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D
ie Flinte, sei es mit übereinander oder neben-
einander liegenden Läufen oder als einläufige 
Konstruktion, ist die weltweit meist gebrauchte 

Jagdwaffe. Sie findet sich wohl im Waffenschrank eines 
jeden Jägers und ist fast immer die erste Waffe, die nach 
bestandener Jägerprüfung erworben wird. Gleichzeitig ist 
sie aber auch Sportgerät. Das Wurfscheibenschießen ist 
eine weit verbreitete Sportart und olympische Disziplin. 
Auch bei Militär und Polizei sind Flinten im Einsatz, denn 
auf kurze Distanz ist die Flinte eine äußerst wirkungsvolle 
Waffe und erlaubt durch das große Kaliber zudem den 
Gebrauch vielfältiger Sondermunition, wie etwa Tränen-
gasgeschosse, barrikadebrechende Munition oder auch 
nichttödliche Patronen mit Gummigeschossen.

Das Angebot an Flinten jeder Art ist heute fast unüber-
schaubar geworden. Es drängen zudem immer neue 
Anbieter mit einer Vielzahl von Modellen auf den heiß 
umkämpften Markt. Die Preisspanne ist entsprechend groß. 
Bereits für unter 500 Euro ist eine robuste Flinte zu haben. 
Nach oben hin gibt es besonders bei Jagdflinten kaum 
Grenzen. Für eine Luxusflinte aus englischer oder belgi-
scher Produktion lässt sich leicht der Kaufpreis eines Mit-
telklassewagens ausgeben. Die Wahl wird hier also nicht nur 
durch die jagdlichen Möglichkeiten und den Geschmack, 
sondern auch durch den eigenen Geldbeutel bestimmt. 
Trotzdem sind Flinten auch interessante sowie durchaus 
erschwingliche Sammlerstücke, denn eine alte Hahnflinte 
in gutem Zustand ist für wenig Geld zu haben. Wenn nach 
Systemen, Herstellern oder Epochen gesammelt wird, ist 
schnell eine kleine, interessante Flintensammlung zusam-
mengetragen. In erster Linie ist die Flinte heute jedoch 
Sportgerät und Jagdwaffe.

Bei kaum einer anderen Waffe hat der Käufer so viele 
Optionen wie bei der Flinte. Alleine von der Bauart her 
stehen neben den Kipplaufwaffen auch noch Selbstladeflin-
ten sowie Repetierflinten zur Verfügung – auch wenn diese 
Spielarten der Schrotwaffen bei deutschen Jägern lange 
nicht eine so große Rolle spielen wie im Ausland. Schaut 
man zum Beispiel über den großen Teich in die USA, so 
ist dort die Selbstladeflinte dominierend, Kipplaufwaffen 
sind dagegen eher die Ausnahme. Bei Polizei und Behörden 
spielen Kipplaufflinten überhaupt keine Rolle. Die Auswahl 
einer für die eigenen Belange idealen Flinte ist also nicht 
einfach und muss gut überlegt werden.

Dieses Buch informiert nach dem geschichtlichen Rück-
blick, wobei die wichtigsten Meilensteine der Entwicklung 
von Schrotwaffen eingehend behandelt werden, über die 
heutigen Schloss- und Verschluss-Techniken der Kipplauf-
flinten bis hin zu den verschiedenen Systemen moderner 
Repetier- und Selbstladeflinten. Dazu einige spezielle 
Konstruktionen, wie etwa die französische Darne-Flinte 
mit Gleitschienen-Verschluss. Einige richtungsweisende 
Modelle und besonders interessante Konstruktionen 
schauen wir uns näher an. 

Die Flinte ist eine Waffe für den schnellen Schuss auf 
bewegliche Ziele in der Luft und auf dem Boden. Bei einer 
Waffe für das Bewegtschießen spielt der genau passende 
Schaft eine wichtige Rolle. Im Kapitel Schaftmaße und 
Maßschäfte wird genau erklärt, wie der Schütze zu einem 
zu seiner Statur und seinen Anschlagsgewohnheiten pas-
senden Flintenschaft kommt. Wie jede Schusswaffe muss 
auch die Flinte nach Gebrauch wieder gereinigt werden. 
Im Abschnitt über die Waffenpflege werden effektive sowie 
wirkungsvolle Methoden der Reinigung von Flintenläufen 

E I N L E I T U NG



dargelegt. Der Munition für Flinten ist ein eigenes Kapitel 
gewidmet. Zunächst der Schrotmunition mit der speziellen 
Ballistik und Wirkungsweise des Schrotschusses und dann 
den Flintenlaufgeschossen, durch die eine Flinte auch zur 
Jagd auf Schalenwild eingesetzt werden kann. 

Das letzte Kapitel widmet sich dem Kauf einer gebrauch-
ten Flinte und erklärt, worauf beim Kauf zu achten ist und 
wie bei der Fehlersuche vorgegangen wird.

Dieses Buch ist zum einen für Liebhaber und Sammler 
edler Flinten gedacht, zum anderen hilft es dem Jäger bei 
der Auswahl einer geeigneten Flinte. Die Kapitel über 
Schrotpatronen und Flintenlaufgeschosse bieten Hilfe bei 
der Auswahl der geeigneten Munition für die verschiedenen 
jagdlichen und jagdsportlichen Zwecke und zeigen, welche 
Möglichkeiten heute zur Verfügung stehen. 

Norbert Klups

Der Verfasser bei einer 
der selten gewordenen 
Niederwildjagden

Aufwendig gravierte 
Seitenschlossflinte des 
italienischen Herstellers 
Piotti

Seitenschlossflinte des 
englischen Herstellers 
William Evans, 
London
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V
or dem Kauf einer Kipplaufflinte muss zunächst 
einmal die Frage geklärt werden, ob es eine 
Quer- oder Bockflinte sein soll. Beide Versionen 

haben ihre Vor- und Nachteile. Während die Bockflinte 
durch die übereinander liegenden Läufe weniger vom Ziel 
verdeckt, einen handfüllenden Vorderschaft besitzt und 
meist robuster ist, bietet die Querflinte den Vorteil des 
geringeren Öffnungswinkels und wird im Allgemeinen als 
führiger angesehen. Die Querflinte hat in der Regel auch 
das geringere Gewicht, obwohl es heute ebenfalls erstaun-
lich leichte Bockflinten gibt. Im Allgemeinen ist es jedoch 
einfacher, eine leichte Querflinte zu bauen als eine leichte 
Bockflinte. Während sich die Bockflinte auf den Schieß-
ständen in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat, ist bei 
den reinen Jagdwaffen eher ein Comeback der Querflinte zu 
beobachten. Das mag auch an den sinkenden Niederwild-

besätzen liegen, bei denen eine Flinte heute mehr geführt 
als geschossen wird. Eine leichte Querflinte ist eine ange-
nehmere Begleiterin als die schwere Bockflinte.

Um sich zu entscheiden, sollte der Waffenkäufer mit 
beiden Typen geschossen haben und dann denjenigen 
wählen, mit dem er besser zurechtkommt. Das Schussver-
halten der beiden Bauarten ist unterschiedlich. Anfänger 
kommen meist besser mit der Bockflinte zurecht, da das 
Rückstoßverhalten durch das höhere Gewicht und den 
geradlinigen Rückstoß angenehmer ausfällt. Die Bockflinte 
ist zudem meist die modernere Waffe. Querflinten mit 
Wechselchokes etwa sind immer noch selten zu finden, 
obwohl es sie durchaus gibt, etwa das Modell 686 Parallelo 
von Beretta. Es ist sicher ratsam, sich für einen Flintentyp 
zu entscheiden und entweder Bock- oder Querflinten zu 
führen. 

I I .  QUER- ODER BOCKFLINTE?
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Die erste Entscheidung vor 
dem Kauf einer Flinte ist, 
wie die Läufe angeordnet 
sein sollen
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D
ie ersten Jagdflinten entstanden zur Vorderlader-
zeit und hatten Hahnschlosse für Steinschloss- 
oder später Perkussionszündung. Hahnschlosse 

waren lange Zeit im Gebrauch und auch nachdem Hinterla-
derflinten und moderne Schrotpatronen, die Vorlage, Zwi-
schenmittel, Pulver und Zündhütchen in einer Papphülse 
vereinten, in Gebrauch kamen, wurde an den bewährten 
Hahnschlossen festgehalten. Sie waren robust, sicher sowie 
relativ einfach in der Fertigung. Auch heute noch werden 
Doppelflinten mit Hahnschlossen neu gebaut.

Je nach Anordnung der Feder des Schlosses unterschied 
sich die Bezeichnung. Lag die Feder vor dem Hahn, wurde 
vom „vorliegenden Schloss“ gesprochen, lag sie hingegen 
hinten, so hieß es „rückliegendes Schloss“. Letztere werden 
noch unterteilt in Ausführungen mit ganzem oder halbem 
Schlossblech. Der Nachteil des vorliegenden Schlosses liegt 
darin, dass durch die Ausnehmung für die Schlagfeder die 
Basküle geschwächt wird. Dafür ist der Sitz des Schlosses 
sehr stabil. Beim rückliegenden Schloss wird das Baskül 
nicht geschwächt, dafür aber muss der Kolbenhals entspre-

III. DIE SCHLOSSE

Das Steinschloss war 
wetterempfindlich. Bei 
Regen kam es oft zu 
Funktionsstörungen.



23

chend ausgestochen werden. Das rückliegende Schloss baut 
sehr kurz und auch bei der Variante mit ganzem Schloss-
blech muss nur das Schlossblech in das Baskül eingelassen 
werden, was kaum eine wirkliche Schwächung bedeutet. 
Beim kurzen Schlossblech ist nur noch ein Auge zur Auf-
nahme der Befestigungsschraube zum Baskül nötig. 

Alte Hahndoppelflinten großer Hersteller, besonders 
aus England, überraschen häufig mit ihren gut stehenden 
Abzügen, die besser sind als bei manch einer modernen 
Sportflinte. Hier wurden die physikalischen Gegebenheiten 
der Hahnschlosse optimal ausgenutzt. Nach den Hebelge-
setzen hängt die aufzubringende Kraft, in diesem Fall der 
Abzugswiderstand, bekanntlich von der Länge der beiden 
Hebelarme ab (Kraftarm und Lastarm). Durch die Positio-
nierung des Abzuges am längeren Ende der Abzugsstange 
wird die zur Betätigung des Abzuges aufzubringende Kraft 
entsprechend dieser Längenproportion vermindert. Sie 
lässt sich noch weiter herabsetzen, wenn am Schlagstück 
der Abstand der Schlagstückrast zum Drehpunkt so groß 
wie möglich gestaltet wird. Bei alten Hahnschlossen sind 
diese physikalischen Gesetze oft vorbildlich angewandt 
worden. 

Nachteil der Hahnschlosse war, dass die Schlosse nach 
dem Laden der Läufe manuell von Hand gespannt werden 
mussten. Bei einer Jagdflinte für den schnellen Schuss ist 
das nicht optimal. Entweder wird die Flinte mit gespann-
ten Hähnen geführt, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko 
darstellt, wenn man sich bei einer Treibjagd damit durchs 
Gelände bewegt, oder aber sie wird erst unmittelbar vorm 
Schuss gespannt, was bei der beschränkten Reichweite einer 
Schrotflinte und sich schnell bewegendem Wild oft zu viel 
Zeit kostet. 

Vereinzelt wurde versucht, Hahnflinten mit zusätzlicher 
Sicherung auszustatten, was das gefahrlose Führen erlaubte, 
aber solche Waffen sind sehr selten und waren aufwendig in 

Das Perkussionsschloss 
war ein Meilenstein der 
Schlossentwicklung

Mitte: Hahnschloss mit 
rückliegender Feder

Unten: Hahnschloss mit 
vorliegender Feder
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der Herstellung. Mit der Erfindung der hahnlosen Flinten-
schlosse hatten die Hahnschlosse daher bald ausgedient. 
Zunächst wurden Seitenschlosse eingesetzt, die an sich 
ja nichts anderes waren, als Hahnschlosse mit nach innen 
verlegtem Schlaghahn. Ihr großer Vorteil war, dass sie sich 
selbsttätig beim Abkippen der Läufe spannten.

SEITENSCHLOSSE

Das bekannteste Seitenschloss ist die Konstruktion nach 
Holland & Holland, die auch heute noch unverändert 
gebaut und von vielen Herstellern eingesetzt wird. 

Dieses relativ lang bauende Schloss mit vorliegender 
Feder ist allerdings alles andere als optimal konstruiert. 
Die sehr ungünstigen Hebelverhältnisse erfordern eine 
sehr präzise sowie aufwendige Einstellung, wenn niedrige 
Abzugswiderstände erreicht werden sollen. Aufgrund 
dieser ungünstigen physikalischen Verhältnisse wird dazu 
noch eine Krücke in Form einer zusätzlichen Fangstange 
benötigt, damit dieses Seitenschloss auch sicher ist. Die 
Fangstange fängt bei nicht durchgezogenem Abzug das 
ungewollt abschlagende Schlagstück ab und blockiert das 
Schloss. 

Dennoch besitzen die heute gebauten Exklusiv-Doppel-
flinten sehr oft Seitenschlosse von Holland & Holland. Um 
dieses Schloss wird ein regelrechter Kult getrieben. Dabei 
gibt es erheblich bessere Seitenschloss-Konstruktionen, die 

früher bei Doppelflinten auch eingesetzt wurden. Ein gutes 
Beispiel ist das Suhler Seitenschloss. Es hat weitaus bessere 
Hebelverhältnisse und lässt Abzugswiderstände von deut-
lich unter zwei Kilogramm zu, und das ohne Fangstange. 
Technisch nochmals besser war das Seitenschloss von Sauer 
& Sohn, das bereits um die Jahrhundertwende entwickelt 
wurde und durchaus als die Krönung der Seitenschlossent-
wicklung bezeichnet werden kann. Die Abzugsstange ist 
hier 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 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. Darüber hinaus ist das Nim-
rod-Seitenschloss ein technisch hervorragend konstruiertes 

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

Oben: Das Nimrod-
Seitenschloss ist eines der 
besten Seitenschlosse

Oben links: Seitenschlosse 
waren eigentlich nichts 
anderes als Hahnschlosse 
mit innenliegender Technik
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Seitenschloss, das von der Suhler Firma Thieme & Schle-
gelmilch entwickelt wurde. Der Aufbau entspricht zwar 
grundsätzlich einem normalen Seitenschloss mit zweiar-
miger Abzugsstange, die halbrückliegende Schenkelfeder 
wirkt dabei jedoch so günstig über eine Stemmkette auf 
das Schlagstück, dass der Schlagfederdruck im gespannten 
Zustand auf die Raste fast völlig aufgehoben wird. Das 
Nimrod-Seitenschloss besitzt eine abgewinkelte Abzugs-
stange und die Schlagstückraste ist sehr weit nach außen 
verlegt. Nach der klassischen Schlosswerkslehre soll der 
Winkel, der sich aus Schlagstücklager, Raste und Stangenla-
ger ergibt, möglichst genau 90 Grad betragen. Dann lassen 
sich bei sehr hoher Sicherheit niedrige sowie leichte Abzüge 
einstellen. Dies wurde beim Nimrod-Seitenschloss verwirk-
licht. Von der Suhler Firma Ziegenhahn sind heute wieder 
Doppelflinten mit Nimrod-Seitenschlossen zu bekommen.

 

FÜCKERTSCHES  
KRONENSCHLOSS

Diese Schlossart wird auch als halbhahnloses Schloss 
bezeichnet. Aus einer halbmondförmigen Rundung der 
Schlossbleche ragen quasi kleine Hähne hervor, die Kronen 
genannt werden. Sie reichen nicht über den Schafthals oder 
die Scheibe hinaus, wie echte Hähne, lassen sich aber über 
breite Fingermulden, wie bei einem Hahnschloss üblich, 
durch Zurückziehen spannen. Eine Abdeckplatte über den 
Rundungen der Seitenplatten verdeckt den Schlitz über die 
ganze Fläche und verhindert das Eindringen von Schmutz 
in das Schlosswerk. Der Vorteil dieser Bauart gegenüber 
einem normalen Hahnschloss ist, dass der Schütze nicht 
mit den weit vorstehenden Hähnen hängen bleiben kann. 
Doppelflinten mit Fückertschen Kronenschlossen sind sehr 
selten zu finden. 

Oben: Das Suhler 
Seitenschloss hat 
günstigere Hebelver- 
hältnisse als das Holland & 
Holland-Seitenschloss

Oben rechts: Das Sauer &  
Sohn-Seitenschloss wird 
heute wieder für die 
Meisterwerkflinten von 
Sauer & Sohn gebaut

Rechts: Fückertsches 
Kronenschloss
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KASTENSCHLOSSE

Im Jahre 1875 wurde in England ein Kastenschloss für 
Doppelflinten entwickelt, bei dem alle Teile im Verschluss-
gehäuse untergebracht sind. Dazu müssen die Kasten-
banden innen ausgeräumt werden, um Spannhebel und 
Schlaghahn unterzubringen. Über dem Spannende des 
Hahns sitzt eine geschmiedete Schenkelfeder und auch 
die Abzugsstangen sind im Kasten gelagert. Dieses nach 
den Entwicklern Anson & Deeley benannte Kastenschloss 
wurde schnell zum Standardschloss bei Flinten. Das origi-
nale Ansonschloss hat untenliegende Stangen und etwas 
bessere Hebelverhältnisse als das Blitzschloss. Der Abstand 
vom Stangendrehpunkt zum Aushebepunkt des Abzuges ist 
hier größer, wodurch sich ein längerer Kraftarm ergibt. Die 
Abzugsstange tritt mit ihrer Nase nach unten in die Hahn-
rast ein. Dadurch ergibt sich zwischen Drehpunkt Hahn 
und Drehpunkt Stange ein stumpfer Winkel von mehr als 
90 Grad. 

Mechanisch gesehen wird die Stange also an ihrer Nase 
in die Rast hereingezogen. Im umgekehrten Fall, also bei 
einem kleineren Winkel als 90 Grad, würde eine Kraft auf-
treten, die ein Herausdrücken der Nase bewirkt. Anson & 
Deeley-Schlosse sind aufgrund ihrer Auslegung daher sehr 
sicher, wodurch sie keine zusätzlichen Sicherungseinrich-
tungen benötigen. 

Ansonschlosse lassen sich weicher einstellen als 
Blitzschlosse, doch das erfordert das ganze Können des 
Büchsenmachers, denn der Abstand der Raste zum Schlag-
stückdrehpunkt ist auch hier sehr gering. Je kleiner der 
Abstand zwischen Hahndrehpunkt und Rast, desto größer 
der Druck, der auf die Stangennase wirkt. Hinzu kommt, 
dass der Ein- und Ausbau der Schlossteile sehr aufwendig 
ist, da ja nicht die gesamte Mechanik wie beim Blitzschloss 

auf dem Abzugsblech angebracht ist und einfach herausge-
nommen werden kann. 

Die Schlossmechanik ist unzugänglich und auch die 
Pflege und Wartung eines Ansonschlosses ist nicht einfach. 
Der Laie sollte ein Kastenschloss besser nicht zerlegen. 
Das Schloss von Anson & Deeley ist technisch nicht ganz 
optimal konstruiert. Durch den geringen Abstand zwischen 
Raste und Drehpunkt, verbunden mit dem geringen Platz 
im Kasten, ist es sehr schwierig, die lediglich knapp einen 
Millimeter tiefe Rast im exakt richtigen Winkel einzuarbei-
ten. Wird dabei nicht außerordentlich präzise gearbeitet, 
kann die Waffe entweder zum Doppeln neigen oder die 
Abzüge stehen zu hart. Das originale Anson & Deeley-
Schloss ist damit zwar technisch besser als ein Blitzschloss, 
hat jedoch noch Verbesserungs-Potenzial. 

Modernes Kastenschloss 
mit Schraubenfedern

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

Das tat der Suhler Büchsenmacher Ernst Kerner, der die 
Schlagstückraste so weit wie möglich vom Drehpunkt 
des Schlagstückes weg verlegte, und zwar bis an seine 
Außenkante. Dazu war es notwendig, die Abzugsstange 
mit ihrem Drehpunkt nach oben zu verlegen. Aus dem 
ursprünglich doppelseitigen Hebel wurde dadurch ein 
einseitiger Hebel. Bei optimaler Konzeption beträgt der 
Winkel an der Rast genau 90 Grad und die Stangennase 
steht neutral in der Rast. Es wirken dann weder hereinzie-
hende noch herausdrückende Kräfte. Ein guter Büchsen-
macher kann die Abzüge eines Anson-Systems auf etwa 
zwei Kilogramm justieren, ohne dass hierbei die Gefahr des 
Doppelns besteht.

Blitzschlosse besitzen gut das Doppelte an Abzugsge-
wicht. Neben den erheblich besseren Abzügen ist der zweite 
große Vorteil des Kernerschen Ansonschlosses die kurze 
Bauart der Schlosse. Der Drehpunkt der Schlagstücke liegt 
etwa unter dem Greener-Stift, der vordere Abzug liegt etwa 
fünf Zentimeter hinter dem Stoßboden. Blitzschlosse bauen 
erheblich länger. 

Dieses Kernersche Anson-System, auch verbessertes 
Anson-System oder Anson-System mit obenliegenden 
Stangen genannt, war eine echte Verbesserung und wird 
heute noch so gefertigt. 

Das Kernersche Ansonschloss hat jedoch auch einen 
Nachteil, der hier nicht verschwiegen werden soll. Die 
Abzugsstange hat in physikalischer Hinsicht eine Änderung 
erfahren, denn sie ist zum einseitigen Hebel geworden, da 
der Drehpunkt an einem Ende des Hebels liegt. Das hat 
den Nachteil, dass der Abzugsweg bis zum Ausheben des 
Stangenschnabels aus der Rast etwas größer sein muss als 

bei einem zweiseitigen Hebel. Ein wirklich trocken ste-
hender Abzug ist daher beim Kernerschen Ansonschloss 
kaum möglich. Dafür aber wunderbar weich stehende 
Abzüge, die sich jedoch etwas „ziehen“. Pflegeleicht wie ein 
Seitenschloss war aber auch das Kernersche Ansonschloss 
nicht. 

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 Westley-Richards-Schloss, bei dem das Verschluss-
gehäuse mit einer aufklappbaren Bodenplatte versehen ist. 
Nach dem Abklappen der Deckplatte können die beiden 
Schlosse einzeln herausgenommen werden. Für Doppelflin-
ten eine der besten Schlosskonstruktionen überhaupt, die 
sich auch sehr einfach pflegen lässt. Oft wurden die West-
ley-Richards-Flinten gleich mit einem Paar Ersatzschlosse 
geordert, sodass bei einem Defekt ganz einfach ein neues 
Schloss eingesetzt wurde.

Beim Westley-Richards-
Drop-Lock-Schloss können 

die Schlosse durch die 
aufklappbare Bodenplatte 

entnommen werden
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STEIGLEDER  
SELBSTSPANNERSCHLOSS 
MIT INNENHAHN

Auch beim Steigleder-Schloss liegt zwischen Schlagstück-
raste und Drehpunkt wie beim Kernerschen Ansonschloss 
ein vorteilhaft großer Abstand. Ernst Steigleder konstruier-
te dieses Schloss im Jahre 1903. Schlagstück, Feder sowie 
Abzugsstange sind hier gemeinsam auf einem Spannhebel 
angeordnet, der im Kasten drehbar gelagert ist. Wird das 
Laufbündel abgekippt, bewegt sich der Spannhebel nach 
unten und das abgeschlagene, nun an der Stoßbodenhinter-
wand anliegende Schlagstück wird zurückgedrückt, bis die 
Abzugsstange wieder in die Raste des Schlagstückes eintritt. 
Wird das Laufbündel angehoben und die Waffe geschlos-
sen, senkt sich der hintere Teil des Spannhebels wieder in 
die Ausgangslage, wodurch die Abzugsstange über dem 
Abzug liegt. 

NIMROD-KASTENSCHLOSS

Auch das von Thieme & Schlegelmilch entwickelte 
Nimrod-Hammerless-Schloss stellte eine wesentliche 
Verbesserung des Anson & Deeley-Kastenschlosses dar. 
Es kommt dabei 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 Schlagstück sowie mit ihrem Gegenschenkel auf 
die Stange. Die Stemmkette erzeugt dabei eine Kniehebel-
wirkung, die den Schlagfederdruck auf die Rast fast völlig 
aufhebt. Die Stellung ist nahe am toten Punkt. Schnellt der 
Hammer vor, verstärkt sich jedoch ständig die Schlagwir-
kung durch die Kniehebelverhältnisse, und zwar bis zum 
Auftreffen auf den Schlagbolzen. 

Bei dieser Ausführung des zweiarmigen Hebels sind die 
Hebelverhältnisse fast genau 1:1. Der Abzug lässt sich bei 
diesem Schloss sehr fein einstellen. Abzugswiderstände 
unter 1,5 Kilogramm lassen sich realisieren, ohne dabei die 
Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Durch das sehr günstige 
Übersetzungsverhältnis steht der Abzug äußerst trocken, 
da er praktisch nur einen etwas größeren Weg zurücklegen 
muss, als zum Stangenaustritt notwendig. Das Schlagstück 
ist im Kastenboden gelagert. Ganz genau genommen ist das 
Nimrod-Schloss eigentlich kein echtes Kastenschloss mehr, 
denn Schlagstück und Stange sind nur einseitig im Kasten 
gelagert und zusätzlich an den Abzugsblechen befestigt. Ein 
tolles Schloss, das lange Jahre im Verborgenen ruhte, bis es 
von der Firma Kuchenreuther in Cham wieder in Fertigung 
genommen wurde. So sind heute wieder Waffen mit diesem 
Schloss zu bekommen. 

Nimrod-Kastenschloss

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

Kurze Zeit nach Einführung des Kastenschlosses erfand im 
Jahre 1880 John Dickson aus Edingburgh das Abzugsblech-
schloss. Es gab allerdings auch ein deutsches Patent von 
Robert Scheer aus Sommerfeld und ein belgisches Patent 
von J. Marechal aus Lüttich, die sich auf eine solche Schloss-
konstruktion bezogen. Eine wirklich genaue Ergründung 
des Ursprungs ist heute wohl nicht mehr möglich.

Beim Blitzschloss ist die gesamte Schlossmechanik der 
beiden Schlosse (Schlagstücke, Schlagfedern und Abzugs-
stangen) auf dem Abzugsblech montiert. Der Spannhebel 
arbeitet wie beim Anson & Deeley-System, nur muss er hier 
länger sein, da die Schlagstücke hinter dem Verschlusskas-
ten sitzen. 

Der eigentliche Schwachpunkt des Blitzschlosses ist 
der ungünstig kurze Abstand zwischen Raste und Schlag-
stückdrehpunkt auf der einen sowie Raste und Stan-

gendrehpunkt auf der anderen Seite. Dadurch entstehen 
unverhältnismäßig hohe Kräfte auf den Rasteneintritt. 

Die Gefahr des Doppelns ist bei diesem Schloss-Sys-
tem sehr hoch. Um dem zu entgegnen, sind sehr hohe 
Abzugswiderstände erforderlich. Für die Jagdpraxis sind 
hart stehende Abzüge natürlich von Nachteil und sauberes 
Schießen ist mit einer Blitzschlossflinte sehr schwer. 

Der einzige Grund, warum es auch heute noch Flinten 
mit Blitzschlossen gibt, liegt in der einfachen und damit 
preiswerten Herstellung dieses Schloss-Systems. Technisch 
ist das Blitzschloss die schlechteste Schlosskonstruktion 
für eine Flinte. Blitzschlosse finden sich daher häufig bei 
Flinten der unteren Preisklasse. Die Schloss-Systeme der 
Selbstladeflinten, Repetierflinten und Unterhebel-Repe-
tierflinten werden in den jeweiligen Kapiteln über diese 
Waffenarten erklärt. 

Blitzschloss
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N
icht nur bei der Büchse, auch bei der Flinte hat 
der Abzug großen Einfluss auf den Jagderfolg. 
Ein guter Flintenabzug ist wichtig, um das Ziel 

auch sauber zu treffen. Wer von der Büchse her schon einen 
trocken stehenden Direktabzug mit geringem Abzugs-
gewicht gewohnt ist, weiß hervorragende Flintenabzüge 
zu schätzen. Ganz so leicht wie bei der Büchse steht ein 
Flintenabzug allerdings nicht. Nicht nur für den Schaft 
gilt, dass die Läufe schießen und der Schaft trifft. Auch die 
Flintenabzüge haben einen erheblichen Anteil am Treffen 
oder Fehlen. 

Hohe Abzugswiderstände und fühlbarer Abzugsweg 
führen schnell zum Verreißen oder Verdrücken der Flin-
tenläufe beim Abziehen. Oft wird dadurch der Schuss 
verzögert ausgelöst und geht daher ins Leere. Am Abzug 
lässt sich schnell die Qualität einer Flinte erkennen, denn 
dabei ist neben einer guten Konstruktion auch zeitaufwen-
dige Büchsenmacherarbeit notwendig. Selbst an vielen 
teuren Flinten sind häufig nur mäßige Abzüge zu finden. Oft 
verhindert die Schlosstechnik niedrige Abzugswiderstände, 
da es bei zu niedrigem Abzugsgewicht zum „Doppeln“ der 
Läufe kommen kann.

Auch bei Flinten mit Seitenschlossen, die als gute Basis 
für niedrige Abzugswiderstände gelten, lassen sich nur 
Widerstände von etwa zwei Kilogramm oder knapp dar-
unter einstellen. Da nützen auch Fangstangen wenig, denn 
sie verhindern ja nur das Doppeln. Es hilft wenig, wenn 
nach dem ersten Schuss der zweite nicht abgegeben werden 
kann, weil das Schloss ausgelöst wurde. 

Anson & Deeley-Schlosse erfordern ebenfalls recht hohe 
Abzugswiderstände. Sie sind zumindest im Bereich der Sei-
tenschlosse anzusiedeln, meist aber noch geringfügig höher. 
Abzüge, die zwischen 1,8 und 2,5 Kilogramm auslösen, sind 
in diesem Fall bereits als gut anzusehen. Bei Blitzschlossen 
sind die Widerstände oft extrem hoch. 3,5 bis 4 Kilogramm 

sind bei günstigen Flinten keine Seltenheit. Ein sauberer, 
treffsicherer Schuss ist damit nicht möglich.

Ein großes Problem ist auch, wenn der zweite Schuss 
einen erheblich höheren Abzugswiderstand erfordert als 
der erste. Die Widerstände für beide Läufe sollten mög-
lichst eng beisammen liegen. Der Idealfall ist, wenn das 
zweite Schloss mit maximal 100 Gramm höherem Abzugs-
widerstand auslöst. Große Unterschiede führen hierbei oft 
zum Verreißen der Flinte beim zweiten Schuss.

Die besten Abzüge haben heute moderne Bockflinten. 
So haben die Abzüge einer Blaser F3 oder einer Browning 
B725 Widerstände von 1,5 Kilogramm. Da kommen selbst 
englische Luxusflinten nicht mit, die bereits über ausge-
zeichnete Abzüge verfügen. 

Als sehr gut sind Abzugswiderstände anzusehen, die bei 
1,8 Kilogramm beim ersten Schuss und unter 2 Kilogramm 
beim zweiten liegen. Alles, was darunter liegt, stellt die 
Ausnahme dar, ist aber natürlich der Idealfall. Es gibt auch 

V I.  D I E A BZÜ G E
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durchaus Flinten mit Blitzschlossen, deren Abzugswider-
stände um die 1,5 Kilogramm liegen. Dabei hat sich dann 
ein kundiger Büchsenmacher richtig Mühe gegeben. 

Ebenso wichtig, wie nicht zu hohe Abzugswiderstände 
zu haben, ist aber auch, dass die Abzüge trocken stehen und 
keinesfalls vor dem Auslösen kriechen. Ein sehr leichter, 
jedoch extrem kurzer Vorzug ist meist nicht zu vermeiden, 
stört aber auch nicht. 

Bei Selbstladeflinten sind meist höhere Abzugswider-
stände die Regel. Unter 2,5 Kilogramm geht da kaum 
was. Einerseits ist das konstruktionsbedingt, andererseits 
sind Selbstladeflinten in der Regel eher günstige Waffen, 
bei denen nicht viel Zeit und Aufwand in die Justierung 
des Abzuges gesteckt wird. Das gilt ebenso für Vorder-
schaft-Repetierflinten. Ausnahmen sind hier echte Luxus-
waffen, wie etwa die Selbstladeflinte von Cosmi, die einen 
exzellenten Abzug besitzt.

Bleibt die Frage bei doppelläufigen Flinten, ob Ein- oder 
Doppelabzug. Grundgedanke des Doppelabzuges war es, 
für jedes Schloss einen Abzug zu haben. Das spricht für 
hohe Zuverlässigkeit. Man kann unabhängig vom anderen 
Schloss jedes Schloss über einen dazugehörigen Abzug aus-
lösen. Neben der Zuverlässigkeit hat der Doppelabzug den 
Vorteil, dass bei bestimmten Jagdsituationen je nach Bedarf 
rasch der Lauf mit der jeweils engeren oder weiteren Streu-
ung abgefeuert werden kann. Es ist nicht erforderlich, wie 
beim selektiven Einabzug, zunächst einen Umschalthebel 
oder Drücker zu betätigen. Das hat eine deutlich schnellere 
Schussabgabe beim ersten Schuss zur Folge. 

Aus zwei Abzügen resultiert jedoch ein Umgreifen, 
wodurch Unruhe in die Handhabung kommt sowie eine 
Zeitverzögerung beim Auslösen des zweiten Schusses 
entsteht. Bei einer Sportflinte für Trap und Skeet, wo die 
Schussfolge fest steht, ist ein Einabzug die bessere Wahl. 
Bei einer Parcours- oder Jagdflinte sieht es hingegen ganz 

anders aus. Hier muss der Schütze entscheiden können, mit 
welchem Lauf er zuerst schießt. Ob das dann ein Doppel-
abzug oder umschaltbarer Einabzug ist, bleibt Geschmacks-
sache. Besonders Schützen, die Einabzüge gewöhnt sind, 
tun sich schwer mit der Umstellung auf zwei Abzüge. Diese 
erfordern viel Übung und Gewohnheit. Bei Linksschützen 
sollte die seitliche Abzugsanordnung seitenverkehrt sein. 
Bei zwei Abzügen kann es ferner schnell zum Doppeln 
kommen, wenn man am vorderen Züngel abrutscht und der 
Finger unbewusst auf den hinteren Abzug fällt und dadurch 
auslöst. Um ein Fingerprellen am vorderen Abzugszüngel 
bei Bedienung des zweiten Abzugs zu vermeiden, wird 
bei guten Flinten in das vordere Züngel ein Rückgelenk 
eingesetzt. Beim rückseitigen Anstoßen am Züngel bewegt 
es sich ohne starken Widerstand nach vorne, knickt also ab. 
Beim Doppelabzug sollten Züngelabstände und Abzugs-
bügel so groß sein, dass ein Schießen mit Handschuhen 
problemlos erfolgen kann. 

Beim Einabzug ist kein Umgreifen nötig. Man muss 
lediglich abziehen. Nach dem ersten Schuss ist es jedoch 
wichtig, den Abzug nicht gedrückt zu halten, sondern 
loszulassen, da sonst keine erneute Schussabgabe möglich 
ist. Beim Einabzug ist bei vielen Modellen das Abzugszün-

Linke Seite und rechts:  
Bei klassischen Querflinten 
sind Doppelabzüge auch 
heute noch eher die Regel 
als die Ausnahme
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gel längs verstellbar, um den Abstand für den Abzugsfinger 
individuell zu justieren. Auch sind die Züngel bei etlichen 
Flinten austauschbar, um die Wahl zwischen verschiedenen 
Züngelformen zu genießen. 

Bei Flinten mit Einabzügen kann es zum sogenannten 
„manuellen Doppeln“ kommen. Der zweite Schuss wird 
ausgelöst, weil der Schütze den Abzugsfinger fest am Abzug 
liegen hat und der zweite Schuss durch den Rückstoß 
auslöst. Systeme an hochwertigen Flinten, wie das Blaser- 
Inertial-Block-System (IBS), verhindern das. Durch eine 
sehr kurze Verzögerungsschaltung wird verhindert, dass der 
Schütze unbeabsichtigt einen zweiten Schuss auslöst. Jeder, 
der schon mal eine doppelnde Flinte an der Schulter hatte, 
wird dieses System zu schätzen wissen.

Die Umschaltung beim Einabzug geschieht entweder 
mechanisch oder durch den Rückstoß des ersten Schusses, 
gesteuert durch ein Schwunggewicht. Das funktioniert auch 
mit unterschiedlich starken Laborierungen sehr zuverlässig. 
Die höchste Zuverlässigkeit wird jedoch mit einer mecha-
nischen Einabzugsfunktion erzielt. Nach dem Auslösen 
des ersten Schlosses wird rein mechanisch auf das zweite 
Schloss umgeschaltet, unabhängig davon, ob ein Schuss 
abgefeuert wurde. Auch bei einem Patronenversager beim 
ersten Auslösen kann so umgehend der zweite Lauf abge-
feuert werden. 

Bei vielen modernen Flinten, und auch bei einigen alten 
Modellen, lässt sich das Abzugssystem ohne Werkzeug von 
Hand entfernen. Das ist sehr praktisch und erleichtert die 
Pflege enorm. Ein paar Tropfen Öl zwischendurch sind 
so kein Problem. Hat die eigene Flinte Abzüge, mit denen 
man nicht zufrieden ist, sollte man sich an einen erfahre-
nen Büchsenmacher wenden, um zu überprüfen, ob eine 
Verbesserung möglich ist. Häufig lassen sich die Abzüge 
spürbar leichter einstellen. Gut investiertes Geld, das zu 
einer deutlich höheren Trefferquote führen wird. 

V I.  D I E A BZÜ G E

Unten: Bei 
Selbstladeflinten werden 
fast identische Abzugs-
Systeme wie bei den 
Pumpflinten benutzt. 
Bei diesen ist jedoch die 
korrekte Einstellung sehr 
wichtig, damit die Flinte 
nicht mehrere Schüsse 
hintereinander abgibt. 

Oben: Bockflinten, 
besonders wenn sie 
sportlich eingesetzt 
werden, haben meist einen 
Einabzug, der entweder 
mechanisch oder durch 
den Rückstoß des ersten 
Schusses umschaltet

Mitte: Pumpflinten haben 
einfache Hahnschlösser. 
Die Abzüge stehen meist 
ziemlich hart.
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G
erade bei Flinten ist die Sicherung ein wichtiges 
Thema, denn im Gegensatz zu Büchsen, wo sich 
immer mehr Handspann-Systeme finden, die 

eine Sicherung überflüssig machen, gibt es diese Entwick-
lung bei Flinten nicht. Außerdem ist die Flinte eine dyna-
mische Waffe. Der Schütze ist sehr oft mit der Flinte in den 
Händen in Bewegung und zumindest bei der Jagd zudem 
mitunter auf nicht immer ebenem Terrain. Beim Stolpern 
oder gar einem Sturz muss die Sicherung ein unbeabsichtig-
tes Auslösen des Schusses unbedingt verhindern.

Bei Kipplaufflinten sitzt 
die Sicherung meist auf 
der verlängerten Scheibe. 
Entsichert wird in  
Schussrichtung, also nach 
vorn. 

V I I .  D I E S I CH E RU NG E N
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Bei den frühen Hahnflinten war alles etwas einfacher, 
denn der Schütze spannte die Hähne erst kurz vor dem 
Schuss. Zudem wurden sie beim Abkippen der Läufe nicht 
automatisch gespannt. 

Um eine unbeabsichtigte Schussabgabe ohne Betätigen 
des Abzuges zu verhindern, wurden im Laufe der Zeit 
zahlreiche Sicherungseinrichtungen konstruiert. Doch 
nicht alle Systeme, eigentlich sogar die wenigsten, sind als 
wirklich „sicher“ zu betrachten. Unbedingt vertrauen sollte 
man ihnen daher besser nicht, denn immer wieder ist von 
Unfällen und solchen Ereignissen zu hören und lesen, bei 
denen es gerade noch einmal gut gegangen ist. 

Über die Funktion und Wirkungsweise von Sicherungen 
besteht oft eine falsche Vorstellung. So ist es auch nicht 
verwunderlich, dass vielfach ein recht sorgloser Umgang 
mit Waffen bei Treibjagden zu beobachten ist. Wer darauf 
hinweist, bekommt dann die Antwort: „Ich habe doch 
gesichert!“ 

Wie bei den Schlossen und Verschlüssen, wurden im 
Laufe der Zeit auch zahlreiche Sicherungs-Systeme entwi-
ckelt, patentiert und auch hergestellt. Heute gibt es davon 
nicht mehr viele, denn die meisten Systeme waren entwe-
der zu aufwendig und kompliziert in der Herstellung oder 
verdienten den Namen Sicherung nicht wirklich. 

Heute gibt es bei Flinten noch die folgenden vier 
Systeme: 

▶    Abzugssicherung
▶    Stangensicherung
▶    Schlagfedersicherung
▶    Schlagstücksicherung

Die Bezeichnung der Sicherung nennt den Teil des 
Schlosses, auf den sie wirkt. Grundsätzlich kann man sagen, 
dass eine Sicherung umso zuverlässiger ist, je näher sie sich 
am Schlagbolzen, bzw. dem Schlagstück befindet. 

Die häufig bei günstigen Flinten zu findende Abzugs-
sicherung blockiert lediglich den Abzug. Das heißt nichts 
weiter, als dass der Abzug nicht betätigt werden kann, 
solange die Sicherung ihn festlegt. Vor einer ungewollten 
Schussabgabe bei Stoß oder Schlag schützt diese jedoch 
überhaupt nicht. Hierbei ist nur die Qualität der Rast des 
Schlagstückes ausschlaggebend. Lediglich eine optimal 
ausgeformte sowie gehärtete Rast hält auch starke Erschüt-
terungen aus, etwa bei einem Fall der Waffe auf harten 
Untergrund. 

Die Rast unterliegt, wie alle anderen Teile des Schlos-
ses auch, der Abnutzung, weshalb der Schütze nie sicher 
sein kann, wie empfindlich die Waffe ist. Bei Flinten, die 
nur über eine Abzugssicherung verfügen, ist also höchste 
Vorsicht geboten.

Das gleiche Problem liegt bei der Stangensicherung 
vor. Auch hier ist bei Erschütterung lediglich die Qualität 
der Rast ausschlaggebend. Zwar wird oft behauptet und 
vielfach auch in Werbeprospekten extra angeführt, dass die 
Stangensicherung der Abzugssicherung überlegen ist, aber 
bei genauer Betrachtung wird schnell klar, dass es bei einem 
Stoß, der so stark ist, dass er das Schlagstück aus der Rast 
hebt, ziemlich egal ist, ob der Abzug oder die Abzugsstange 
blockiert ist. Das Ergebnis ist bei beiden Systemen gleich: 
Es knallt! 

Die Schlagfedersicherung ist ein eigentlich altes System, 
das sich noch bei Flinten findet, die mit Schenkelfedern 
ausgestattet sind. Hier wird über den Sicherungsschieber 
ein Drehhebel so über die gespannte Feder geschoben, 
dass eine Spreizung der Schenkel nicht mehr möglich war. 
Dieses System war sehr sicher, da ohne die Energie der 
Schlagfeder eine Schussabgabe kaum möglich ist. Als die 
modernen Schraubenfedern aufkamen, war diese Sicherung 
dann nicht mehr anwendbar. Die beste Sicherung besteht 
darin, das Schlagstück selbst festzulegen, und genau das 
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wird bei Schlagstücksicherungen gemacht. Eine Sicherung, 
die so arbeitet, dass das Schlagstück in jedem Fall, auch 
beim Bruch der Rast, daran gehindert wird, den Schlagbol-
zen zu erreichen, bietet den besten Schutz vor ungewollter 
Schussabgabe, der bei gespannter Feder möglich ist. Auch 
die Sicherheitsfangstangen der Seitenschlossflinten und die 
bei Bockdoppelflinten gelegentlich anzutreffenden Fang-
haken, die über den Schlagstücken angeordnet sind, zählen 
zu den Schlagstücksicherungen. Sie legen zwar nicht das 
Schlagstück fest, verhindern aber, dass es den Schlagbolzen 
erreichen kann, wenn nicht der Abzug durchgezogen wird. 
Das Ergebnis ist dasselbe. Bei einer Flinte mit funktionie-
render Schlagstücksicherung ist eine ungewollte Schussab-
gabe sehr unwahrscheinlich. 

Bei modernen Flinten lässt man sich heute eine Menge 
einfallen, um die Sicherheit zu verbessern. So arbeitet die 
Sicherung der Blaser F3 sogar, wenn die Flinte eigent-
lich entsichert ist. Die Schlagstücke werden im Fall eines 
Rastenbruches sowie bei Stoß oder Fall in der Sicherheits-
fangrast gefangen, unabhängig davon, ob gesichert oder 
entsichert ist.

Eine hundertprozentige Sicherung wird es nie geben, 
denn ein Defekt am Schlosswerk oder der Sicherung selbst 
kann immer eintreten. Der Schütze darf auch im Jagdstress 
nicht vergessen, die Waffe nach dem Nachladen wieder zu 
sichern. Nicht ohne Grund haben die meisten der alten 
englischen, belgischen oder auch Flinten aus Suhler Pro-
duktion eine automatische Sicherung, die bei jedem Öffnen 
des Verschlusses automatisch dafür sorgt, dass die Flinte 
gesichert ist. Die automatische Sicherung ist daher bei einer 
Jagdflinte sehr sinnvoll. 

Bei jeder kritischen Situation im Jagdbetrieb muss die 
Flinte entladen werden. Der einzig sichere Schutz vor 
Unfällen ist und bleibt die besonnene Handhabung. Wer 
sich daran hält, hat keine „Sicherungsprobleme“.

Unten: Viele 
Seitenschlosse haben 
Sicherheitsfangstangen, 
auch eine Art von 
Sicherung

Mitte: Bei modernen 
Bockflinten mit Einabzug 
ist der Sicherungsschieber 
auch oft mit der  
Laufumschaltung 
kombiniert und lässt sich 
zudem seitlich bewegen 

Die meisten Selbstlade- 
und Pumpflinten haben 
Druckknopfsicherungen 
im Abzugsbügel
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