
Doppelbüchsen gelten als die Drückjagdwaffen schlechthin, obwohl sie auch 

bei Pirsch und Ansitz viele Vorteile bieten. Warum es dabei auf „Hüfte und 

Taille“ ankommt, erklärt Max Ern.

K L A S S I K E R  D O P P E L B Ü C H S E

Mit Hüfte 

und Taille

Doppelbüchse von Jules Bury, Lüttich, ca. 1930, Kaliber .35 Winchester, 

3,35 Kilogramm, englischer Schaft. Bury war seinerzeit einer der 

prominentesten Büchsenmacher. Seine Doppelbüchsen sind heute noch begehrt
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Wohl wenige Jagdgewehre sind 
so mit Mythen und Legenden 
behaftet wie die klassische 

Doppelbüchse. Die Bücher über sie fül-
len ganze Regale, und dabei kommen 
auch ihre universellen Eigenschaften erst 
richtig zur Geltung, wenn sie vernünftig 
gebaut sind. 

Als sich die Schwarzpulver-Ära dem 
Ende zuneigte, wurde es – bedingt durch 

die leistungsstarken Nitropulver – 
möglich, wirksame Doppelbüch-

sen zu bauen, die bei gestei-
gerter Leistung wesent-

lich leichter waren. 
Bis dahin be-

nur durch Drückjagden zu bejagen sind. 
Man ist den ganzen Tag unterwegs, hat 
die Waffe acht bis zehn Stunden in der 
Hand oder auf der Schulter. Häufig ist die 
Vegetation so dicht, dass keine Zeit  für 
das Repetieren bleibt, um einen unmittel-
baren zweiten Schuss abzugeben.

Die meisten der hier geführten Dop-
pelbüchsen wurden im Kaliber  8x60 RS, 
.35 Winchester, 9x57 R und .405 Win-
ches ter gebaut. 

Charakteristisch für diese Gewehre ist 
die durchgehende Visierschiene, Anson- 
und Deeley-Schloss mit Ejektor sowie der 
Greenerverschluss. Somit entstand das 
perfekte Gegenstück zu der weitläufig ver-
wendeten Doppelflinte, in Aussehen und 
Handhabung fast identisch und bis heute 
für bestimmte Zwecke unübertroffen. 

Gerade die „leichten“ 9-mm-Kaliber 
sind für Drückjagden bestens geeignet, 
und trotzdem unterbricht der mäßige 
Rückstoß nicht den Anschlag. Diese Mit-
telpatronen tun ihre Arbeit bei geringer 
Gefährdung des Hinterlandes und ohne 
das Wildbret übermäßig zu entwerten. 
Das Gewicht der entsprechenden Doppel-
büchsen liegt bei dem eines leichten Re-
petierers. Bis zum Zweiten Weltkrieg wur-
den diese Gewehre in größeren Stückzah-
len hergestellt. Durch die anschließenden 
Veränderungen der politischen Land-
schaft blieben die Belgier praktisch als 
einzige Lieferanten übrig. Nun wurden 

aber immer mehr Waffen in 9,3x74 R 
geordert, was das Ende dieser leich-

ten Doppel büchsen bedeutete. 
Die Systeme waren im ei-
gentlichen Sinne nicht 

für diese schweren 

nutzte man die Doppelläufigen größten-
teils als Lebensversicherung bei der Jagd 
auf gefährliches Wild. Grundgedanke 
war, zwei unabhängige Systeme zu einem 
Gewehr zusammenzufassen. Das daraus 
resultierende hohe Gewicht machte den 
heftigen Rückstoß zudem erträglicher. In 
unseren Breiten brauchte man für die 
Jagd auf Schwarz- und Rotwild den 
schnellen zweiten Schuss. Das wirksame 
Hochwildkaliber begann aber erst bei 
11,5 bis 12 Millimetern. Damit fielen die 
Schwarzpulver-Doppelbüchsen naturge-
mäß zu schwer aus. 

Nach der Entwicklung der neuen Kali-
ber mit rauchlosem Pulver reduzierte sich 
der wirksame Geschossdurchmesser auf 8 

bis 9 Millimeter. Derweil entstan-
den in Belgien und Suhl die 

entsprechenden Doppelbüch-
sen. Namentlich in Belgien 
war man durch die ausge-

dehnten Hochwildgebiete der 
Ardennen und der anschließen-
den Eifel geradezu herausgefor-

dert, die entsprechenden 
Gewehre zu liefern. Jä-

ger, die diese Ge-
genden kennen, 

wissen, dass 
viele Re-

viere 

Doppelbüchse Kaliber 10,3x60 R 

(„Graubündener Patrone“), 

3,3 Kilogramm. Eine 

führige Waffe mit einer 

klassischen Patrone
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Patronen gebaut, und der starke Rück-
stoß machte das Schießen unangenehm. 
Auch kamen in diesen Zeiten Unmengen 
Repetierbüchsensysteme aus Heeresbe-
ständen auf den Markt, die man zu güns-
tigen Repetierern in jagdlichen Kalibern 
umarbeitete.

Aus heutiger Sicht betrachtet, sind 
diese leichten Doppelbüchsen aber wie-
der hochaktuell. Drückjagden sind an 
der Tagesordnung und Repetierbüchsen 
häufig nur ein Kompromiss. Der schnell 
abzugebende zweite Schuss, ohne den 
Anschlag zu unterbrechen, bleibt ein un-
schätzbarer Vorteil. Als Faustregel gilt: 
Vier Schuss aus der Ejektor-Doppelbüch-
se sind genauso schnell abzugeben wie 
vier Schuss aus der Repetierbüchse. 

Interessanterweise verfügt man heute 
über bedeutend weniger Auswahl in dem 

für Doppelbüchsen interessanten 
Kaliberbereich, ob-

wohl die Hochwildstrecken seit Jahren 
auf hohem Niveau liegen. Die 9,3er-Pa-
tronen, die eigentlich als Tropenpatro-
nen entwickelt wurden, sind nur auf 
stärkstes Schalenwild ideal und haben 
somit einen eingeschränkten Verwen-
dungszweck. Unsere Mittelpatrone 8x57 
IRS ist optimal für leichte Doppelbüch-
sen geeignet. Noch besser ist die leider 
nicht mehr serienmäßig hergestellte 
9x57 R. Bei niedrigem Gasdruck zeigt di-
ese Patrone mit einem modernen 13-g-
Verbundgeschoss gute Tiefenwirkung, 
erreicht gleichzeitig das Geschwindig-
keitsniveau der 9,3x74 R und geht doch 
relativ schonend mit dem Wildbret um. 

Bleibt man bei der Wahl der Patronen 
in diesem Bereich, erhält man nicht nur 
ein passendes Gewehr für die herbstli-
chen Drückjagden, sondern auch einen 
Pirschbegleiter für die Jagd auf den Reh-
bock. Wer hat sich nicht schon einmal 
in der Blattzeit den schnellen zweiten 
Schuss gewünscht, wenn sich im Mo-

ment des Abdrückens der Bock 
gerade wieder in 

Bewegung setzt. Ob Hochsitz oder Pirsch 
– die wesentlich kürzere Gesamtlänge 
des Gewehres steigert die Führigkeit ganz 
erheblich. 

Zusätzlich hat man heute abschalt-
bare Ejektoren, um ein lästiges Knacken 
während des Ladens zu vermeiden. Auch 
lassen sich Doppelbüchsen aufgrund   
ihrer günstigen „Straßenlage“, das heißt, 
der niedrigen Bauhöhe des Laufbündels 
und der breiten Auflage des Vorder-
schafts, sehr ruhig aufgelegt schießen.

Ein technischer Vorteil der Selbst-
spanner-Doppelbüchsen sind die großen 
Kräfte, die sich durch die Hebelwirkung 
der abkippenden Läufe übertragen las-
sen. Diese werden dazu benutzt, die kräf-
tigen Blattfedern zu spannen, die für das 
Zünden der Patrone verantwortlich sind. 
Die V-förmigen Blattfedern werden le-
diglich um drei bis vier Millimeter kom-
primiert und greifen sehr nah am Dreh-
punkt des Schlagstückes an. Auf diese 
Weise entsteht ein ungemein kräftiges, 
schnelles Schloss.

Von uns in Auftrag gegebene Mes-
sungen der Zündverzugs-

zeit in Milli-

Um die 

Funktionstüchtigkeit der 

Visierschiene nicht zu beeinträchtigen, 

benutzt man spezielle Zielfernrohrmontagen, die 

durch ihre niedrige Bauhöhe die Sicht über die Schiene nicht 

beeinträchtigen. In diesem Fall beträgt die Erhebung der vorderen 

Montageplatte über die seitliche Laufhöhe keine vier Millimeter. 

Ein störendes hinteres Schlösschen existiert gar nicht

Schlichtes System, kräftiges Schloss, stabiler 

Verschluss: die Bury- und die 10,3x60 R-

Doppelbüchse in der Seitenansicht 
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se kunden zeigten ganz erhebliche Un-
terschiede bei verschiedenen Schloss-
konstruktionen: Mannlicher Schönauer 
GK: 7,6 ms, Mauser M 98: 6,3 ms, 
Blockbüchse mit doppelten Schrau-
benfedern: 5,1 ms. Dagegen erbrachte 
ein schnelles Ketten-Seitenschloss 2,3 
ms und verschiedene Anson-Systeme 
2,8 bis 3,2 ms.

Diese Schlosszeiten sprechen für 
sich. Beim Schuss aus der Bewegung 
auf hochflüchtiges Wild sind diese 
Zündverzugszeiten nahezu unerheb-
lich, beim Schuss stehend freihändig 
aber von wesentlicher Bedeutung. Die 
Auswirkungen zum Beispiel des Herz-
schlages auf eine ruhige Hand nach Be-
tätigung des Abzuges kann zu ganz be-
trächtlichen Abweichungen führen. 
Jeder weiß um die Probleme des sau-
beren Abkommens, sogar aufgelegt auf 
dem Schießstand. 

Noch eine andere Situation zeigt, 
wie wichtig eine kurze Zündverzugszeit 
ist. Schießt man im gut einzusehenden 
Wald über 80 Meter auf ein langsam 
vorbeiwechselndes Stück Wild, kann 
man kaum mitschwingen. Die meisten 
werden das Wild in den Schuss hinein-
laufen lassen, und man ist sich bei Be-
rücksichtigung der oben angeführten 
Zündverzugszeiten schnell im Klaren, 
welche Bedeutung ein „schnelles 
Schloss“ hat. Auch zünden diese kräfti-
gen Federn ganz zuverlässig, wenn das 
Sys tem mal etwas verschmutzt ist.

Schlosswerk und Kaliber sind aber 
nur die eine Seite der Medaille. Wie bei 
den Flinten macht die Schäftung einen 

ganz erheb-
lichen Teil des per-
fekten Gewehres aus. Nur 
dass hier noch die Komponente 
des erhöhten Rückstoßes dazukommt. 
Dieser muss vom Schützen beherrscht 
und abgefangen werden. Was nützt 
einem die beste Technik, wenn man 
nach dem ersten Schuss für einen Au-
genblick das Wild aus den Augen ver-
liert oder seinen Anschlag korrigieren 
muss. Wichtig ist, dass sich das Gewehr 
gut halten und führen lässt. 

Zuerst einmal halte man sich vor 
Augen, dass dieses eines der wichtigs-
ten Kriterien der Doppelbüchsen ist. 
Souveränes Beherrschen seines Ge-
wehres ist unerlässlich für sauberes 
und schnelles Schießen. Die meisten 
werden nun sagen: „kein Problem.“ 

Ein Punkt  der heute aus verschie-
denen Gründen keine Beachtung mehr 
findet, ist die richtige Griff-Ergonomie. 
Hält man sein Gewehr in der „Hab-
acht-Stellung“, das heißt, quer vor der 
Körpermitte, die Mündung leicht ge-
senkt, sollte hierbei der Daumen den 
Pistolengriff ganz umfassen können 
und mit seiner vorderen Kuppe über 
der des Mittelfingers liegen. Das Ge-
wehr wird dann fest und sicher gehal-
ten. Danach geht man in Anschlag. 

Beim Hochnehmen des Gewehres 
soll die Hand in dieser Stellung am Pis-
tolengriff entlanglaufen. In der An-
schlagposition muss der Pistolengriff 
weiterhin mit geschlossener Hand si-
cher umfasst werden können, ohne 
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„Eine Doppelbüchse muss Hüfte und Taille haben“: Sehr 

schön zu sehen ist die breite Laufbasis, die das Gewicht nach 

hinten zieht und der schlanke Schafthals. Das Gewehr wurde

mit Knickschiene ausgestattet

dass der Mittelfinger unangenehm auf 
sein hinteres Glied gedrückt wird. Ist es 
einem nicht möglich, das Gewehr in die-
ser Stellung hochzunehmen, wird es da-
bei verkantet. Drückt der Pistolengriff 
die Hand auf, dann stimmt auch etwas 
nicht. Springt das Korn beziehungsweise 
das Absehen im Moment des Einziehens 
in die Schulter gar nach oben rechts (bei 
Rechtshändern), stimmt sogar etwas 
ganz gewaltig nicht. Denn das könnte 
bereits der Moment sein, in dem der 
Schuss brechen muss. 

Genau hier scheiden sich die Geister. 
Die kurzen Baulängen der Anson- und 
Seiten-Schlosse tragen wesentlich zu der 
günstigen Griffgestaltung bei. Betont 
werden muss, das hier noch nicht über 
einen Maßschaft gespro-
chen wurde. Allein wenn 
diese Kriterien erfüllt sind, 
muss die angeschlagene 
Doppelbüchse in der 
Schulter liegen wie ange-
wachsen – ohne jegliche 
Irritationen. Nach dem ersten Schuss 
muss der zweite Abzug gefunden wer-
den, ohne die Hand zu öffnen. 

Gewölbte Schaftkappen helfen, 
immer die gleiche Stelle an der Schulter 
zu finden und erlauben einen regelmä-
ßigen Anschlag. Wenn jetzt noch die üb-
lichen körperbezogenen Schaftmaße mit 
einberechnet werden, finden sich im An-
schlag Auge und Visierlinie zusammen, 
was sich später im jagdlichem Einsatz 
von Vorteil erweist. In der Tat wettete 
der britische Büchsenmacher Robert 
Churchill seinerzeit, er könne mit einer 

Doppelbüchse erfolgreich Tontauben 
schießen. Er ließ sich ein auf ihn abge-
stimmtes Gewehr im Kaliber .22 lfB an-
fertigen und gewann seine Wette nicht 
nur souverän, sondern war auch in der 
Lage, sie jederzeit zu bestätigen. 

Die durchgehenden Schienen der hier 
besprochenen Doppelbüchsen lassen die 
Gewehre herrlich schlank und elegant 
erscheinen. Diese Schienen, die dem Au-
ge so wertvolle Unterstützung leisten, 
sind aber nur bis zu einem gewissen Kali-
berbereich einzusetzen, ansonsten be-
steht die Gefahr, dass das ganze Bündel 
zu kopflastig wird.

Bei der Herstellung dienen sie jedoch 
ganz wesentlich zur Balancefindung. So 
erklärt sich, warum schwere Gewehre mit 

unterbrochener Schiene gebaut werden. 
Gerade bei Doppelbüchsen ist die richtige 
Gewichtsverteilung von wesentlicher Be-
deutung – die Masse sollte möglichst nah 
am Schwerpunkt konzentriert sein, erst 
dadurch wird das Gewehr „flotter“. An-
sonsten entsteht leicht der Eindruck, eine 
Brechstange statt einer Büchse in der 
Hand zu halten, oder das Gewehr wird zu 
träge in der Bewegung.

Eine Weiterentwicklung ist die Knick-
schiene mit Klappvisier. Vom Stoßboden 
aus steigt die Schiene ganz sacht bis zur 
Höhe der Kimmentiefe an und neigt sich 
dann unmerklich, mit dem Auge fast 

nicht wahrnehmbar, ge-
gen das Korn hin. So kann mit umge-
klappter Kimme geschossen werden, in 
dem man das Korn einfach auf der Schie-
nenhöhe aufsitzen lässt. Das Visier dient 
lediglich für weite Schüsse. Die für ihre 
Drückjagd-Doppelbüchsen berühmte Fir-
ma Münch in Aachen lieferte diese Schie-
ne auf fast allen ihren Doppel- und Bock-
büchsen. Für das Schießen auf kurze Ent-
fernungen im dichten Bestand ist diese 
Visiereinrichtung nahezu unschlagbar.

In jedem Fall sollte man bei der An-
schaffung einer Doppelbüchse mit Be-
dacht vorgehen. Versucht man bei der 
Kaliberwahl, den Bogen zu weit zu span-
nen oder bei der Schäftung den goldenen 

Mittelweg zwischen den 
verschiedenen Visierlini-
enhöhen zu beschreiten, 
wird das Ergebnis auch 
immer nur Mittelmaß 
bleiben. 

Vernünftig überlegt 
und mit Verstand gewählt, erhält man 
ein vielseitiges und zeitlos schönes Jagd-
gewehr, das allein durch seine sparta-
nische Linie und bei der richtiger Pflege 
durch Leistung und Ästhetik auch kom-
mende Generationen beeindrucken 
wird. Ein befreundeter Professor für Ar-
chitektur brachte es einmal auf den 
Punkt: „Was gut konstruiert ist, kann 
nicht hässlich sein.“ Eine Ejektor-Dop-
pelbüchse verträgt keine Kompromisse. 
Perfekt auf ihren Besitzer zugeschnitten, 
zeigt sie eine Überlegenheit im jagd-
lichen Einsatz, die vieles andere in 
den Schatten stellen kann.

»Vier Schuss aus der Ejektor-Doppelbüchse 

sind genauso schnell abzugeben wie vier 

Schuss aus der Repetierbüchse.«

e 
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