schuss auf den Rehbock war der Flinten-
lauf abgefeuert worden. Dieses Rubin-
Sabot-Brenneke-Geschoss im Kaliber
12/70 traf den Rehbock dabei nicht an
der gewünschten Stelle (Blattschuss) und
führte damit nicht zum sofortigen Tod.
Der Jäger hat sich daraufhin mit noch
geladener Waffe (projektilgeladener Ku-
gellauf) auf den Weg zum liegenden
Rehbock begeben. Unter Berücksich-
tigung des Schaftbruchs der Waffe ist
anzunehmen, dass diese als keulenähn-
licher Schlaggegenstand Verwendung

finden sollte. Dabei muss die Waffe
am Laufpaar gegriffen worden sein,
um den Kolben der Bockbüchsflinte als
Schlagstück zu verwenden. Durch die
dabei anzunehmende leicht nach vorn
gebeugte Körperhaltung bei der Schlag-
bewegung ist der autoptisch dargestellte
Schusskanalverlauf plausibel erklärbar.
Die Projektilfragmente fanden nach
Zerlegung am Oberschenkelknochen
des Jägers ihre Endlage im Gesäß. Der
Schusskanalverlauf der Fragmente steigt
dabei bogenförmig nach oben an, was in
. Abb. 4 zwischen den Punkten 3 und 4
illustriert wurde. Das Verletzungsbild
am Jäger spricht dafür, dass die (unbeab-
sichtigte) Schussabgabe bereits während
einer Bewegung zumAusholen bzw.Nie-
derschlagen stattgefunden haben muss
und nicht – wie zwischenzeitlich vermu-
tet – beim Auftreffen der Waffe auf dem
Boden oder dem Rehbock (visualisiert
in . Abb. 4). Zum Bruch der Waffe kam
es, als diese nach der, durch den Schuss
unterbrochenen schwungvollen Schlag-
bewegung, zu Boden fiel. Dafür spricht
auch, dass am Kadaver des Rehbocks
keine äußerlich erkennbaren Folgen ei-
ner stumpf-kantigen Gewalteinwirkung
festzustellen waren, obgleich solche aus
rechtsmedizinischer Erfahrung selbst
nach einem Treffer nicht zwingend äu-
ßerlich hätten erkennbar sein müssen.

PolizeilicheUmfeldbefragungenerga-
ben, dass vom nunmehr Verstorbenen
die Praxis des Erschlagens der getroffe-
nen Tiere bereits in der Vergangenheit
angewendet worden wäre: „Das hat er
schon immer so gemacht.“

In der „Unfallverhütungsvorschrift
Jagd“ in der Fassung vom 01.05.2017 [4]
ist in § 2 Waffen und Munition Absatz 1
notiert, dassnurSchusswaffenverwendet
werden dürfen, die „den Bestimmun-
gen des Waffengesetzes entsprechen und
nach dem Bundesjagdgesetz für jagdli-
che Zwecke zugelassen sind. Die Waffen
müssen funktionssicher sein und dür-
fen nur bestimmungsgemäß verwendet
werden“. Ergänzend findet sich in der
Durchführungsanweisung zu Absatz 1
im Punkt II weiter: „Keine bestim-
mungsgemäße Verwendung ist z.B. die
Benutzung derWaffe zum . . . Erschlagen
des Wildes“.
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Jäger tot. Rehbock tot.
Kasuistik eines Jagdunfalls

Zusammenfassung
Ein erfahrener Jäger kehrte nach einem
Abendansitz auf Rehwild nicht nach Hause
zurück. Er wurde am folgenden Morgen
von seinem Sohn auf einem Feld, in einer
Blutlache liegend, tot aufgefunden. Neben
ihm lag ein toter Rehbock. Der Jäger
wies eine stark blutende Bauchverletzung
auf, welche die Polizei zur Spekulation
veranlasste, der Rehbock hätte diese
Verletzungmit seinem Geweih verursacht.
Zudem lag zwischen dem Jäger und dem
Kadaver ein Gewehr mit zerbrochenem
Schaft. Im vorgestellten Fall wurdenmehrere
sicherheitsrelevante Aspekte im Umgang
mit Schusswaffen und Grundregeln der Jagd
ignoriert, was zu einem tödlichen Jagdunfall
führte.

Schlüsselwörter
Wundballistik · Unfall · Schusswaffen ·
Rekonstruktion · Verbluten

Hunter dead. Roebuck dead.
Case report of a hunting
accident

Abstract
An experienced hunter did not return home
after an evening sitting for roe deer. He was
found dead the following morning by his
son in a field, lying in a pool of blood. Next
to him lay a dead roebuck. The hunter had
a heavily bleeding abdominal injury, which
led the police to speculate that the roebuck
had caused this injury with his antlers. There
was also a rifle with a broken stock between
the hunter and the deer carcass. In the case
presented, several safety-relevant aspects
of the handling of firearms and basic rules
of hunting were ignored and led to a fatal
hunting accident.

Keywords
Wound ballistics · Accident · Guns ·
Reconstruction · Exsanguination
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Abb. 39 a Bock-
büchsflintemit zer-
brochenem Schaft.
b Bei der Sektion
geborgene Projek-
tilfragmente aus
dem Schusskanal
(.Abb. 4) zwi-
schen den Punk-
ten 3 und 4. cDe-
laboriertes Projek-
til RWS 8×57 JRS,
Torpedo-Ideal-Ge-
schosse

Diskussion

Sterbefälle während einer Jagd sind sel-
ten und bergen oft Besonderheiten. Er-
mittlungsbehörden sind daher angehal-
ten, durch die Anordnung rechtsmedi-
zinischer Untersuchungen zu klären, ob
ein Fremdverschulden inBetracht zu zie-
hen ist oder ein Unfallgeschehen vorlie-
genkönnte.DiegemeinsameFallbearbei-
tungdurchKriminalpolizei,Rechtsmedi-
zin und Waffensachverständigen hat im
vorliegenden Fall denHergang aufklären
und einen Straftatverdacht ausräumen
können:DieVerkettungvonMissachtun-
gen mehrerer Gesetze, Empfehlungen,
Unfallverhütungsvorschriften und jagd-
lich/waidmännischer Bräuche sowie der
Verwendung einer verschlissenen Jagd-
waffe führte zu einem tödlich endenden
Jagdunfall. Aus einer nicht einwandfrei
funktionierenden, geladenen und nicht-
gesichertenWaffe löste sichbeiunsachge-
mäßer Handhabung als Schlagwerkzeug
ein Schuss (. Abb. 4).

Wünschenswert wäre die zusätzliche
Sektiondes totenRehbocksgewesen,wel-
che aber von der Staatsanwaltschaft nicht
beauftragt worden war.

In einer Auswertung von Schussver-
letzungen in einem Ballungszentrum
wurden tödlich endende Verletzungen
der Extremitäten nur selten beobachtet
[5], wie bekannt sind tödliche Unfälle

durch Schusswaffen per se Raritäten
[6]. Demgegenüber beziffert sich der
Anteil an Extremitätenverletzungen bei
schussbedingten Jagdunfällen auf ca. ein
Viertel dieser Fälle [3], wie im vorliegen-
den Fall dargestellt. Neben Jagdunfällen
werden gelegentlich auch unfallbedingte
Sterbefälle vom Sportschießen referiert
[7].

Insbesondere die aus Langwaffen ver-
schossenenMunitionen bieten ein hohes
Verletzungspotenzial [8]. Der Wunsch
nachhohemWirkungsgradderGeschos-
se zur schnellen Tötungswirkung wird
für die Jagd durch Verwendung von Teil-
mantelgeschossen mit hohem Deforma-
tionspotenzial erfüllt.Diehierverwende-
teMunitionistbereitsseitüber100Jahren
speziell für diesen Zweck auf demMarkt
erhältlich.Durchdieunterschiedlichhar-
ten Bleikerne des Geschosses wird die
Projektilwirkung dabei noch verstärkt.
Durch die zunehmenden Wundgrößen
ist anzunehmen, dass sich das verschos-
seneProjektil bereitsbeimerstenAuftref-
fen auf der Körperoberfläche am linken
Unterbauch verformte hatte. Im Verlauf
des Schusskanals zerlegte sich das Ge-
schoss am Femurschaft und führte zum
fatalen Verletzungsbild.

Im referierten Fall hätte aufgrund der
Lokalisation der Verletzung in der Leis-
tengegend und damit schlecht zugäng-
licher Lokalisation für eine Tourniquet-

Abb. 48 Illustration derwahrscheinlichsten
Körperhaltung bei Schussabgabemit initia-
lem Ein- undAusschuss an der Bauchdecken-
falte (1+ 2), sekundärem Einschuss inguinal (3;
rot markiert) und Endlage der vomOberschen-
kel abgelenkten Projektilfragmente glutäal (4;
bogenförmig blau markiert)mit einer bauart-
gleichenWaffe

Versorgung auch bei sofortiger notfall-
medizinischerVersorgung nach Erleiden
der Verletzung nur eine geringe Überle-
benschance bestanden [9, 10].

Fazit für die Praxis

4 Zwischenfälle mit Schusswaffen er-
eignen sich bei der Jagd nur bei Miss-
achtung von Sicherheitsvorschriften
und einschlägigen Richtlinien.

4 Tödliche Jagdunfälle bedürfen ei-
ner gemeinsamen Untersuchung
durch Kriminalpolizei, Rechtsmedizin
und Waffensachverständigen zur
Hergangsrekonstruktion und zum
Ausschluss einer Fremdeinwirkung.
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