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uf einer Liste der gefährdeten 
Berufe dürfte der des Büchsen-
machers heute ziemlich weit 

oben stehen. Im 19. und 20. Jahrhun-
dert sah das noch ganz anders aus. Das 
Zentrum des deutschen Jagdwaffen-
baus war damals die Region um die 
Städtchen Suhl und Zella-Mehlis in 
Thüringen, deren Ruf weit über die 
Grenzen Deutschlands hinausreichte. 
Daneben gab es aber auch eine große 
Zahl von kleineren Büchsenmachern, 
die über das ganze Land verteilt wa- 
ren und meist mit Material und Teilen 
aus Suhl oder Lüttich arbeiteten. Her-
gestellt wurden Flinten und Büchsen 
in allen Preislagen sowie kombinierte 
Waffen wie (Bock-)Büchsflinten und 
Drillinge. 

dern auch stärkeres Schalenwild wie 
Rotwild und Sauen erfolgreich zur Stre-
cke gebracht. 

Der Drilling war die Försterwaffe 
schlechthin. In reinen Hochwildrevie-
ren wurde er auch gerne als Doppel-
büchsdrilling mit zwei Kugelläufen 
und einem Schrotlauf geführt. Wei-
tere Varianten waren der Flintendril-
ling mit drei Schrotläufen für nieder-
wildreiche Reviere sowie als Pendant 
für Hochwildjagden der Kugeldrilling. 
Ein weiterer Spezialist war der Bock-
drilling – mit großer und kleiner Kugel 
nebst Schrotlauf. 

Drillinge werden zwar auch heute 
noch hergestellt, die Nachfrage hält 
sich aber in Grenzen. Zum einen ha-
ben sich die jagdlichen Verhältnisse > 

Moderne

Wie perfekt sich klassischer Jagdwaffenbau und moderne Fertigungs-

methoden ergänzen, erfuhr HALALI-Autor Wolfgang von Brauchitsch 

bei einem Besuch bei Büchsenmacher Thomas Heuberg im idyllischen 

Neckar-Städtchen Mosbach.

TYPISCH DEUTSCH
Wenn es eine typisch deutsche Waffe 
gibt, dann ist es der Drilling. Bei den 
damaligen Jagdverhältnissen war man 
mit ihm für fast alle jagdlichen Auf-
gaben bestens gewappnet. Für das 
noch zahlreich vorhandene Nieder-
wild hatte er zwei Schrotläufe, meist 
im Kaliber 16, um das Gewicht in 
Grenzen zu halten. Zudem sah dies ge-
fälliger aus als die dicken 12er-Rohre. 
Gute Drillinge wogen trotz ihrer 68 
oder 70 cm langen Läufe oft unter 3 kg. 
Der Kugellauf hatte meist das Kaliber 
9,3 x 72 R, das den heutigen gesetzli-
chen Anforderungen für die Jagd auf 
Schalenwild nicht mehr entspricht. 
Gleichwohl wurden mit ihm in alten 
Zeiten nicht nur unzählige Rehe, son-

Klassiker

Der Meister und sein Werk –  
Thomas Heuberg präsentiert  
seinen Doppelbüchsdrilling.

Doppelbüchsdrilling mit Nimrod-Verschluss 
und -Seitenschlossen im Kaliber 
9,3 x 74 R/9,3 x 74 R und 20/76




