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D
ie ersten Doppelbüchsen zur Vorderlader-Zeit 
waren natürlich mit Hahnschlossen ausgestattet 
und entsprachen den Flintenschlossen sowie 

Schlossen der einläufigen Steinschloss- und Perkussions-
schlossbüchsen damaliger Zeit. 

Auch nach Einführung der Metallpatronen wurden diese 
Schlosse beibehalten. Lag die Feder vor dem Hahn, wurde 
vom „vorliegenden Schloss“ gesprochen, lag sie hingegen 
hinten, so hieß es „rückliegendes Schloss“. Die rückliegen-
den Schlosse werden noch unterteilt in Ausführungen mit 
ganzem oder halbem Schlossblech. 

Nachteil des vorliegenden Schlosses ist, dass die Basküle 
durch die Ausnehmung für die Schlagfeder geschwächt 
wird. Dafür ist der Sitz des Schlosses sehr stabil. Beim rück-
liegenden Schloss wird das Baskül nicht geschwächt, dafür 
muss jedoch der Kolbenhals entsprechend ausgestochen 
werden. Das rückliegende Schloss baut sehr kurz und auch 

bei der Variante mit ganzem Schlossblech muss nur das 
Schlossblech in das Baskül eingelassen werden, was kaum 
eine wirkliche Schwächung bedeutet. Beim kurzen Schloss-
blech ist nur noch ein Auge zur Aufnahme der Befesti-
gungsschraube zum Baskül nötig. 

Alte Hahndoppelbüchsen überraschen oft mit ihren gut 
eingestellten Abzügen. Hier wurden die physikalischen 
Gegebenheiten gut ausgenutzt. Nach den Hebelgesetzen 
hängt die aufzubringende Kraft, in diesem Fall der Abzugs-
widerstand, bekanntlich von der Länge der beiden Hebel-
arme ab (Kraftarm und Lastarm). 

Durch die Positionierung des Abzuges am längeren Ende 
der Abzugsstange wird die zur Betätigung des Abzuges 
aufzubringende Kraft entsprechend dieser Längenpropor-
tion vermindert. Sie lässt sich noch weiter herabsetzen, 
wenn am Schlagstück der Abstand der Schlagstückrast zum 
Drehpunkt so groß wie möglich gestaltet wird. Bei alten 

I I I .  D I E SCH L OS S E
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2 Kilogramm zu. In diesem Fall wurden die Hebelgesetze 
wesentlich besser ausgelegt als beim Holland & Holland- 
Seitenschloss. Doch auch dieses ließ sich noch verbessern. In 
vorbildlicher Weise geschah dies beim Sauerschen Seiten-
schloss, das bereits um die Jahrhundertwende entwickelt 
wurde und durchaus als die Krönung der Seitenschloss-
entwicklung bezeichnet werden kann. Die Abzugsstange ist 
bei dieser Variante als zweiseitiger Hebel ausgebildet und 
die Rast liegt außen an der Peripherie des Schlagstückes. 
Dazu ist ihre Anordnung in Bezug auf die Druckrichtung so 
günstig, dass sich sehr weiche und auch trockene Abzüge 
verwirklichen lassen. Dieses Schloss wird von Sauer & Sohn 
heute wieder bei den Sauer-Meisterwerk-Flinten eingesetzt, 
die von Marko Frühauf für Sauer & Sohn gebaut werden. 

Eine weitere Variante baute F. W. Keßler aus Suhl. Durch 
eine doppelte Stangenfeder ist hier noch sicherer gewähr-
leistet, dass die Fangstangen bei ungewollter Auslösung in 
die Fangraste eingreifen.

Moderne, neu konzipierte Seitenschlosse besitzen in der 
Regel Schraubenfedern, die auf Stangen geführt werden. 

Ein weiteres vorzügliches Seitenschloss ist das Nim-
rod-Seitenschloss, das von der Suhler Firma Thieme & 
Schlegelmilch entwickelt wurde. Der Aufbau entspricht 
grundsätzlich einem normalen Seitenschloss mit zweiar-
miger Abzugsstange. Die halbrückliegende Schenkelfeder 
wirkt hier so günstig über eine Stemmkette auf das Schlag-
stück, dass der Schlagfederdruck im gespannten Zustand 
auf die Raste beinahe völlig aufgehoben wird. Das Nim-
rod-Seitenschloss besitzt eine abgewinkelte Abzugsstange 

I I I .  D I E SCH L OS S E

Oben: Holland & Holland-
Doppelbüchse mit Koffer 
und herausgenommenem 
Seitenschloss mit 
Blattfedern

Mitte: Suhler 
Seitenschlosse

Unten: Nimrod-
Seitenschloss von 
Ziegenhahn 

Oben: Sauer & Sohn-
Seitenschloss
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DROP-LOCK-SCHLOSSE

Doch auch ein Schloss, dessen gesamte Mechanik im 
Kasten untergebracht ist, lässt sich so bauen, dass es leicht 
gewartet und repariert werden kann. Die Lösung dieses 
Problems stammt aus dem Jahre 1888 von F. Courally, 
der die Schlosse leicht zugänglich machte. Bekannteste 
Bauart ist das Schloss von Westley Richards, bei dem das 
Verschlussgehäuse mit einer abnehmbaren Bodenplatte 
versehen ist. Nach dem Abklappen der Deckplatte können 
die beiden Schlosse einzeln herausgenommen werden. 
Westley Richards lieferte die schweren Doppelbüchsen 
für die Tropen mit 2 Paar Schlossen aus und es war kein 
Problem, auch fernab von der Zivilisation ein schadhaf-
tes Schloss auszuwechseln. Für Doppelbüchsen eine der 
besten Schlosskonstruktionen überhaupt, die sich auch sehr 
einfach pflegen lässt.

STEIGLEDER- 
SELBSTSPANNER-SCHLOSS 
MIT INNENHAHN

Auch beim Steigleder-Schloss liegt zwischen Schlagstück-
raste und Drehpunkt wie beim Kernerschen Anson-Schloss 
ein vorteilhaft großer Abstand. Ernst Steigleder konstruierte 
dieses Schloss 1903. Schlagstück-Feder und Abzugsstange 
sind gemeinsam auf einem Spannhebel angeordnet, der im 
Kasten drehbar gelagert ist. Wird das Laufbündel abgekippt, 
bewegt sich der Spannhebel nach unten und das abgeschla-
gene sowie nun an der Stoßbodenhinterwand anliegende 
Schlagstück wird zurückgedrückt, bis die Abzugsstange 
wieder in die Raste des Schlagstückes eintritt. Wird das 

Laufbündel angehoben und die Waffe geschlossen, senkt 
sich der hintere Teil des Spannhebels wieder in die Aus-
gangslage und die Abzugsstange liegt über dem Abzug.  

NIMROD-KASTEN-SCHLOSS

Auch das von Thieme & Schlegelmilch entwickelte Nim-
rod-Hammerless-Schloss stellte eine wesentliche Verbesse-
rung des Anson & Deeley-Kasten-Schlosses dar. Es kommt 
ebenfalls eine untenliegende Stange zum Einsatz, die aber 
ab dem Drehpunkt nach oben hin fast im rechten Winkel 
abgebogen ist. Dadurch tritt sie sehr weit vom Drehpunkt 
des Schlagstückes entfernt in die fast an der Peripherie 
angebrachte Raste ein. Der Last- und Kraftarm ist hierbei 
fast gleich lang und der Abzug lässt sich kurz und trocken 
einstellen. 

Um den Schlagfederdruck auf die Raste im gespannten 
Zustand zu verringern, ist die Schlagfeder hochstehend 
eingebaut und drückt über eine Stemmkette auf das Schlag-
stück und mit ihrem Gegenschenkel auf die Stange. Die 

Beim Westley-Richards-
Decetable-Lock lassen 
sich die Schlosse durch die 
aufklappbare Bodenplatte 
von Hand herausnehmen
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Die exakte Stellung der Läufe zueinander ist nicht 
berechenbar, sondern nur durch Probieren zu finden. Der 
Bau einer Waffe mit 2 verlöteten Kugelläufen erfordert 
daher nicht nur eine Menge handwerkliches Geschick und 
Erfahrung, sondern auch eine gute Portion Glück beim 
Zusammenlegen der Läufe.

Würde man die beiden Läufe einer Doppelbüchse ohne 
Verbindung nebeneinander einspannen und dann mit 
beiden Läufen ein Trefferbild schießen, würde die mitt-
lere Treffpunktlage der beiden Läufe unabhängig von der 
Entfernung theoretisch nur um den Abstand der Laufmitten 
auseinander liegen. Werden jetzt die beiden Rohre, ohne 
ihre Lage zu verändern, zu einem Laufbündel verlötet, wäre 
eigentlich zu erwarten, dass die Schussleistung erhalten 
bleibt. Leider ist das nicht der Fall, denn durch die feste 
Verbindung zueinander beeinflussen sich die beiden Läufe 
durch Spannungsvorgänge gegenseitig. Wird ein Lauf abge-
feuert, hat er durch die beim Schuss entstehende Wärme 
das Bestreben, sich auszudehnen. Durch die starre Verbin-
dung der beiden Läufe ist aber ein ungehindertes Ausdeh-
nen des Laufes unmöglich geworden. Es kommt zu einem 
Durchbiegen des abgefeuerten Laufes, wodurch dann das 
gesamte Laufbündel verspannt wird. Nach dem ersten 
Schuss kommt es zu einer unsymmetrischen Wärmevertei-
lung im verlöteten Laufbündel. Wärme fließt immer vom 
höheren Temperaturniveau zum tieferen. Der erwärmte 
Lauf gibt Wärme an die Umgebung ab, aber auch direkt 
zum zweiten Lauf.

Dadurch ändert sich natürlich auch die ursprüngliche 
Stellung der Läufe zueinander. Nebeneinanderliegende 
Läufe kippen wegen des gemeinsamen Drehpunktes zwi-
schen ihnen einseitig nach rechts oder links. Bei Bockwaffen 
wird der untere Lauf länger, das Laufbündel biegt sich nach 
oben durch. Dadurch liegen die Einzeltrefferbilder jetzt 
nicht mehr nur um den Abstand der Laufmitten auseinan-

V I I I .  DA S L AU F BÜ N D E L

Oben: Bei Querwaffen 
bildet jeder Lauf 
mit einer Hälfte der 
angeschmiedeten 
Laufhaken und der 
Schienenverlängerung eine 
Einheit. Dann wird das 
Laufpaar zusammengelötet.

Unten: Befindet sich 
eine Zieloptik auf der 
Doppelbüchse, muss der 
Zeittakt genau eingehalten 
werden, in dem die 
beiden Läufe nach dem 
ersten Schuss wieder 
zusammenschießen 
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Läufe wieder zusammenschießen. Wenn man Pech hat, liegt 
die Treffpunktlage erst nach 15 oder 20 Sekunden wieder 
in einem akzeptablen Bereich. Damit ist die Waffe für die 
Jagd unbrauchbar, da ja der Hauptvorteil der Doppelbüchse 
- der schnelle zweite Schuss - verloren geht. Eine solche 
Waffe muss dann vom Büchsenmacher umgelötet werden, 
bis der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Schuss 
passt. Bei abgenommenem Zielfernrohr schießen die Läufe 
dann natürlich nicht mehr über Kimme und Korn zusam-
men.

Manche Doppelbüchsen sind so empfindlich, dass schon 
das Anbringen der Zielfernrohr-Montageteile am Lauf-
bündel das Zusammenspiel der Läufe stört und die Schuss-
leistung beeinflusst. Wer glaubt, auf ein Zielfernrohr oder 
Rotpunktvisier auf seiner Doppel- oder Bockdoppelbüchse 
nicht verzichten zu können, oder wegen eines Augenfehlers 
darauf angewiesen ist, sollte das Glas von vornherein vom 
Hersteller montieren lassen und genau angeben, welche 
Zeit zwischen den Schüssen liegen soll. Auch die Masse des 
Zielfernrohres spielt eine Rolle, und der spätere Wechsel 
auf ein leichteres oder schwereres Glas ist nicht so ohne 
Weiteres möglich. 

Großwildbüchsen werden aber meist nur über Kimme 
und Korn geschossen, da die Entfernungen sehr kurz sind 
und die rückstoßstarken Großwildkaliber einer Verwen-
dung mit Zielfernrohr nicht gerade entgegenkommen. Die 
Problematik der Ausstattung einer Doppelkugelwaffe mit 
einer optischen Visierung stellt sich daher meist nur bei 
Drückjagdwaffen für den europäischen Raum oder aber, 
wenn der Besitzer seine Doppelbüchse unbedingt gele-
gentlich auch als Ansitzwaffe nutzen will. Dann hilft nur 
probieren und ein wirklich guter Büchsenmacher, wenn es 
sich um eine Waffe mit fest verlötetem Laufbündel handelt. 
Wer allen Problemen einfach aus dem Weg gehen will, muss 
sich einer anderen Bauart des Laufbündels zuwenden.

FREISCHWINGENDE LÄUFE

Sind die beiden Läufe einer Doppelbüchse nicht fest mitei-
nander verlötet und können sich daher unabhängig vonein-
ander ausdehnen, so beeinflussen sie sich nicht gegenseitig. 
Die zuvor geschilderte Problematik tritt nicht auf. 

Diese recht einfache Lösung sahen natürlich auch die 
Hersteller von Doppelbüchsen und so kamen schon recht 
früh Doppelbüchsen, meist waren es Bockdoppelbüchsen, 
mit freiliegenden Läufen auf den Markt. Krieghoff hatte ein 
solches Modell im Programm und auch die finnische Firma 
Valmet, heute Tikka, baute eine Bockdoppelbüchse mit frei-
liegenden Läufen. Technisch funktionierte alles bestens und 
eigentlich sollte dieser fortschrittlichen Bauart ein großer 
Erfolg beschieden sein. Leider wurde diese technisch 
hervorragende und das Hauptproblem der Doppelbüchse 
beseitigende Lösung von der Jägerschaft lange Zeit nicht 
so recht angenommen, da das Aussehen dieser Waffen dem 

Freiliegende Läufe haben 
keine Probleme mit der 
Wärmespannung
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die auf eine Beschädigung hindeuten, sollte die Waffe von 
einem Fachmann zerlegt und genau untersucht werden. 
Welche Auswirkungen eine Beschädigung hat und ob sie 
sich beheben lässt, ist oft nur von innen und mit viel Sach-
kenntnis zu sehen. Zum Zerlegen einer Kipplaufwaffe ist in 
der Regel zudem spezielles Werkzeug notwendig, um die 
oftmals sehr feinen Schraubenschlitze nicht zu beschädigen. 
Der Laie sollte dabei unbedingt den Büchsenmacher in 
Anspruch nehmen. Das ist meist günstiger, als mit unge-
eignetem Werkzeug und durch mangelnde Sachkenntnis 
Schäden zu verursachen, die dann kostspielig behoben 
werden müssen. 

LACKIEREN ODER ÖLEN?

Beim Schaftfinish gibt es 2 Ausführungen: Lackschaft 
und Ölschaft. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. 
Der Ölschaft bringt die Maserung des Holzes besser zur 
Geltung, kleine Kratzer und Beschädigungen lassen sich 
relativ einfach beseitigen. Das matte Finish wird von euro-
päischen Jägern dem Hochglanz eines lackierten Schaftes 
allerdings meist vorgezogen. Beim Lackschaft ist eine 
Beschädigung schon schwerwiegender. Eine Neulackierung 
ist nicht günstig und das Ausbessern von einzelnen Krat-
zern ergibt meist hässliche Flecken. Dafür ist der Lackschaft 
pflegeleicht. Er muss nur mit einem Lappen gesäubert 
werden, Pflegemittel wie beim Ölschaft werden nicht 
benötigt. In der Herstellung ist der Lackschaft wesentlich 
preiswerter als der Ölschaft. Pflegeleichter ist der Lack-
schaft aber nur so lange, wie die Lackierung vollständig und 
nicht beschädigt ist. Kann Feuchtigkeit eindringen, gibt es 
schell Probleme.   

Jagdwaffen mit lackierten Schäften lassen sich in Europa 
generell schwer verkaufen, die heimische Jagdwaffenindus-

Oben: Nussbaumholz für 
Schäfte wird immer teurer 
und es wird zunehmend 
schwieriger, gutes Holz zu 
bekommen

Unten: Luxusholz – sieht 
toll aus, ist jedoch nur bei 
nicht zu rückstoßstarken 
Kalibern zu empfehlen
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Auf eine Doppelbüchse für die Drückjagd oder die Aus-
landsjagd sollte daher unbedingt eine sorgfältig eingeschos-
sene offene Visierung angebracht werden. Viel wichtiger 
noch: Der Schütze sollte damit vertraut sein. Grundsätzlich 
gehören auf jede Kugelwaffe für die Schalenwildjagd eine 
Kimme und ein Korn, falls die optische Zielhilfe ausfällt. 
Einzige Ausnahme sollten Sportwaffen und Waffen für die 
Kleinwildjagd sein. 

WELCHES VISIER  
FÜR WELCHE JAGD?

Nicht jedes Visier ist brauchbar. Außerdem gibt es für 
bestimmte Einsatzzwecke Formen, die besonders geeignet 
sind. Unterscheiden müssen wir grundsätzlich zwischen 
dem Präzisions- sowie dem schnellen Schuss auf Kurzdis-
tanzen. Je nach Einsatzzweck müssen Kimme und Korn 
speziell gestaltet werden. 

Wird auf kurze Distanz geschossen, wird ein grobes 
Fluchtvisier benötigt, das möglichst wenig vom Ziel ver-
deckt, sich schnell zentrieren lässt und einen guten Kontrast 
auf dem Wildkörper bietet. 

Für Schüsse auf größere Distanzen kommt es dagegen 
auf maximale Präzision an. Unter „größere Distanzen“ 
verstehe ich Entfernungen bis maximal 100 Meter, und das 
auch nur bei entsprechender Wildgröße. 

Eine Visierung für den Präzisionsschuss fällt wesentlich 
feiner aus. Hinter dem groben Korn einer Drückjagdvisie-
rung würden Rotwildkalb oder Frischling auf 70 Meter glatt 
verschwinden. Universell einsetzbare Visierungen, wie sie 
der Jagdreisende gern auf seiner Waffe hat, liegen dazwi-
schen. Außerdem gibt es zahlreiche Spezialvisierungen, wie 
Kimmen mit mehreren, verschieden geformten Kimmen-
blättern, Ringvisiere oder Klappkorne. 

Die Doppelbüchse, als typische Waffe für den Kugel-
schuss auf kurze Distanz, wird in der Regel mit einer mehr 
oder weniger groben Fluchtvisierung ausgestattet. Bei alten 
Waffen, hauptsächlich aus englischer Produktion, finden 
sich aber auch manchmal erstaunlich feine Visiere mit 
mehreren Kimmenblättern, die bis zu 300 Meter reichen. 
Das war zu einer Zeit, in der es keine Zieloptiken gab, schon 
sehr optimistisch! Wenn heute neu gebaute Doppelbüch-
sen mit Expressvisieren zu sehen sind, deren 3 oder sogar 

Oben: Modernes 
Fluchtvisier mit farbigen 
Einlagen

Unten: Metalleinlage in 
einer Kimme
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ATEMTECHNIK UND  
RICHTIGES ABZIEHEN

 
Der Schuss sollte weder mit ganz gefüllter noch mit leerer 
Lunge abgegeben werden. Ist genügend Zeit vorhanden, 
wird zunächst ruhig ein- und dann ganz leicht ausgeatmet. 
Jetzt befindet sich noch etwas Luft in der Lunge. So lässt 
sich die natürliche Atempause ausdehnen und der Schuss 
kann abgegeben werden, ohne dass das Heben und Senken 
des Brustkorbes die Ruhe stört.

Beim Abziehen dürfen sich nur die ersten beiden Finger-
glieder bewegen, der Rest des Körpers muss bewegungslos 
wie Beton sein. 

Der Druck auf den Abzug wird langsam und stetig 
erhöht, bis der Schuss bricht. Er muss den Schützen regel-
recht „überraschen“. Wer bewusst einen Schuss auslöst, wird 
in den meisten Fällen verreißen. 

Wenn wir unsere Waffe richtig gebettet und auch 
einen optimalen Sitz eingenommen haben, simulieren 
wir zunächst eine Schussabgabe. Nicht um Munition 
zu sparen, sondern um noch mögliche Fehlerquellen zu 
erkennen. Wird die ungeladene Waffe abgeschlagen, ist gut 
zu erkennen, ob und wohin das Absehen oder Korn springt. 
Wandert das Absehen, wird die Haltung so lange korrigiert, 
bis es sich nicht mehr bewegt, wenn leer abgeschlagen wird. 
Erst wenn wir diesen Punkt erreicht haben, wird scharf 
geschossen. Für die Trockenübungen sollten Pufferpatro-
nen benutzt werden, um die Schlagbolzen zu schonen.

Ein häufig zu beobachtendes Übel ist das sogenannte 
Mucken, die Angst vor der Schussabgabe, die den Schützen 
am Abzug reißen und die Augen schließen lässt. Wer solche 
Angst vor dem Schuss hat, dass das Absehen mit jedem 
Herzschlag tanzt, wird seine Kugeln über die ganze Scheibe 
verteilen. 

Oben: Ein fest 
eingespannter Hinter schaft 
kann bei Doppel büchsen 
zu Treffpunktlage - 
veränderungen führen 

Unten: Hier liegt der 
Hinterschaft nur auf und ist 
nicht eingespannt



124

ist, kann die schon vorhandene Bohrung für die System-
schraube genutzt werden. Solche Rückschlagminderer 
werden von verschiedenen Herstellern, etwa BreaKO oder 
Blaser, angeboten. Die Metallzylinder sind meist schon auf 
die Bohrungsmaße der Schaftschrauben abgestimmt. Ist 
der Schaft mittels Kreuzschraube am System befestigt, muss 
eine entsprechende Bohrung im Hinterschaft angebracht 
werden, was für einen Büchsenmacher jedoch kein Problem 
darstellt. Das 300 bis 400 Gramm schwere Aluröhrchen 
wird in den Schaft eingebracht und sollte mit einer kleinen 
Blechplatte sowie Schrauben gesichert werden, damit es 
beim Schuss nicht nach hinten wandert. Nach Montage der 
Schaftkappe ist nichts mehr zu sehen und die Waffe ist gut 
300 bis 400 Gramm schwerer, was allein bereits eine Menge 
ausmacht. 

Der Kickstopp wirkt aber nicht nur durch sein Gewicht, 
sondern auch durch das Beharrungsvermögen des Queck-
silbers oder Wolframgranulates, das sich beim Schuss und 
dem damit verbundenen Rücklauf der Büchse wesentlich 
weniger und langsamer bewegt als die Waffe selbst und sich 
somit im Grunde gegen die Waffe stemmt, wenn diese in 
Richtung Schütze bewegt wird. Der Effekt ist verblüffend: 
Der Rückschlag ist viel weicher und angenehmer. Wer Pro-
bleme mit dem Rückstoß hat, sollte lieber etwas mehr Waf-
fengewicht in Kauf nehmen und dafür präziser schießen. 

Eine weitere Möglichkeit, den Rückstoß zu dämpfen, 
ist der Einbau einer mechanischen Rückstoßbremse. Das 
System besteht aus einer Metallplatte in Form des Schaft-
querschnittes mit Druckplatte und Führungsstangen, auf 
die eine beliebige Gummischaftkappe geschraubt werden 
kann, einer fast identischen Metallplatte, die als Abschluss 
des Holzschaftes dient, einem Hydraulikzylinder mit 
Druckstange und einer Rückholfeder. 

Am Schaft sind zum Einbau des Systems umfangreiche 
Arbeiten erforderlich. Der Hinterschaft muss ausgehöhlt 

werden, um den nötigen Platz zu schaffen, und die Ober-
seite des Schaftes wird abgeschnitten. Der abgetrennte 
Schaftrücken wird aber noch gebraucht. Daher ist eine 
geradlinige und saubere Trennung erforderlich. Die Ober-
seite des Schaftes wird mit 2 Längsfräsungen versehen, die 
bis zum Hohlraum im Schaftinneren durchgehen. Nach 
dem Einsetzen des Hydraulikzylinders mit herüberge-
schobener Feder wird die Metallplatte auf das Schaftende 
geschraubt. Der Hydraulikzylinder ist damit festgelegt. 
Die beiden Schubstangen der Hinterplatte mit montierter 
Gummischaftkappe werden durch Bohrungen der Schaft-
abschlussplatte geführt. Die obere Schubstange liegt nun 
direkt unter den beiden Längsfräsungen der Schaftober-
seite. Sie hat unter jeder Ausfräsung eine Gewindeboh-
rung, in die jetzt ein Führungsbolzen befestigt wird, der 
dafür sorgt, dass sich die Führungsstange im Bereich der 
Ausfräsung hin und her schieben lässt, und begrenzt den 
Weg nach hinten. Diese Führungsbolzen haben aber noch 
eine zweite Aufgabe, denn daran wird zum Abschluss der 
zuvor abgeschnittene Schaftrücken befestigt, sodass optisch 
wieder ein normaler Hinterschaft entsteht. Außer der feinen 
Trennlinie und der von der Seite her sichtbaren, gelochten 
Druckplatte zwischen Schaft und Schaftkappe erinnert 
nichts mehr an die umfangreichen Arbeiten. 

Die Funktion ist sehr einfach. Beim Abfeuern der Waffe 
wird der Rückstoß nicht direkt und ungebremst auf die 
an der Schulter liegende Schaftkappe übertragen, sondern 
die vor der Schaftkappe liegende Druckplatte schiebt sich 
gegen den Druck des Hydraulikzylinders in den Schaft 
und zehrt einen Großteil des Rückstoßes auf. Die um den 
Hydraulikzylinder liegende Rückholfeder sorgt dafür, 
dass das System für einen schnellen Folgeschuss wieder 
unverzüglich in die Ausgangsposition kommt. Durch den 
Umstand, dass die Rückstoßkräfte zunächst den Hydraulik-
zylinder zusammendrücken müssen, gelangt nur ein kleiner 
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mit geeigneten Ölen. Eigentlich ist ein Ölschaft im heutigen 
Sinne allerdings ein Firnis-Schaft. Früher wurden Gewehr-
schäfte als Ölschäfte bezeichnet, die mit Shellac behandelt 
wurden. Wer heute eine neue Waffe mit Ölschaft erwirbt, 
bekommt eine Waffe, die mit Schaftöl behandelt wurde. 
Dieser Schutz ist aber nicht beständig, sondern muss von 
Zeit zu Zeit erneuert werden. Auch die Holzqualität ist von 
Bedeutung. Damit ist jetzt nicht die Maserung gemeint, 
sondern die richtige und vollständige Trocknung. Ein Schaft 
aus einem Holz, auf dem im Frühjahr noch die Vögel gezwit-
schert haben, wird nie so beständig sein, wie ein Schaftholz, 
das jahrelang bei richtiger Temperatur abgelagert wurde. 
Holz arbeitet und zwar umso mehr, je frischer es ist.

Für den Laien ist es allerdings schwer zu überprüfen. 
Da muss er sich schon auf die Aussage und den Namen des 
Herstellers verlassen. 

Ein Ölschaft bedarf der ständigen Pflege. Der Hersteller 
kann nur eine Grundbehandlung durchführen. Für den 
Schutz im ständigen Jagdbetrieb, wo der Schaft Wind und 
Wetter ausgesetzt und ständigen Temperaturschwankun-
gen unterworfen wird, ist die Qualität des Schaftöls von 
ausschlaggebender Bedeutung. Gute Schaftöle sind nicht 
billig. Wer hier spart, tut das an der falschen Stelle. Wer 
die Beipackzettel und Flaschenaufdrucke auf verschiede-
nen Schaftölen liest und etwas von Holz versteht, kommt 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Macht den Schaft 
völlig wasserabweisend“ oder „schützt zuverlässig vor allen 
Witterungseinflüssen“ kann der Käufer da lesen. Solche Ver-
sprechungen sollten als das abgetan werden, was sie sind: 
frommes Wunschdenken. 

Holz ist hygroskopisch, nimmt also Wasser auf, wenn die 
Poren nicht völlig verschlossen sind. Das kann aber nur eine 
völlig dichte Lackschicht. Ein Ölschaft wird immer Feuch-
tigkeit aufnehmen, die Frage ist nur, wie schnell und wie 
viel. Wunder sollten also von einem Schaftöl von vornher-

Oben: Der Ölschaft bedarf 
der ständigen Pflege mit 
speziellem Schaftöl

Unten: Das Schaftöl wird 
dünn aufgetragen und 
dann mit dem Handballen 
einmassiert
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schen Waffenfirma Krieghoff auf den Markt gebracht wurde. 
Entwickelt hat die Patrone Wolfgang Romey.

Krieghoff wollte für die Doppelbüchse Classic Big Five 
eine Patrone, die die Leistung der legendären .416 Rigby 
aus einer Randhülse erbringt, womit sie sich für Kipplauf-
waffen besser eignet als die randlose Rigby. Als Grundhülse 
diente die .500 NE, die auf .416 eingezogen wurde. Damit 
ist genügend Pulverraum vorhanden und Hülsenprobleme 
gibt es auch keine. Ein 410-grains-Geschoss wird auf 
700 m/s beschleunigt, was eine Mündungsenergie von 
rund 6.500 Joule ergibt. Die GEE liegt damit immerhin 
bei 148 Meter. Die Patrone hat sich schnell durchgesetzt 
und mittlerweile richten auch andere Firmen ihre Waffen, 
vornehmlich Doppelbüchsen, für die .500/.416 NE 3 ¼ 
ein. Fabrikpatronen werden zurzeit nur von W. Romey 
hergestellt.

.416 R Chapuis
Diese Patrone wurde von A-Square für die französische 
Waffenfirma Chapuis entwickelt. Viele Waffen sind für 
diese neue Patrone noch nicht gebaut worden. Aufgabe 
des neuen Kalibers war es, den Vorteil einer Randhülse für 
Kipplaufwaffen zu nutzen und dem Käufer eine Randpa-
trone mit der Leistung der legendären .416 Rigby anzu-
bieten. Ein Meisterwerk der Patronenentwicklung war die 
neue Patrone aber nicht, denn A-Square konstruierte eine 
völlig neue Hülse mit unüblichen Maßen, statt einfach eine 
vorhandene Hülse, etwa die .500 NE 3 ¼ Zoll oder die 
.470 NE auf .416 einzuziehen. Innenballistisch scheint die 
Patrone nicht unproblematisch zu sein, denn die Serien-
fertigung läuft immer noch nicht. Chapuis soll sich schon 
nach einem anderen Hersteller umgeschaut haben, doch in 
Anbetracht der komplizierten Hülsenfertigung wohl mit 
wenig Erfolg. So wie es im Augenblick aussieht, ist das neue 
Kaliber .416 R Chapuis schon wieder gestorben, bevor es 

Unten: Vorsicht! Mit 
„Solid“ ist bei alten Waffen 
ein Bleigeschoss gemeint 
(links), nicht das moderne 
Massivgeschoss aus 
Messing (rechts).

Oben: Die meisten alten 
Doppelbüchsen sind 
für die alten englischen 
Expresskaliber eingerichtet
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Schienenteil ist eine Einfräsung vorhanden, in die eine am 
hinteren Montagefuß angebrachte Stoppschraube eingrei-
fen kann, um so einen immer gleichen Aufsetzpunkt festzu-
legen. Die Wiederkehrgenauigkeit einer Aufkippmontage 
wird trotzdem nicht so gut sein wie bei einer hochwertigen 
Schwenkmontage, aber für eine Drückjagdwaffe, die auf 
kurze Distanz eingesetzt wird und nicht als Präzisionswaffe 
dient, spielt das keine große Rolle. Die Schützenstreuung 
beim freihändigen Schuss auf laufendes Wild macht eine 
Abweichung von 2 bis 3 Zentimeter zum eher akademi-
schen Problem. Trotzdem kann natürlich auch eine andere 
Montageart gewählt werden. Die Auswahl ist groß. 

Verschluss
Patronenlagerseitig sind die Läufe in ein Hakenstück 
eingesetzt, das mit 2 großzügig dimensionierten Laufha-
ken ausgestattet ist. Von den beiden 14 Millimeter breiten 
Haken hat aber nur der hintere Haken einen Keileintritt 
und wird verriegelt. Ein einfacher, aber robuster Verschluss. 
Der Schütze hat freien Zugriff auf die Patronenlager, denn 
hier stören keine Verlängerungen neben den Lagern, wie 
beim Kersten-Verschluss.

Schloss
Die 811 ist als Sicherheitswaffe mit Handspannung auf 
dem Kolbenhals konzipiert. Erst vor dem Schuss werden 
die Schlosse über den Spannschieber gespannt. Beim 
Abknicken der Läufe spannt die 811 die Schlosse aber nicht 
wie so viele Konstruktionen automatisch, wenn sich der 
Spannschieber in vorderster Stellung befindet. Der Spann-
schieber gleitet vielmehr in die hintere Stellung zurück, 
sobald der Öffnungshebel bedient wird. Sehr sicher, aber 
viele Drückjagdschützen ziehen ein automatisches Spannen 
beim Nachladen vor. Geschmackssache! In der Hektik einer 
Drückjagd darf hier nicht vergessen werden, den Spann-
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Oben: Mittels Aufkipp-
montage lässt sich preis-
günstig eine Zieloptik 
montieren

Unten: Hinterschaft mit 
kantiger Backe und grober 
Fischhaut

Mitte: Die Patronen 
werden erfreulich weit 
ausgezogen und sind gut zu 
greifen
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KRIEGHOFF ULTRA 20 TS 

Die klassischen Bockdoppelbüchsen Modell Teck und Ulm 
hat Krieghoff schon vor Jahren aus dem Programm genom-
men. Durch den großen Anteil an Handarbeit ist eine 
Fertigung nicht mehr rentabel. Die Ultra ist der Nachfolger 
und lässt sich wesentlich preisgünstiger auf CNC-Maschi-
nen fertigen.

Aufmachung 
Waffen mit freiliegendem Kugellauf haben bei Krieghoff 
eine lange Tradition. Die ersten Drillinge, bei denen der 
Kugellauf nicht mit den Schrotläufen verbunden war, 
verließ vor mehr als 40 Jahren das Werk. Die Ultra- 
20-Bockwaffen von Krieghoff sind wesentlich jünger und 
kamen in den 1990er-Jahren auf den Markt. Neben der 
Doppelbüchse gibt es auch noch einen Bergstutzen sowie 
eine Bockbüchsflinte und die jeweilige Grundwaffe kann 
mit Wechselläufen ausgestattet werden. Die Waffe ist auf 
maschinengerechte Fertigung ausgelegt. Das sieht man ihr 
allerdings auch an. Sie ist eine moderne Waffe, die gar nicht 
versucht, klassisch rüberzukommen. 

Laufbündel
Wahlweise sind 55 oder 60 Zentimeter lange Läufe zu 
haben. Auch Krieghoff folgt dem allgemeinen Trend und 
verdeckt den leeren Raum zwischen den Läufen mit einer 
Blende. Es wird jedoch eine Metallschiene und kein Kunst-
stoff verwendet. Für eingefleischte Traditionalisten ist sogar 
eine Ausführung mit fest verlöteten Läufen im Programm. 
Die beiden Läufe sind in das Hakenstück eingeschoben und 
hart verlötet. Vor dem Hakenstück liegen die Läufe frei. Der 
untere wird in einem Verbindungsstück geführt, das die 
Verstellelemente aufnimmt. Über ein 3-Schrauben-System 
kann der Lauf in Höhe und Seite justiert werden. Vom Ver-
stellbereich bis zur Mündung liegt der Lauf völlig frei. Der 
obere Kugellauf trägt eine durchgehende Visierschiene, die 
hinten erhöht ist. Dort ist die Krieghoff-Drückjagdkimme 
mit durchbrochenen Flanken und rotem Leuchtstab in der 
Mitte eingeschoben. Ergänzt wird die Kimme durch ein 
ebenfalls rotes Leuchtkorn. 

Krieghoff bereitet die Ultra 20 für eine Schwenkmontage 
vor. Der hintere Teil der Visierschiene ist schon als Prisma 

XV I I .  D O P P E L BÜ CH S E N AUS S E R I E N F E RT I GU NG



174

hals und sperrt die Abzüge. Eine automatische Sicherung, 
die nach jedem Abkippen der Läufe wieder automatisch in 
die gesicherte Position springt, ist zum Glück nicht vorhan-
den. Die Doppelabzüge einer Testwaffe lösten trocken ohne 
Vorweg bei 1.900 und 2.400 Gramm aus. Für eine Waffe 
dieses Kalibers in Ordnung. Deutlich weniger wäre bei 
diesem Schloss-System schon schwierig, wenn die Abzüge 
wirklich sicher sein sollen. Was fehlt, ist ein Rückgelenk im 
vorderen Abzug, das den Abzugsfinger vor schmerzhaften 
Prellschlägen schützt, wenn der hintere Abzug bedient wird. 

Schaft
Die Büchse ist im alten Stil mit kleiner Backe und gerade 
verlaufendem Schaftrücken geschäftet. Pistolengriff und 
Vorderschaft sind mit feiner Fischhaut verschnitten, die 
wirklich scharf ist und auch bei feuchten Händen besten 
Halt gibt. Die Schaftqualität ist gut, aber nicht luxuriös. 
Dafür wurde ein Holz gewählt, dessen Maserungsverlauf 
auch im kritischen Bereich des Pistolengriffes gerade 
verläuft. Als Schaftabschluss wurde ganz klassisch eine 
unventilierte Gummikappe in „englisch Rot“ montiert. Sie 
gleitet gut und dämpft den Rückschlag etwas. Der Vorder-
schaft im Biberschwanzstil ist mit 52 Millimeter sehr breit. 
Bei entsprechend großen Händen gibt er dafür besten Halt. 
Befestigt ist er über einen Purdey-Drücker.

Die Sabatti Big Five Classic Safari ist eine interessante 
Alternative für den Liebhaber klassischer Großwilddoppel-
büchsen mit kleinem Geldbeutel. 
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1. Bild: Hakenstück 
und Kasten sind 
massiv ausgeführt. 
Die Schlagbolzen sind 
verschraubt.

3. Bild: Die Testwaffe 
war für die .470 NE 
eingerichtet. Sabatti 
bietet aber noch weitere 
klassische Großwildkaliber 
an.

2. Bild: Entsicherte Waffe 
– die Abzugsstangen 
sind nun frei. Wird der 
Sicherungsschieber 
zurückgezogen, legt sich 
das Sperrstück über die 
Stangen.

4. Bild: Expressvisier mit 2 
Klappen – was fehlt, ist ein 
kontrastreicher Mittelstrich
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Rechte Seite: „Der Tod“. Auch hier wieder Löwen und 
Zebras in verschiedenen Perspektiven, aber nun im Hin-
tergrund Geier. Eine gemeinsam jagende Löwin sowie 
ein Löwe stehen für den Augenblick des Todes, die Geier 
schließen den Kreis des Lebens. 

Pistolengriffkappe: „Das Jenseits“. Die Welt aus der Sicht 
des Löwen, dargestellt durch ein großes Löwenauge, das 
alles sieht. Dies ist das dritte große Löwenauge auf der Dop-
pelbüchse. „Drei“ ist das Symbol des göttlichen Ganzen. 
Deshalb umschließen die 3 Löwenaugen auf den äußeren 
markanten Punkten alle Szenen auf der Waffe.

Laufbündel
Die 61 Zentimeter langen Läufe werden bei Fanzoj samt 
Laufhaken aus dem vollen Material herausgearbeitet und 
im eigenen Haus von Hand weich verlötet. Als Material 
dient Böhler Rasant-Stahl. Das Laufbündel wird im Demi-
block-Verfahren zusammengelegt. Es zeigt eine sehr feine 
Oberflächenbeschaffenheit. Die abgesetzte Visierschiene 
nimmt ein Expressvisier mit 2 Klappen auf. Entsprechend 
dem Verwendungszweck sind Kimmenblätter mit grobem 
V-Einschnitt montiert, wobei jedes Blatt mit einem in Gold 
eingelegten Mittelstrich versehen ist. Das Perlkorn ist von 
vorn in den Schwalbenschwanz des Kornsockels einge-
schoben und lässt sich mit einem Handgriff austauschen. 
Dazu muss nur der gefederte Knopf vor dem Korn einge-
drückt werden, damit es sich zur Mündung hin aus dem 
Kornsockel herausschieben lässt. Die Höhenkorrektur der 
Treffpunktlage ist auf die Art und Weise ganz einfach durch 
Einsetzen eines höheren oder niedrigeren Korns möglich.

Die Patronenauszieher sind geteilt und verfügen über 
einen Ejektor nach dem System Holland & Holland. Alle 
Teile dieser Schlagfeder-Ejektoren sind im Eisenvorder-
schaft untergebracht und werden über Spannhebel im 
Zirkelbereich gesteuert.

Oben: Die linke 
Seitenplatte symbolisiert 
„Das Leben“

Unten: Auf dem 
Pistolengriffkäppchen 
ist überdimensional ein 
Löwenauge zu sehen

Rechts: Eine Waffe erzählt 
eine Geschichte


