
ausrüstung

Wer kennt das nicht? Man möchte bei der Jagd auf alle Even-
tualitäten vorbereitet sein und dabei trotzdem so wenig wie 
irgend möglich  Zeug mit  sich  rumschleppen.  Wo  verstaue  
ich all  den  Kram, damit  er  mir  nicht  im Weg  ist  und  ich 
trotzdem  mit  einem Griff das Richtige gleich in Händen halte. 
Kann ich mein Jagdvorhaben so durchziehen oder scheitert es 
an zu warmer, zu kalter oder zu lauter Kleidung? Eine Wissen-
schaft für sich! Für  mich  stellen  sich  prinzipiell  zwei  Fragen:  
Welches  ist  das  richtige  Ausrüstungsstück  für  den  jeweiligen  
Einsatzzweck  und habe ich es greifbar, sobald ich es wirklich 
brauche? 

Auf  meinen  ersten  Jagden  hatte  ich  definitiv  zu  viele  Sa-
chen  dabei.  Am  Treestand  ist  das  nicht  so  schlimm  aber mei-
ne Leistungsfähigkeit wurde bei Bergjagden in Spanien stark 
durch zu dicke Kleidung und zuviel an Krimskrams im Rucksack 
und am Gürtel beeinträchtigt. Seitdem überlege ich ganz genau 
was ich einpacke und wohin ich es stecke. Außerdem verheißen 
jede Saison neue Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke in den 
Werbungen der Hersteller nun endlich den heiligen  Gral  ge-
funden  zu  haben.  

Ich  kann  teilweise  gar  nicht  verstehen  wie  die  Gemein-
schaft  der  Jäger  bisher  ohne  diese Wunderdinger auskom-
men konnte. Dann ist da noch das persönliche, modische Be-
wusstsein nachdem, vor allem Tarnkleidung, ausgesucht  wird.  
Gerne  redet  man  sich  das  gute  Stück  aufgrund  der  anspre-
chenden  Farbkombination  schön  oder  weil  man damit eine 
entfernte Ähnlichkeit mit Indiana Jones oder Ernest Heming-
way herzustellen glaubt.
 
Ein  wesentlicher  Unterschied  zur  Jagd  mit  der  Feuerwaffe  
ist  der  Umstand,  dass  der  Bogenjäger  viel  näher  an  das  

Wild heran muss. Daher werden auch ganz andere Anforderun-
gen an die Tarnung gestellt. Die  Kleiderkombination  und  Aus-
rüstungszusammenstellung  unterscheiden  sich  ja  prinzipiell  
ob  ich  nun  mit dem  Auto  einen Tagestrip nach Ungarn zum 
Ansitz auf einem Treestand mache oder ob ich beispielsweise 
mit dem Flugzeug einen mehrwöchigen Trip zur Pirsch bei der 
Hirschbrunft in Spanien unternehme. Trotzdem habe ich dabei 
folgendes festgestellt: 

Den Großteil meiner  bevorzugten  Kleidungs-  und  Ausrüs-
tungsgegenstände  verwende  ich  bei  fast  allen  Gelegenhei-
ten,  nur ein  kleiner  Teil variiert aufgrund besonderer Gege-
benheiten. Der Rest meiner Sammlung hängt, nach einmaligem 
Gebrauch traurig weiter in der Kleiderkammer. 

In dieser Serie möchte ich Euch ein paar Anregungen zur Aus-
wahl eurer Ausrüstung für die Jagd mit Pfeil und Bogen geben. 
Im ersten  Kapitel  behandle  ich  das  Thema  Körperbekleidung  
mit  Ausnahme  der  Kopfbedeckung,  Schuhe  und  Handschuhe.  
In weiteren  Kapiteln  werde  ich  dann  auf  diese  Punkte  sowie  
auf  persönliche  Ausrüstung    und  Bogen eingehen.

Kleidung muss schützen! 

Der  Bekleidung  kommt  unbestritten  eine  äußerst  wichti-
ge  Rolle  zu.  Sie  schützt  in  erster  Linie  unseren  Körper  vor  
beeinträchtigenden  Umwelteinflüssen  wie  Hitze, Kälte,  Nässe  
oder  auch  gegen Widrigkeiten  wie  Stacheln  und  die  Folgen  
von  Stürzen. Idealerweise hält sie unseren Körper in so optima-
len Konditionen das wir uns unbeeinträchtigt unserer Tätigkeit 
widmen können. Ist  das  nicht  so,  werden  wir  in  unserem  Tun  
stark  abgelenkt  oder  im  schlimmsten  Fall  können  wir  unser  

... hängt von mehr ab, als nur der Auswahl eines passenden Bogens. Ein kleiner Ratgeber.
von Christian Heinz

Erfolg oder nicht Erfolg

Der Bogenjäger 1/201644



von Christian Heinz

Vorhaben  nicht mehr ausführen. Aus diesem Grund muss Klei-
dung aus meiner Sicht vor allem eines: schützen! 

Ein weiterer Faktor ist die Durabilität der ausgewählten 
Kleidung.  Der  nächste  Punkt  auf  der  Wunschliste  für  Jagd-
kleidung  ist  die Funktionalität. Besonders  für  den  Bogenjä-
ger  sollte  die Kleidung   im   Arm-   und   Brustbereich   eng   
anliegen.   Im   Zweifelsfalle   kann   auch   ein   Armschutz,   
Netzstrumpf   oder   ein Bruststreifschutz verwendet werden. 
Es gibt einige Hersteller von Jagdkleidung die selbst Bogen-
jäger sind oder speziell für diese Zielgruppe entwickeln. Es ist 
nicht zwingend erforderlich nur von solchen Herstellern zu 
kaufen aber du kannst dir einige Ideen und leeds dort holen.  

Achte  auf  die  Position  der  Taschen.  Beispielsweise  sind  
Hosen  für  den  Ansitz  am  Treestand  in  kalter  Umgebung  
anders beschaffen als Hosen für die Pirsch. Gute Treestandho-
sen sind weiter geschnitten, haben die Taschen so angeordnet 
das man diese im Sitzen sehr gut erreicht und nichts heraus-
fällt, sobald diese in abgewinkelt sitzender Position geöffnet 
werden. 

Auch wären Taschen direkt am Gesäß störend. Pirschhosen 
liegen enger an, um sich den Bewegungen des Körpers gut an-
zupassen und Schweiß verlässlich abtransportieren zu können. 
Wird Kleidung im Zwiebelschalensystem übereinander getra-
gen, so gehe sicher, dass sich die oberen Schichten einfach aus- 
und anziehen lassen. Wenn du jedes Mal bei klirrender Kälte 
mit klammen Fingern deine  Schnürstiefel  ausziehen  musst,  
nur  um  deine  Überhose  anzubekommen,  so  wirst  du  das  
nicht  sehr  oft  machen.  In  sehr steinigen Gegenden verwen-
de ich gerne Hosen mit eingebauten Kunststoff-Knieschüt-
zern, da es im Finale meist auf allen Vieren vorwärts geht! 

Teil 1

Erfolg oder nicht Erfolg
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Vier todsichere Tipps 
um deine Jagdbeute zu vergrämen 

Meiner Erfahrung nach ist bei der Bogenjagd das verräte-
rischte der menschliche Geruch, dann die Bewegung, durch den 
Jäger verursachte  Geräusche  und  dann  erst  die  Farbe  der  
Kleidung  oder  der  menschlichen  Haut. In  diesen  4  Bereichen  
steckt  jede Menge Potenzial um im Wald aufzufallen.  Warum  
ich  hier  aber  erst  auf  die  Geräuschentwicklung,  dann  auf  die  
visuelle  Tarnung  und  erst  zum  Schluss  auf  die Geruchstar-
nung  eingehe  ist  der  Umstand,  dass  erstere  kaum  nachträg-
lich  beeinflusst  werden  können!  Wenn  eine  Hose  oder Jacke  
beim  Gehen  raschelt  dann  raschelt  sie,  basta!  Wenn  die  
Lieblingsjacke  mit  einem  Waschmittel  für strahlende  Wäsche 
gewaschen wurde, dann strahlt sie!  

Deine  Bogenjagdkleidung  solltest  du  daher  vor  dem  Kauf  
genau  unter  die  Lupe  nehmen.  Wenn  du  die  Gelegenheit  
hast  die Kleidung  anzuprobieren  so  reibe  die  Oberflächen  
gegeneinander.  Mache  typische  Bewegungen  während  du  
sie anprobierst.. Zum Vergleich kannst du ja mit deiner nor-
malen Straßenkleidung dieselben Übungen machen. Vlies bei-
spielsweise ist sehr leise, Cordura  dagegen  sehr laut.   

Bedauernswerter  Weise  haben  viele der  speziell für  Out-
door  Aktivitäten  entwickelten  Textilien  bei Berührung  einen  
hohen Geräuschpegel.  Speziell für  Bogenjäger  entwickelte  
Kleidung  dagegen  ist meist  sehr  leise.    Kannst  du keine 
persönlichen Tests machen so frage erfahrene Bogenjäger. 
Büchsenjäger sind meist nicht so tief mit der Materie vertraut, 
weil sie nicht so nah ran müssen. Neben  dem  Reibgeräusch  bei  
Bewegung  beachte  ich  besonders  die  Verschlüsse.  

Ein  guter  Verschluss  muss  einerseits  unter allen  Umständen  
halten,  das  ist  die  wichtigste  Funktion.  Er  muss  sich  aber  
auch  möglichst  einfach,  mit  einer  Hand  und  ohne hinzusehen  
öffnen  und  verschließen  lassen.  Geht  das  dann  auch  noch  
geräuschfrei  von  statten,  so  ist  der  Verschluss  für  die Aus-
rüstung bei der Bogenjagd geeignet. Kurz  zusammengefasst:  
Die meiner Meinung  nach  beste Verschlusslösung  an  Klei-
dungsstücken  für  die  Bogenjagd findet man auf  englischen  
oder  kanadischen  Militäruniformen.  

Ein  großer  Knopf,  mit  einem  stabilen  Band  befestigt,  si-
chert  die  mit  einer umklappbaren Lasche abgedeckte Tasche. 
Völlig geräuschfrei, auch mit klammen Fingern oder Handschu-
hen zu bedienen und es fällt einfach nichts raus! Herkömmliche 
Knopfverschlüsse verlieren gerne die mit Zwirn befestigten 
Knöpfe, sind mit klammen Fingern kaum aufzukriegen und  bei  
vielen  Cargohosen  rutscht  im  Sitzen  der  Inhalt  trotz  Ver-
schluss  aus  den  Schenkeltaschen. Klettverschlüsse  sind  sehr 
laut, ich behelfe mir dabei große Klettflächen abzukleben, dann 
bleibt aber nur mehr eine sehr geringe Verschlusskraft übrig, 
die aber trotzdem laut ist. Auch bei Druckknöpfen ist meist ein 
lautes Geräusch bei der Bedienung wahrnehmbar. Bei Reißver-
schlüssen, die meist  nicht ganz so laut sind, entferne ich die 
metallenen Zungen und ersetze diese durch witterungbestän-
dige Schnüre. Generell ist Vorsicht geboten bei allen metalli-

schen Oberflächen und Teilen. Das bei Berührung entstehen-
de Geräusch (zb. mit  dem  Mittelstück  des  Bogens  an  der  
Gürteschnalle) vergrämt zuverlässig  jagdbares Wild  in  weitem  
Umkreis!  

Über Verschlüsse  (Schnapp-,  Laschen-  und  Hackenverschlüs-
se) könnte man noch weitere Seiten füllen.  Wichtig bei der 
Auswahl nochmals kurz wiederholt: Leise - blind mit einer Hand 
zu bedienen – nichts darf rausfallen! Das, worauf  der  Großteil  
von  uns  als  erstes  beim  Kauf  achtet,  kommt  meiner  Mei-
nung  nach  erst  an  vierter  Stelle.  

Die Tarnfarben  und  das  Tarnmuster.    Solange  du  regungs-
los verharrst,  ist  es  für  Schalenwild  sehr  schwer,  dich  ohne  
Hilfe  ihres Geruchsinns auszumachen. Die meisten von uns be-
jagten Stücke sind Fluchttiere, die auf Bewegungen reagieren. 
Bevor  wir  uns  hier  aber  in  Allgemeinheiten  verlieren  möchte  
ich  ein  paar  grundlegende  Informationen  zum  Sehvermögen  
von Schalenwild geben. 

Bewegungen auf 1000m erkennen! 

Zwei  wesentliche  Faktoren  bestimmen  das  Sehvermögen  
der  von uns  bevorzugt  bejagten  Tieren.  Einerseits  die  Po-
sitionierung der Augen am Schädel sowie das Verhältnis und 
Anzahl der Lichtrezeptoren, der sogenannten „Stäbchen“und 
„Zäpfchen“ . Die Zäpfchen sind für das Erkennen von Farben 
und dem Sehen am Tag dienlich, die Stäbchen (bis zu 1000 mal 
lichtempfindlicher als Zäpfchen) für das Sehen in der Nacht un-
ter schlechten Lichtverhältnissen. Raubtiere haben ihre Augen 
nebeneinander vorne am Kopf angebracht um eine möglichst 
breite Überlappung des Sehfeldes, und somit einer dreidimen-
sionalen Wahrnehmung, zu gewährleisten.  So  ist  es  auch  bei  
uns  Menschen.  Fluchttiere  haben  ihre  Augen  seitlich  am  
Kopf  angebracht.  Manche  bringen dabei sogar ein Sehfeld von 
bis zu 360° zuwege (Feldhase). Sie können dadurch aber nur ein-
geschränkt dreidimensional äugen. Ebenso  ist  das  Schalenwild  
aufgrund  des  Verhältnisses  von  Stäbchen  zu  Zäpfchen  bes-
ser  an  das  Sehen  bei  Dunkelheit (Differenzieren von hellen 
und dunklen Schattierungen) als an das Wahrnehmen von Far-
ben angepasst. Ein weiterer Faktor ist die  Konzentration  der  
Stäbchen  und  Zäpfchen  in  bestimmten  Regionen  des  Auges.  
Speziell  Fluchttiere  haben  die  Fähigkeit Bewegungen  in  den  
Randbereichen  des  Sehfeldes  wahrzunehmen,  von  wo  sich  
potentielle  Feinde  annähern.  Muffelwild beispielsweise kann 
Bewegungen am Horizont bis auf 1000m erkennen!  

Können Hirsche Farben sehen? Mit  der  Fähigkeit  Farben  zu  
sehen  sieht  es  schon  etwas  anders  aus.  Prinzipiell  reflektiert  
jedes  mit  Licht  angestrahlte  Objekt dieses  in  unterschiedli-
chen Wellenlängen.  Diese werden  dann  im Auge  in  Farben  
umgewandelt.  Am  Anfang  der Skala  der  für Menschen  sicht-
baren  Farben  hat  Violett  eine  sehr  kurze  Wellenlänge  mit  
390nm  (Nanometer) und  am  Ende  Rot  mit  bis  zu 630nm.  
Schalenwild  hat  einen  verschobenen  Wahrnehmungsbereich  
des  sichtbaren  Farbspektrums.  Dieses  beginnt  bei  ca. 300nm 
und geht bis über 500nm. Daraus resultiert das zwar Arten von 
ultravioletten Licht gesehen werden können, dafür aber keine  

ausrüstung

Der Bogenjäger 1/201646



orangen  oder  roten  Farbtöne.  Der  Übergang  von  Blau  auf  
Grün  bei  etwa  500nm  kann vom  Schalenwild  sehr  gut wahr-
genommen werden. Grün, die Farbe des Futters, scheinen sie 
zudem auch sehr hell zu sehen. 

Wie sollte meine Tarnung aussehen? 

Fassen wir zusammen was Schalenwild mit seinen Lichtern  
besonders gut erkennen kann? Bewegungen, ultraviolette 
Strahlung, Blau und Grün! Dafür  ist  das  räumliche  Wahrneh-
men  nicht  so  gut  ausgeprägt.  Die  optimale  Tarnung  wäre  
somit  Bewegungen  zu  verbergen (beim  Aufziehen  des  Bo-
gens  keine  Querbewegungen  zum  Tier  machen...)  oder  zu  
vermeiden,  Konturen  zu  verwischen  und nicht  so  viele  Grün-
töne  zu  verwenden  (Ich  gehe  davon  aus  das  die  wenigs-
ten  von  Euch  blaue  Tarnkleidung  tragen,  auf  die Sache mit 
der ultravioletten Strahlung komme ich später zu sprechen). 
Manche  der  neuen,  zivilen  Tarnmuster,  die  sich  erst  seit  
vergleichsweise  geringer  Zeit  durchzusetzen  begannen,  sind  
meiner Meinung  nach  zu  wenig  kontrastiert.  Detailgetreu  
sind  da  Blätter  und  Äste  dargestellt.    Von  der  Nähe  be-
trachtet  glaubt  man einen  echten Busch  oder  Baum  vor  sich  
zu  haben,  auf  eine  weitere  Entfernung  wird  aber  alles wie-
der  zu  einem  einheitlichen, dunklen Block mit den Konturen 
eines Menschen. Die optimale Tarnung ist auf zwei Ebenen 
aufgebaut. Der Hintergrund ist die erste Ebene. Dieser sollte 
relativ hell sein, um einen Kontrast zur konturenverwischen-
den zweiten Ebene zu schaffen. Eine dritte Ebene in Form von 
Schatten ist schmuckes Beiwerk und eher zur Befriedigung des 
menschlichen Auges gedacht, schadet aber auch sicher nicht. 
Bedenke das, beispielsweise vom Treestand  geschossen,  der  
Himmel  dein  Hintergrund  ist.  Braun-  und  Grautöne  sollten  
hauptsächlich  in  der zweiten  Ebene vorkommen. Aus  Sicher-
heitsgründen  werden  von  manchen  Herstellern  auch  Rot  
und  Orange  verwendet.   Ein  wenig  Grün schadet sicher  nicht, 
sollte aber nicht überwiegen. Mein Conclusio: Tarnmuster soll-
ten kontrastreiche Flecken oder Streifen zum Verwischen von 
Konturen haben und vorwiegend in Tönen von Braun und Grau 
sein und nicht zu viel Grün gehalten sein. Gelb und Blau sollte 
weitestgehend vermieden werden, Orange und Rot ist aus Si-
cherheitsgründen zu empfehlen. 

Strahlend reine Wäsche

Das Waschmittel stellt eine weitere Herausforderung an den 
Bogenjäger dar. Es ist nicht alleine die Duftkomponente, ohne 
die heute  kaum  noch  ein  Waschmittel  zu  bekommen  ist.  
Vor  allem  sind  es  die  optischen  Aufheller  die  uns  hier alles  
verderben! Optische  Aufheller  werden  dazu  verwendet  um  
helle  Töne  noch  heller  erscheinen  zu  lassen.  Sie fluoreszie-
ren  und  geben  eine ultraviolette Strahlung ab, die vom Scha-
lenwild gesehen wird. Trotz des schönsten Tarnmusters leuch-
tet die Tarnkleidung dann förmlich.  Zudem  sind  Weichspüler  
für  Funktionskleidung  kontraproduktiv,  da  sie  die  feinen  
Membranen  verschließen.  Vlies  soll nach  verschiedenen  An-
gaben  dabei  sogar  verklumpen.  Colorwaschmittel  enthält  in  
der  Regel  keine  Aufheller.  Ich  verwende gerne unparfümierte 
Biowaschmittel. 

Ein wandelnder Busch 
schleicht durch den Wald 

Eine   weitere   Methode   die      menschlichen   Konturen   auf-
zulösen   ist   die   Verwendung   von   3D-Tarnanzügen   oder 
sogenannten  Ghillie  Suites.  Gleich  vorweg!  Die  martialisch  
anmutenden  Ghillie  Suites  sind meiner Meinung  nach  eher für  
den militärischen  Gebrauch  geeignet.  Zugegebenermaßen  ist  
meine  Erfahrung  mit  ihnen  schon  ein  paar  Jahre  her  als  ich  
als Scharfschützenausbilder  beim  österreichischen  Bundes-
heer  gewirkt  habe.  Sie  sind,  je  nach  verwendeten  Materiali-
en,  schwer und  behindern  den  Auszug  des  Bogens  durch  die  
lang  herunterhängenden  Fransen. Sind  sie  aus  Jute  gefertigt,  
so  werden  sie besonders bei Feuchtigkeit sehr schwer. Dassel-
be gilt für natürliche Tarnmittel aus der Natur wie etwa Gräser, 
auch diese sind schwer,  haben  eine  Geräuschentwicklung  und  
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verwelken  mit  der  Zeit.  Ein  Vorteil  wäre  die  Geruchstarnung  
durch  die Naturschicht.  Generell  sollte  die  Tarnung  nicht  
so  weit  vom  Körper  abstehen,  da  jede  Bewegung  dadurch  
verstärkt  übertragen wird. Die denkbar schlechteste Variante 
wäre demnach sich Ästen mit Blättern an den Anzug zu stecken, 
diese vielleicht sogar noch mit der auffallend hellen Unterseite 
der Blätter nach außen. Bei der kleinsten Bewegung wackelt 
das wie die Antenne eines Teletubbies.  Ein  guter  3D  Anzug  
ist  leicht  und  leise,  wird  nicht  wesentlich  durch  Feuchtig-
keit  schwerer, trocknet  schnell  (und modert dadurch nicht), 
verwischt gerade mal die Konturen und behindert nicht. Wenn 
ich meinen 3D Anzug trage verwende ich auch immer den Arm-
schutz, um eine Berührung der abstehenden Stoffstücke mit 
der vorschnellenden Sehne zu vermeiden. 

Das Tüpfelchen auf dem i 

Dieser  Punkt  gehört  zwar  nicht  mehr  zur  Bekleidung,  soll-
te  aber  nicht  fehlen.  Das menschliche Gesicht und die Hände 
leuchten regelrecht heraus, wenn der Jäger seinen restlichen 
Körper mit der feinsten Camo Mode verhüllt hat. Im Sommer 
empfehle ich Tarncreme oder luftige Handschuhe an den Hän-
den. Für das Gesicht habe ich im Sommer  einen  Tarnschleier,  
der  die Augen  frei  lässt.  Im  Winter trage  ich  einen  flexiblen 
Textilschlauch  in  Tarnfarben,  der  die  empfindlichen  Haut-
partien meines Gesichtes  vor  dem  eisigen  Wind  schützt,  die  
Ohren  bedeckt  und  mir  trotzdem  erlaubt  Geräusche  aus  der  
Umgebung  fast uneingeschränkt  wahrzunehmen.    Abgewetz-
te  Ösen  an  den  Schuhen reflektieren  ebenfalls  Sonnenstrah-
len.  Sonnenbrillen sind  zwar  extrem  cool,  spiegeln  aber  oft  
und  verstärken  die  Kontur  des menschlichen Gesichts. 

Was hat Bogenjagd  mit Aktivkohle zu tun? 

So manche funktionelle Tarnkleidung ist mit „ScentLok“ oder 
odor control Technologie ausgestattet. Diese beruht meist auf 
Aktivkohlepartikel, die in der Kleidung verarbeitet sind und den 
Großteil der menschlichen Geruchspartikel aufnehmen.    Gera-
de   in   den   USA   sind   solche Spezialtextilien  ein Verkaufs-
hit. Meinem Wissen  nach ist  es  aber noch nicht  möglich  den  
menschlichen  Geruch  völlig  zu  eliminieren. Beispielsweise  
wird  auch  über  die  Atmung  der  menschliche  Geruch abge-
geben  den  sogar  wir fallweise  als  Mundgeruch wahrnehmen  
können.  Doch  unbestritten,  diese  Technologien  helfen,  wenn 
sie  richtig  eingesetzt  werden.  Die  Pflege  dieser technischen  
Textilien  ist  relativ  einfach.  Kleidung mit Aktivkohlemembra-
ne,  die mehr  als  40  Stunden  getragen  wurde,  sollte  reakti-
viert  werden. Reaktivierung erfolgt in einem handelsüblichen 
Wäschetrockner über 60°C und einer Dauer von 50  bis  60  Mi-
nuten.  Nach  dem  Herausnehmen  vom  Trockner  sollte  die  
Kleidung  in  einem  luftdichten  Behälter fern  von mensch-
lichen  Duftquellen  aufbewahrt  werden. Die  Reaktivierung  
im  Trockner  kann  so  oft  wie  gewünscht  stattfinden,  für 
Unterbekleidung sollte sie öfters erfolgen als für Jacken und 
Hosen. Ist im Beipacktext die Reaktivierung nicht beschrieben 
so überzeuge dich ob die Bestandteile der zu reaktivierenden 
Kleidung für diese Temperaturen (trocken) gemacht sind. Wind 
checken und Annäherungsrichtung ausbaldowern wird einem 
dadurch aber trotzdem nicht erspart bleiben.  

Keine Geruchsbelästigung

Ein  paar  weitere  Tipps  zur  Kleidung.  Verwende  keine  Tex-
tilien, die  dich   übermäßig  zum  Schwitzen  bringen. Die beste 
Funktionskleidung hilft nichts, wenn du schweißüberströmt an 
deinem Treestand ankommst. (Stichwort Zwiebelschalensys-
tem). Ziehe die wärmenden, äußeren Schichten erst an, wenn 
du ruhig auf deinem Platz sitzt. Gute Jagdkleidung besitzt eine 
antibakterielle Beschichtung die verhindert dass sie nach mehr-
tägigem Gebrauch zu stinken beginnt,  weil  sie  den  ganzen  
Schweiß  aufgesaugt  hat  und  sich  die  geruchsverursachen-
den  Bakterien  im  Gewebe  festsetzen konnten.  Ebenso  soll-
te  deine  Jagdkleidung  keinen  Platz  im  Kleiderschrank  des  
Schlafzimmers  oder  gar  im  Raucherzimmer  haben (Stichwort  
Schüsseltrieb).  Ich  habe  mir  im  Keller  ein eigenes Zimmer 
eingerichtet in dem nur meine Ausrüstung und meine Jagdklei-
dung hängt, und sonst gar nichts! Oft packe ich zwei bis drei 
Tage vor einem geplanten Ansitz oder Pirschgang meine Jagd-
kleidung gemeinsam mit Gras oder Ästen eines Baumes, der 
auch im Jagdgebiet vorkommt, und schließe alles luftdicht in 
einem Plastiksack ab. Diesen einfachen Tipp habe ich ebenfalls 
zu Beginn meiner Zeit als Bogenjäger von einem anderen, er-
fahrenen Jäger aufgeschnappt. Andere Jäger helfen sich auch 
indem sie ihre Kleidung mit dem Kot der Tiere einreiben oder  
diese gar in den Brunftfleck eines erlegten  Hirsches  einlegen–  
Geschmacksache  -  im  reinsten  Sinn  des  Wortes!  Eine weitere  
Methode  ist  die  Verwendung  von Antitranspirantsprays für 
den eigenen Körper oder Sprays die mit einem anderen, inten-
siven Geruch den eigenen Geruch übertünchen.  

Zwiebelschalen versus  dicke Hose 

Die  Methode  der  in  Schichten  übereinander  getragenen  
Kleidungsstücke  dürfte  nichts  Neues  mehr  für  den  Groß-
teil  von  euch sein.  Je  kälter  es  draußen  wird  umso  mehr  
bzw.  dicker  müssen  diese  Schichten  sein.  Speziell  bei  kaltem  
Wetter  ist  es  nötig Feuchtigkeit schnell vom Körper weg in 
die äußeren Schichten der Kleidung zu transportieren und ide-
alerweise dort auszustoßen  ohne  Kälte  und  Feuchtigkeit  von  
Außen  eindringen  zu  lassen. Baumwolle  ist  als  erster  Layer  
schlecht  geeignet,  da  es  sehr schlecht  trocknet.  Ich  habe  po-
sitive  Erfahrungen  mit  Kleidungsstücken  aus  einem  Gemisch  
mit  Merinowolle  und Kunstfasern  gemacht.  Die  wärmt  auch  
noch,  wenn  sie  feucht  ist,  die  Faser  kann  das  bis  zu  30fache  
vom  Eigengewicht  an Feuchtigkeit aufnehmen und transpor-
tiert das schnell nach Außen ab. Geruchsbakterien werden neu-
tralisiert. Meist ist die beste Kombination aus einer Kunststoff-
faser und einer Naturfaser, da natürlich auch das Naturprodukt 
Merinowolle seine Nachteile hat. Die erste Schicht sollte zu-
dem eng am Körper anliegen damit der entstehende Schweiß 
gleich in das Kleidungsstück eindringen kann. Zu eng ist aber 
nicht gut, da dadurch die Blutzirkulation abgeschnürt werden 
kann und das bewirkt wieder frieren. Die  mittleren  Schichten  
dienen  der  Isolation.  Achte darauf dass die Kleidungsstücke  
nicht zu dick auftragen und sicher die entstehende Feuchtig-
keit in die richtige Richtung weiter transportieren.  Die äußere 
Schicht dient als Schutzschicht damit Kälte durch Wind/Regen 
nicht eindringen kann. Diese obere Schicht ist vielen Widrigkei-
ten ausgesetzt und sollte von höchster Qualität sein. 
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Am Markt gibt 
es unzählige 
verschiedene 
Anbieter, die dem 
Bogenjäger mehr 
oder weniger pas-
sende Produkte 
anbieten.


