
La Bella 
  im Königreich
Beretta 486 Parallelo

Auf einem der schönsten Anwesen 
Englands präsentierte Beretta  während 
eines Schießens für den  guten Zweck 
 ihre neue Querflinte.  Charming –  
fanden nicht nur die Briten. 

Falk Kern
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der englische Frühsommer scheint unter italieni-
schem Einfluss zu stehen. Ein wenig Sonne beleuchtet die 
Hügel und Wiesen rund um Chatsworth House. Von den 
weißen Zelten, die umsäumt sind mit fahrbaren Schman-
kerln von Mercedes und Range Rover, sieht man den ältes-
ten, noch bestehenden Teil des Anwesens, den Hunting 
Tower. Dieser Turm ist ein Relikt aus der 1549 beginnenden 
Geschichte dieses Sitzes der Familie Cavendish, die die  
Dukes of Devonshire hervorbrachte und bringt. 

Ein idealer Ort für Beretta, ihre neue Querflinte „486 
 Parallelo“ vorzustellen. Das 1526 erstmals urkundlich er-
wähnte Unternehmen hat bei dieser Bella ganz auf die 
traditionelle Linie gesetzt – mit Erfolg. Bereits beim Emp-
fang zum elften Derbyshire-Wohltätigkeits-Tontaubenschie-
ßen ziehen die ausgestellten italienischen Ladies die 
 Blicke des purdey- und bossverwöhnten Klientels auf sich. 
Beretta ist heute der Hauptsponsor. Schon die Einladung 
zu der Veranstaltung ließ Großes erwarten: „Wir hörten es 
gibt eine Rezession, aber nicht am 18. Mai“, hieß es dort. 

Nach einem kurzen Frühstück werden die Gruppen be-
stehend aus Vertretern britischer Traditionsunternehmen, 
Politik und von Beretta geladenen Journalisten mit den 
Regeln des Tages bekannt gemacht. In Mannschaften gilt 
es, die verschiedenen Stände zu meistern. Entgegen unse-
rer Vorstellung des Jagd parcoursschießens entscheidet 
jedoch nur die reine Gruppenwertung. In Fünfer-Teams 
werden die einzelnen Stände angesteuert. Jeder Schütze 
hat circa 1 000 Pfund Startgeld bezahlt, um überhaupt da-
bei zu sein. Heute soll Geld generiert werden – alles für 
wohltätige Projekte. Das Ziel: Die Eine-Million-Pfund- Marke 
knacken.

Mit selektivem 
einabzug, 

Stahlschrotbeschuss, 
round-Body-action und klassischem Design 

verbinden sich tradition  
und neueste technik.
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Am ersten Stand angekommen wan-
dern die sehr traditionell wirkenden 

Italienerinnen erstmals in die Hände der 
Schützen. 

Für Fachsimpelei bleibt jedoch kei-
ne Zeit. Auf einem Hang weit oberhalb 
der Schützen kette ist ein Traktor mit inte-
griertem Kran postiert. Hohe Fasanentau-
ben heißt die Devise. Auf einen Pfiff geht 
es los. Alle Rottenmitglieder müssen zeit-
gleich versuchen, möglichst viele der 
schnellen und hohen Flieger zu Staub zer-
bröseln zu lassen. In kürzesten Abständen 
fliegen die Schrothülsen aus den Lagern, 
wobei der Einsatz der Ejektoren optional 
vom Schützen gewählt werden kann. Na-
türlich ist die Dame aus Gardone Val 
Trompia auch für Stahlschrot gerüstet. 
Der selektive Einabzug ist auf dem neues-
ten Stand der Technik und spricht ange-
nehm an. Ihr Round-Action-Body passt 
perfekt zu dem klassischen Kleid der 
 Donna mit englischer Schäftung. Sie liegt 
gut und lässt sich wunderbar schwingen. 
Es macht einfach Freude, die Neue zu 
schießen, und das althergebrachte  Side-
by-Side-Gefühl stellt sich beim Querflin-
tenliebhaber schnell ein. Und das für 
nicht allzu teure circa 4 400 Euro.

Mit den Wechselchokes kann die 486 
Parallelo als moderne Allround-Jagdflinte 
angesehen werden, was jedoch hübscher-
weise ihr Äußeres nicht verrät.  

durch die gesamte Park- und Waldan-
lage rund um den Herrensitz schlängelt 
sich der Parcours. Die verschiedenen Sta-
tionen werden landesgemäß in verschie-
denstfarbigen Range Rovern erreicht. 
Jede Station hat ihren eigenen Sponsor, 
denn neben dem Spaßfaktor geht es ja 
schließlich um den guten Zweck. So sind 
große Sozietäten, Bankhäuser, Auktions-
häuser wie  Sotheby‘s und natürlich der 
Traditionswaffenhersteller vertreten.

Es ist merklich, dass bei den Briten das 
Tontaubenschießen eine alte Tradition ist 
und einen entsprechenden Stellenwert 
hat. 

Etliche Rollhasen, Fasanen-, Trap- und 
Skeet-Tauben werden getroffen, wieder 
andere unfreiwillig pardoniert. Das alles 
abwechselnd mit italienischem Feuereifer 
oder britischer Gelassenheit. Mittags wird 
der kurze Snack aus der chatswortheige-
nen Herstellung genutzt, um diese fantas-
tisch edle Kulisse zu genießen. Und es 
verwundert nicht, dass Filme, wie „Stolz 
und Vorurteil“ oder „Die Herzogin“ hier 
ihr perfektes „Bühnenbild“ fanden. 

Bevor es an die letzte, die Beretta-
Station, geht, darf jedes Team-Mitglied 
sich mit vier Schuss am Star-Shooter er-
freuen. Hier gilt es, die eigenen Fähigkei-
ten sicher einzuschätzen. Denn je nach 
dem Feld, dass man auswählt, haben die 
Tauben auf dem Gestell einen kürzeren 
und schnelleren Weg.

Mit müden Schultern und heißen Läu-
fen gönnen sich die Schützen später in 
den festlich dekorierten Zelten ein Ale 
oder gute Weine. Die Waffen werden für 
einen kleinen Obolus in der Zwischenzeit 
professionell gereinigt. Zu den ohnehin 
gespendeten Beträgen werden nun von 
einem Sothebys-Auktionator  witzige und 
wertvolle Preise, darunter zwei Parallelo-
Pärchen, versteigert. 

Über Geld wird, nicht nur very british, 
nicht gesprochen. Am Ende der Veranstal-
tung sind jedoch eine Million Pfund für 
Wohltätigkeitsorganisationen zusammen-
geschossen worden. 

Die Parallelo wird mit Sicherheit ihre 
Liebhaber finden. Ob unter dem Union 
Jack oder unter Schwarz-Rot-Gold – sie ist 
ein Sinnbild für Tradition mit 
Zukunft.        

Berettas neue tochter liegt gut und 
überzeugt beim Schussverhalten.

Glühende läufe: Schütze und lader 
haben alle Hände voll zu tun.

alles für den Guten Zweck – sogar die 
Flintenreinigung
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Die Fasanentauben auf einem der Stände erinnerten stark an die legendären treiben 
in Konopischt.

oben: Catering durch Beretta-Chef 
Carlo Ferlito. Unten: Star-Shooter

Von Kopf bis Fuß auf Flintenjagd eingestellt zeigte sich auch die Frau des 
Berufsjägers des Hausherrn. Umsäumt von hervorragend ausgebildeten Spaniels.

WIlD UND HUND 
JaGDParCoUrS- 
SCHIeSSeN 2013

Der Dornsberg ruft
lust aufs Parcours-Schießen bekom-
men? Dann sollten Sie am 14. Septem-
ber auf dem württembergischen 
Dornsberg dabei sein. Zum 24. Mal 
lädt WIlD UND HUND Flintenbegeis-
terte auf eine der schönsten anlagen 
Deutschlands ein. Mit etwas Glück 
winken Preise im Wert von über 15 000 
euro von Beretta, Zeiss, Jagdbüro G. 
Kahle, top Shot, Schmidt & Bender, 
outfox, aKaH und dem romantik- 
hotel Spielweg. anmeldeschluss ist 
der 29. august 2013. alle Informatio-
nen finden Sie unter: 
www.wildundhund.de/dornsberg
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