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Die ungarische Tiefebene ist bekannt für sehr starkes Rehwild. Kaum irgendwo sonst stehen die Chancen so gut, reife Böcke mit Gehörngewichten von
bis zu 600 g erlegen zu können. Gönnen Sie sich einen ganz besonderen
Start ins Jagdjahr 2019. Ihre frühe Entscheidung wird in jedem Fall belohnt!

Royal Fox: Mode mit Schweizer Fuchs
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Federn: Wunder der Evolution
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Passiun 2019: Rückblick

Früh lohnt sich!
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Der Schaft trifft
Der Weg zum passenden Schaft
www.jagdnatur.ch

Revier & Praxis

Schaft nach Mass

Der lange Weg zum
passenden Schaft

Oft bemerkt man erst mit
der Zeit, dass ein Schaft nicht
passt. Zu spät für Änderungen
ist es jedoch nie.
Text und Fotos: Christoph Tavernaro
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in Masshemd ist eine Philosophie, eine Lebenseinstellung. Egal, aus welchem Grund auch
immer man sich für eines entscheidet, das Ergebnis ist immer eins: Die Passform und der Tragekomfort sind besser, da das Hemd individuell auf
ein bestimmtes Körpermass gefertigt ist. Und
die Auswahl der zu verwendenden Materialien ist
grösser.

Viele namhafte
Hersteller bieten
den Service nach
Mass bereits im
eigenen Haus an.

In der Standard-Konfektion hat eine Kleidergrösse
56 bestimmte Masse. Diese schwanken ein wenig
von Hersteller zu Hersteller, auch gibt es unterschiedliche Schnitte in den einzelnen Konfektionsgrössen. Das eine Hemd ist etwas bequemer, andere wiederum sind sehr körperbetont geschnitten.
Vom Grundsatz her gilt aber: Jede Konfektionsgrösse
ist Schema mit leichten Abweichungen. Wer es jedoch perfekt passend möchte, der geht zum Schneider und lässt sich ein Masshemd fertigen.
Alles nach Mittelmass
Ähnlich wie oben beschrieben verhält es sich im
Waffenbau: Die meisten Flintenhersteller fertigen
Waffen in grossen Serien. Der Schaft sollte im Idealfall den meisten Benutzern passen. Doch kann ein
Schaft für alle Anwender passen? Das gestaltet sich
vom Grundsatz her schon etwas schwierig. So sind
über 30% der Jägerinnen und Jäger Linksschützen.
Betrachten wir die restlichen 70% werden wir Folgendes feststellen: Die Körpergrösse variiert von
150 cm bis 210 cm, das Körpergewicht von 50 kg bis
150 kg. Dazu kommen unterschiedliche Armlängen
und Handgrössen und männliche wie weibliche Körperproportionen.
Doch sind die Hersteller gezwungen, den einfachsten Weg zu gehen: Sie konzentrieren sich auf

das breite Mittelfeld. Somit ist das Standard-Schaftmass auf eine männliche Person von 180 cm Grösse
und 80 kg Gewicht ausgelegt. Dieses Mittelmass
passt vielen Anwendern und hat den Vorteil, dass
man es noch verändern kann. Die Länge kann durch
Anbringen einer Schaftkappe oder durch Kürzen verändert werden. Ein guter Büchsenmachermeister
kann auch nachträglich den Pitch und etwas an der
Schränkung ändern.
Schaft lässt sich optimieren
Durch den Einbau einer Höhenverstellung kann auch
die Schaftsenkung optimiert werden. Im einen oder
anderen Fall ist es auch möglich, die Grösse des
Pistolengriffes zu verändern. Es gibt also sehr viele
Möglichkeiten, einen Schaft so zu optimieren, dass
er passt. Alle diese Änderungen sind natürlich mit
einem gewissen Zeit- und Kostenaufwand verJAGD & NATUR
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bunden. Dazu kommt noch, dass es oft nicht einfach
ist, einen darauf spezialisierten Büchsenmacher zu
finden.
Also doch direkt einen Schaft nach Mass wählen?
Der erste Kontakt zum Massschaft kommt meist
nach dem ersten Flintenkauf. Man merkt selber, dass
irgendwas nicht passt, oder man spricht mit anderen,
die bereits einen Massschaft haben. Nehmen wir
das Fazit aus der Mass-Konfektion und münzen es
auf einen Schaft um: «Die Passform und der Schiesskomfort sind einfach besser, da individuell auf ein
Körpermass gefertigt wird.»
Es gibt keine Formel
Viele namhafte Hersteller bieten den Service nach
Mass bereits im eigenen Haus an. Das geht sowohl
für Neubestellungen als auch für bereits bestehende
Waffen. Es gibt hierzulande jedoch auch hervorragende Büchsenmachermeister und Schäfter, die diesen Service anbieten.
Ich hatte das grosse Glück, diese Prozedur jahrelang mehrfach begleiten zu dürfen. Das sowohl für
ambitionierte Jäger bis hin zu Top-Sportlern, die mit
ihren Waffen internationale Wettkämpfe wie Weltmeisterschaften und Olympische Spiele bestritten
haben. Die Vorgehensweise war und ist die gleiche
wie beim Mass-Hemd: Man muss den Körper des
Schützen analysieren und das optimale Schaftmass
ermitteln. Es gibt dafür keine Formel, man kann es
also nicht errechnen. Es gilt, einen Fachmann zu finden, der hierfür den richtigen Blick hat. Genau wie
die Verkäuferin in einem guten HerrenausstatterGeschäft, die mit geschultem Blick feststellt, ob ein
Anzug sitzt oder nicht.
Beim Schiessen beobachten
Ein weit verbreiteter Test, um festzustellen, ob eine
Waffe passt oder nicht, ist, die Waffe in das Ellenbogengelenk zu setzen und zu sehen, ob man mit dem
Finger an den Abzug kommt. Das alleine jedoch
reicht bei Weitem nicht aus! Es gibt viel mehr zu berücksichtigen als dieses Mass. Damit ein Schaft perfekt passt, müssen verschiedene Masse genommen
werden. Optimal ist es, wenn man den Schützen
beim Schiessen beobachten kann. Hier erkennt man
schnell, ob der Schaft passt und ob der Anschlag
richtig sitzt. Auch merkt der erfahrene Schütze
schnell selber, wenn ein Schaftmass nicht passt. Ein
«normaler» Schütze hingegen wird Schwierigkeiten
haben, diese Unterschiede auf Anhieb zu erkennen.
Daher ist hier der Profi an der Seite unverzichtbar.
Gerade Anfänger, mit nicht 100% gefestigtem An-
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Wertvolle
Unterstützung
vom Profi

schlag, sollten in diesem Moment unbedingt mit einem Profi zusammenarbeiten.

KALIBER:

Zuerst stehend, dann bewegt
Als Erstes schiesst man auf ein stehendes Ziel,
am besten auf eine weiss gekalkte Stahlwand. Hier
erkennt man schnell, ob der Schütze richtig über
die Laufschiene blickt. Vielen Schützen wird in
diesem Moment erst richtig klar, wie viel Schiene
sie sehen müssen oder wie weit sie das Ziel aufsitzen lassen müssen. Jetzt kann man bereits erkennen, ob der Schaft passt und was geändert werden
muss.
Danach beschiesst man ein paar Wurftauben. Man
beobachtet den Schützen und schaut, wie er verschiedene Ziele beschiesst, und analysiert, ob der
Fehler aus dem Schaft resultiert. Nun nimmt man
ein Gewehr mit einem verstellbaren Schaft und stellt
es für den Kunden ein. Danach lässt man den Kunden wieder auf die Stahlwand schiessen. Im Idealfall
sitzt nun die Garbe exakt an der gewünschten Stelle.
Bei Jagdflinten liegen 50% der Garbe über dem Haltepunkt und bei Trapflinten sind es 60%. Die Masse
können nun vom Verstellschaft abgenommen und in
ein Formblatt eingetragen werden. Mit diesen Massen kann der Schäfter nun einen neuen Schaft nach
exakt diesen Massen anfertigen.

10.3 Capra
7 x 64
7.5 x 55 SWISS
8x 57 IS
·30-06
·308 WIN
·300 WIN MAG

Auf die Balance achten
Der Pistolengriff sollte es erlauben, dass man bequem um ihn herumgreifen kann, ohne dass die Fingerspitzen den Handballen berühren. Man muss die
Waffe fest und sicher halten können. Ein etwas stärker ausgebildeter Handballen fixiert die Hand. Der
Winkel muss stimmen, ebenso die Distanz zum Abzug. Wobei der Abzug mit der Fingerspitze ausgelöst
werden sollte und nicht im Fingergelenk. Der Schaft
muss problemlos in die Schulter gleiten können. Die
Hand am Pistolengriff sollte deutlich zwei bis drei
Finger breit vor der Nasenspitze stehen.
Die Standard-Schaftlänge beträgt in der Regel
37,5 cm und wird vom Abzug bis zum Schaftende in
der Mitte gemessen. Die Schaftlänge muss mit der
Lauflänge harmonieren. Je länger der Schaft ist,
umso länger kann die Lauflänge gewählt werden.
Das bedeutet, eine Flinte muss ausbalanciert sein.
Ein zu langer Lauf führt dazu, dass eine Flinte kopflastig wird. Lange Läufe bieten eine längere Visierlinie: Auch haben sie ein anderes Schwungverhalten.
Aber man kann nicht weiter damit schiessen. Wer
aber trotzdem extrem lange Läufe schiessen möchte, muss die Waffe separat ausbalancieren. Die Firmen bieten hier unterschiedliche Möglichkeiten an.
Man kann bestimmte Gewichte bei Laufbündeln bestellen und auch den Hinterschaft mit Blei auswuchten. Gerade für junge Schützen und zierliche Damen,
die mit Schaftlängen um die 35 cm schiessen, bieten
sich 67 cm lange Laufbündel an. Ab einer Grösse
von über 185 cm und Schaftlängen von 38 cm sollte
man zu 76 cm langen Läufen greifen. Übrigens: Ein
zu langer Schaft führt zu Anschlagfehlern, und ein zu
kurzer Schaft unweigerlich zu Fehlschüssen.

Im Idealfall sitzt die Garbe an der gewünschten Stelle.

„CAPRA SUMMIT 6“

REPETIERER
"PIZ BERNINA"
im Setpreis ab Fr.

1999.00

inkl. Minox ZX5i 2 – 10 x 50

NEU!

REPETIERER
"MATTERHORN"
im Setpreis ab Fr.

2 899.00

inkl. Minox ZX5i 2 – 10 x 50

Auswirkungen auf Rückstossverhalten
Die Senkung ist verantwortlich für den richtigen Blick
auf die Laufschiene und dadurch verantwortlich für

JAGD & NATUR
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umso angenehmer empfindet man den Rückstoss.
Ein ganz falscher Pitch führt im schlimmsten Fall
dazu, dass man sich die Ecke des Schaftes schmerzhaft in die Brust bohrt.

Jagd- und Sportschützenverein
Selgis
6436 Ried (Muotathal)
www.selgis.ch

NATUR-KAUTSCHUK

Je besser das Schaftende in der Schulter liegt,
umso weniger bewegt sich die Mündung im Schuss.

Öffnungszeiten
EUR

Jetzt geht
die Waffe zum
Schäfter.

die Höhe. Die Senkung wird vorne und hinten an der
Schaftoberseite gemessen. Man legt die Flinte auf
die Laufschiene und misst die Distanz aus. StandardJagdflinten haben in der Regel eine Senkung 35/55.
Das bedeutet, dass der Schaft vorne 35 mm und am
Schaftende 55 mm unter der Laufschiene sitzt. Die
beiden Masse sollten nicht mehr als 20 mm Differenz aufweisen. Ansonsten hat dies Auswirkungen
auf das Rückstossverhalten, das dann unangenehmer wird. Je geringer die Senkung ist, umso mehr
blickt man von oben auf die Laufschiene und erzeugt
so einen erheblichen Hochschuss.
Um einen geraden Blick über die Schiene zu erlangen, ist der Schaft nicht die geradlinige Verlängerung
des Laufes. Der Schaft ist leicht ausgelagert, um einfacher gerade über die Laufschiene blicken zu können.
Die Schränkung variiert je nach Körperbau und Gesichtsfülle. Aufgrund der Anatomie der Schulter ist das
Schränkungsmass an der Unterkante des Schaftes ein
wenig höher. Gängig sind Masse von 6 mm oben und
10 mm unten am Schaftende und 1 bis 2 mm an der
Basküle. Die Auslagerung beginnt schon direkt an der
Basküle. Bei einem Rechtsschützen ist also der Schaft
einige Millimeter nach rechts ausgelagert (geschränkt).
Schrittweise zum Ziel
Der Pitch ist der Winkel des Schaftendes, egal ob mit
oder ohne Schaftkappe. Man erkennt ihn gut, wenn
man die Flinte auf die Schaftkappe stellt. Jetzt merkt
man, dass die Waffe nicht im rechten Winkel zum
Boden steht. Die Idee dahinter ist, die Anlage des
Schaftendes an den Körper so grossflächig wie möglich zu gestalten. Je nach Körperbau und Statur fällt
der Winkel etwas grösser oder kleiner aus. Der Pitch
wird entweder in Winkelgrad angegeben, oder man
misst den Schaft vom Abzug zum Schaftende. Hier
misst man den Schaft einmal an der Oberkante und
einmal an der Unterkante. Je besser der Pitch passt,
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Ganz exklusive Firmen bauen für den Kunden einen
Muster-Schaft aus einfachem Holz. An diesem Schaft
werden nun Schritt für Schritt Änderungen durchgeführt, bis er passt. Hier wird aufgespachtelt und weggefeilt. Wenn der Schaft fast fertig ist, also bevor er
ganz feingeschliffen und geölt wird, kann man eine
zusätzliche Anprobe machen. Man macht also die ersten Schüsse, und der Schäfter kann jetzt noch Feinheiten vornehmen. Erst wenn alles zu 100% passt, wird
das Endfinish in der gewünschten Oberfläche gemacht. Das beginnt mit einem leichten Ölfinish, einem
leichten Seidenglanz bis hin zu einem hochglänzenden True Oil Finish. Auch die Fischhaut kann in der
Stärke und in der Form frei gewählt werden.
Der Selbsttest
Im sportlichen Bereich gibt es mittlerweile immer
mehr ergonomische Griffformen, in denen die Hand
oder der Daumen perfekt positioniert ist. Von Vorteil
sind auch Verstellsysteme, mit denen man den
Schaft in der Senkung und in der Schränkung einstellen kann. Die Schäfter haben in der Regel immer
eine grosse Auswahl an Schaftholz-Rohlingen am
Lager. Hier kann man genau das Holz finden, das
einem in puncto Farbe und Maserung am besten gefällt. Lassen Sie sich hier auch vom Schäfter beraten.
Nicht jedes Holz ist unbedingt für einen guten Flintenschaft zu empfehlen. Manche Strukturen und Verläufe der Maserung sind nicht optimal und erzeugen
ein unangenehmes Rückstossverhalten.
Denken Sie an das Krieghoff-Zitat: «Die Läufe
schiessen, aber der Schaft trifft.» Und das gilt nicht
nur für die Flinte: Es gilt für alle Waffen, gleichermassen und ist gerade bei Waffen mit denen sehr schnell
geschossen wird, sehr wichtig. Also auch für die Repetierbüchse auf der Drückjagd und für die grosse
Doppelbüchse bei der Jagd auf wehrhaftes Wild.
Testen Sie daher selbst: Nehmen Sie Ihre Waffe, stellen sich vor einen grossen Spiegel und schliessen Sie
die Augen. Jetzt machen Sie den Anschlag und öffnen dann die Augen. Im Idealfall sitzt das Auge gerade über der Schiene und Sie blicken in Ihr eigenes
Auge. Wenn das so ist, ohne dass Sie korrigieren
müssen, dann passt alles. Ist dies nicht der Fall, wissen Sie jetzt, wie Sie es ändern können.

Besuchen Sie unsere top moderne Trainings- und
Schiessanlage im schönen Muotathal SZ
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Schiesstunnel

während des ganzen Jahres rund um die Uhr für Vereinsmitglieder mit Vereinbarung, ausser montags von 08.0016.00 Uhr (Unterhaltsarbeiten)

Jagdparcoursund Trapanlage

Dienstag bis Samstag, 08.00-12.00 und 13.30- Dämmerung,
max. 21.00 Uhr

Aussenanlage neu

Dienstag bis Samstag, 08.00-12.00 und 13.30- Dämmerung,
max. 21.00 Uhr

Selgis Restaurant

Montag 06.00-14.00
Dienstag-Freitag 06.00 bis ca. 21.00
Samstag 06.00-17.00 durchgehend Küche

Benützung

Vereinsmitglieder mit Vereinbarung können die Anlagen
nach Anmeldung bei Waffen-Ulrich oder online Buchung
über das Internet selbständig nützen

-

bisher EUR 119,99

Selgis Restaurant die Adresse….
JETZT

www.askari-jagd.ch

anfordern!

Porto- und Verpackungskosten Deutschland/Österreich € 5,99. Schweiz CHF 9.99.
Bei Nachnahmesendungen zzgl. Nachnahmegebühren. (Bonität vorausgesetzt).
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.askari-jagd.ch
Dieser Artikel ist nur über den Versand erhältlich, nicht in den Läden! Lieferung solange der Vorrat reicht!
Amtsgericht Coesfeld, eingetragen HRB/6840, Geschäftsführer: Paul Brüggemann, Rüdiger Walter, Hendrik Brüggemann
Weitere Infos zu AGB und Datenschutz unter:
https://www.askari-jagd.ch/agb/ | https://www.askari-jagd.ch/datenschutz/

Jetzt auch
als ePaper

So abonnieren Sie das ePaper
Auf der Startseite von www.jagdnatur.ch finden
Sie oben rechts den Button Abo. Drücken, ausfüllen
und los gehts!

Abo - Preise
ePaper: Fr. 89.–
Kombi ePaper und Print: Fr. 114.–
Print alleine: Fr. 103.–

Montag – Samstag ab 06.00 geöffnet
Für alle Schützen und Besucher
Tagesmenue, grosse Apéro und Gerichteauswahl, lokale Spezialitäten aus
eigener Produktion, Saal für Anlässe
Reservationen unter Tel. 041 810 37 91, grosszügiger Parkplatz

