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Die Zeiten der Cowboys 
sind längst vorbei, aber 
der Abenteuergeist der 
Pioniere bleibt lebendig!

DIE ZEITUNG 
FÜR JÄGER UND 
SPORTSCHÜTZEN
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Porträt:
DUCK Brothers

Mit den Füßen im Wasser 
und der Flinte gen Himmel

PRODUKTE:
NEUE Verpackungen

NEUES DESIGN,
BEWÄHRTE EIGENSCHAFTEN 

Jedes Mal, wenn die Jagdsaison beginnt, kommt uns der gleiche Gedanke:
Wie hat uns das gefehlt!
Dieses Gefühl ist in diesem Jahr offensichtlich noch viel stärker.

Genießen Sie daher jetzt mehr denn je das Beste, was die Natur 
Ihnen zu bieten hat!
Waidmannsheil!
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NEUE VERPACKUNGEN
NEUES DESIGN, BEWÄHRTE EIGENSCHAFTEN 

WINCHESTER EXTRA

DAS BESTE DES WINCHESTER- 
KNOW-HOWS
• Das Versprechen bester Ergebnisse 

für eine bestimmte Wildart oder eine 
spezifische Jagd.

• Tiefes Schwarz unterstreicht die Eleganz 
und Zuverlässigkeit.

• Die empfohlene Verwendung ist durch 
die großformatige Abbildung des Wildes 
sofort erkennbar.

WINCHESTER HERITAGE

DIE BELIEBTEN WINCHESTER-
PATRONEN SIND SEIT JAHRZEHNTEN 
IN DEN TASCHEN DER JÄGER ZU 
FINDEN
• Gute alte Freunde, auf die Sie sich 

immer verlassen können!

• Graues Holz für eine authentische 
Atmosphäre.

• Farbfotos der Wildart auf 
neutralem Hintergrund heben den 
Verwendungszweck hervor.

WINCHESTER SUPER

DIE WETTBEWERBSFÄHIGEN 
WINCHESTER-PATRONEN MIT 
KOMPROMISSLOSER QUALITÄT
• Ein neutraler Hintergrund stellt die 

WINCHESTER-Logos in den Fokus.

• Das wichtigste Verkaufsargument ist 
die Marke WINCHESTER und alles, 
was sie für Jäger und Sportschützen 
repräsentiert.

WINCHESTER PERFORMANCE

DIE WINCHESTER KULT-PATRONEN
• ZZ Pigeon, ZZ Canard, Super Speed oder 

Rack Master… Leistungsfähigkeit, die 
stets Ihre höchsten Erwartungen erfüllt.

• Schwarze Holzoptik steht für die starke 
Persönlichkeit dieser Munition.

• Großformatige farbige Abbildungen 
vermitteln Emotionen.

NEU

AB HERBST 
VERFÜGBAR
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Um die Erwartungen der 
Jäger und Schützen, die die 
Winchester-Werte täglich 

leben, bestmöglich erfüllen zu können, 
haben wir vor zwei Jahren umfassende 
Überlegungen angestellt, wie wir dem 
Image Ihrer bevorzugten Marke neue 
Dynamik verleihen können. Nachdem 
wir ein neues Logo entworfen, neue 
Produkte auf den Markt gebracht und 
eine ehrgeizige digitale Politik eingerichtet 
hatten, erschien es uns selbstverständlich, 
auch die Verpackungen unserer Patronen 
neu zu gestalten. François Fortpied, 
Program Manager Winchester Shotshells, 
erläutert das Konzept. „Wir wollten unsere 
Verpackungen weiterentwickeln, ohne 
drastische Veränderungen vorzunehmen“, 

teilt uns der Dreißigjährige mit, der 
leidenschaftlicher Niederwildjäger ist. 
„Damit verfolgen wir zwei Ziele. Zum einen 
wollen wir den Waffenhändler und den Jäger 
bei der Auswahl durch eine attraktive und 
anschauliche Verpackung unterstützen. Zum 
anderen soll eine bessere Sichtbarkeit im 
Geschäft erreicht werden.“

Die europäischen Winchester-Patronen 
sind von nun an in vier Kategorien mit 
jeweils eigenen Farbcodes unterteilt.

„Auf diesen neuen Verpackungen stehen die 
Bilder der Wildarten im Vordergrund, da wir 
als Jäger vor allem Naturliebhaber sind“, 
versichert François Fortpied. „Sie sind aber 
auch einheitlich in Bezug auf die Anordnung 

der Informationen, was sowohl den 
Waffenhändlern als auch den Jägern selbst 
zugutekommt.“ Ein kurzer Satz informiert 
den Jäger über die wesentlichen Stärken 
jeder Munition. 

Kurz gesagt, die Veränderung der 
Verpackung ist mehr als eine rein 
ästhetische Weiterentwicklung. Sie 
unterstützt die Jäger bei der Auswahl 
der Winchester-Patrone, die ihren 
Ansprüchen und Bedürfnissen am besten 
gerecht wird. Sehen Sie sich unsere neuen 
Verpackungen in Ihrem Waffengeschäft 
an und zögern Sie nicht, uns Ihre Meinung 
in den sozialen Netzwerken mitzuteilen.

PRODUKTE
Neue Verpackungen: 

Neues Design,
bewährte Eigenschaften

THE DUKE
Vom Cowboy 

zum Büchsenmacher

DUCK BROTHERS
Mit den Füßen im Wasser 

und der Flinte gen Himmel

PRODUKTE
SX4 und XPR

SOMERSET HUNTERS
Taubenjagd im 

Reich der Fasane

INTERVIEW
Leidenschaftlicher 

Schnepfenjäger

REVIERVERWALTUNG
Wie lässt sich ein Großwildbestand 

aufrecht erhalten?

GESCHICHTE
30-06 Springfield
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PRODUKTE
Extreme Point
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PORTRÄT eines Waffenhändlers

The Duke 
Vom Cowboy 
zum Büchsenmacher

Imposante Statur, durchdringender Blick und kräftige 
Hände - Patrick Feige, bekannt als „The Duke“, 
gehört zu denen, die beim Betreten des Saloons 
die Blicke auf sich ziehen.

BESUCHEN SIE DIE WEBSEITE 
VON PATRICK FEIGE 

UND ENTDECKEN SIE 
DIE ZAHLREICHEN PRODUKTE 

AUS SEINEM ANGEBOT: 

www.theduke.de

Der Deutsche, der 
bereits in jungen Jahren 
leidenschaftlicher 

Sammler war, besitzt heute ein 
großes Waffengeschäft, das auf 
Unterhebelrepetierer von Winchester 
spezialisiert ist. „Begonnen hat alles, als ich 
15 war und mich für Western begeisterte, die 

mich stundenlang träumen ließen“, erklärt 
er. „Clint Eastwood, Garry Cooper und die 
anderen waren Vorbilder. Noch heute ist 
mein Lieblingsfilm True Grit, ein Western.“ 

Aus seiner Begeisterung entstand bald 
eine Sammelleidenschaft. „Ich habe 

meinen ersten Unterhebelrepetierer mit 
meinem Vater gekauft. Dann einen zweiten, 
dritten usw… Und schließlich habe ich meine 
Leidenschaft zum Beruf gemacht.“ Bei 
seiner ersten Jagd benutzte er übrigens 
einen Unterhebelrepetierer. „Diese 
Rehkitzjagd mit meinem Vater werde ich nie 
vergessen“, gesteht er. 

„Wir hatten ein Rotpunktvisier montiert. 
Dann haben wir Füchse mit einer Model 94 
in 7-30 Waters geschossen. Die Leute haben 
uns gefragt, ob wir wahnsinnig wären. Sie 
waren überrascht. Das Ergebnis konnte sich 
allerdings sehen lassen.“ 

Warum aber ausgerechnet eine solche 
Leidenschaft für die Unterhebelrepetierer 
der Marke Winchester? „Woher meine 
Leidenschaft für Unterhebelrepetierer 
kommt, habe ich Ihnen bereits erklärt. Ich 
kann mir nicht vorstellen, eine andere Marke 
zu verkaufen, da die ersten, die echten 
und besten einfach von Winchester sind“, 
beteuert er. „Das Material ist gut und die 
Konstruktion hat sich bewährt.“ 

Selbst wenn diese Waffen häufig mit der 
Vergangenheit in Verbindung gebracht 

werden, sagt Patrick Feige ihnen eine 
großartige Zukunft voraus. „Sportschützen 
lieben diese Waffen. Und beim Western 
Shooting sind sie noch lange kein 
Auslaufmodell“, versichert er. „Alle, die das 
Cowboy Shooting praktizieren, wollen eine 
Winchester. Weil sie die einzig wahre ist, die 
einzige, mit der man sich mit Billy The Kid 
oder Clint Eastwood identifizieren kann.“

Patrick Feige, der für die Kultmarke 
schwärmt, ist sehr zuversichtlich, was 
ihre Zukunftsaussichten betrifft. „Wenn 
jemand, der keine Ahnung von Waffen hat, 
einen Unterhebelrepetierer sieht, sagt er, 
dass dieser eine Winchester ist. Die Marke 
ist sehr stark, und die Erwartungen der 
Winchester-Liebhaber hoch“, fügt er hinzu. 
Heute hat Winchester noch weitere 
qualitativ sehr hochwertige Produkte 
im Programm, wie die Pumpflinte 
SXP. Ich glaube, dass Winchester eine 
vielversprechende Zukunft vor sich 
hat, wenn die Tradition der Innovation 
durch Erweiterung der Produktpalette 
fortgesetzt wird.

 

Begonnen hat alles, 
als ich 15 war und mich für 

Western begeisterte, die mich 
stundenlang träumen ließen
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MIT DEN FÜSSEN IM WASSER
DUCK BROTHERS:

UND DER FLINTE GEN HIMMEL

    

WASSERWILD
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Mit der letzten Abendsonne färbt sich das 
Brackwasser des Vendres-Teichs (Hérault - 
Frankreich) orange. Die hohen Ufergräser 

wiegen sich im jodreichen Wind. Die brütende Hitze im 
Süden Frankreichs weicht langsam einer angenehmen 
Frische. Am wolkenlosen Himmel leuchtet der Mond, 
der beste Verbündete des Entenjägers. Es ist eine 
gute Nacht. Damien und Hugo beeilen sich, mit ihrem 
Motorboot zu ihrem Gabion (unterirdische Jagdhütte) 
zu gelangen. „Für jede Nacht im Gabion nehmen wir ca. 30 
verschiedene Entenlocker mit“, erklärt Damien, Mitglied 
der Duck Brothers, einer Vereinigung von sieben Jägern, 
die Winchester in Frankreich vertritt. „Insgesamt habe 
ich 100 Tiere von acht verschiedenen Arten. Ich kenne 
jeden einzelnen meiner Locker. Ich kann ihre Stimme selbst 
inmitten des Geschnatters und Geschreis erkennen. Sie liegen 
mir am Herzen.“

Bei der Jagd geht es in erster Linie um Gefühle, 
Emotionen und Leidenschaft. „Die Duck Brothers sind 
eine Clique von Jugendfreunden, die sich für zwei Dinge 
begeistern: Rugby und Jagd. Wir haben alle für den lokalen 
Rugby-Verein „Entente Vendroise“ gespielt“, erklärt Hugo. 
Wir wollten uns daher auch für unsere zweite Leidenschaft, 
die Ente, zusammenschließen.“ Hugo, Damien, Dorian 
V., Dorian H., Clément, Florian und Florent haben 
übrigens ein wunderschönes Revier, indem sie ihre 
Leidenschaft leben können. „Der Vendres-Teich ist 1.800 
Hektar groß“, erklärt Damien, der seinen Beruf als 
Ingenieur aufgegeben hat, um mit seinem Vater auf 
diesem Teich als Aalfischer zu arbeiten. „Wir jagen in zwei 
Hütten in einem 200 Hektar großen Revier. Das Gebiet ist 
überwältigend. Einige Bereiche sind Natura 2000 klassifiziert. 
Man findet hier fast sämtliche Enten Europas, Schnepfen, 
Ibisse, Kiebitze, Grünschenkel und unzählige andere 
Vogelarten. Aber zu 80% entnehmen wir Krickenten.“

Wie lässt sich eine solche Artenvielfalt erklären? „Hierfür 
gibt es mehrere Gründe“, fährt Damien mit seinem 
südfranzösischen Akzent fort. „Zum einen befinden wir 
uns in einem Migrationskorridor. Der zweite Grund ist das 
Engagement der Jäger und verschiedener Vereinigungen für 
den Erhalt dieses Naturschatzes. Zum Beispiel ist der Zugang 
zum Teich während der Brutzeit für nicht befugte Personen 
vollständig verboten. Außerdem ist der Teich voll von 
„Gratte“, einer Algenart, die Enten besonders gerne mögen. 
Auch Schilf ist reichlich vorhanden. Die Enten finden hier 
Nahrung und einen Schutzraum, in dem sie sich ausruhen 
können. Und schließlich trägt unsere Hege Früchte.“

Die Duck Brothers sind nicht nur Jäger und 
Markenbotschafter von Winchester. Sie setzen sich für 
die Akzeptanz der Jagd in ihrem Umfeld ein. „Am meisten 
Freude bereitet es mir, Nicht-Jäger für eine Nacht mit in den 
Gabion zu nehmen“, vertraut Hugo uns an. „Das Interesse 
ist groß. Ich bin der Meinung, dass die Art von Jagd, die wir 
praktizieren, sich ideal dafür eignet, Nicht-Jägern unsere 
Leidenschaft nahe zu bringen. Sie genießen die Schönheit der 
Natur und erleben eine ethische Jagd. Wir schießen wenig. 
Im Durchschnitt 50 Vögel bei 25 Ansitzen. Aber das hängt 
natürlich von der Migration und den Jahreszeiten ab.“ Hugo 
geht noch weiter, um seine Leidenschaft zu teilen, in 
diesem Fall mit Jägern. „Neben meinem Studium 
an der Handelsschule arbeite ich für die Webseite 
journéedechasse.com. Mein persönliches Ziel ist es, die 

Hüttenjagd möglichst bekannt zu machen. Diese Jagd ist 
zu schön und gesellig, als dass sie in Vergessenheit geraten 
dürfte.“

Und was hat es mit Winchester und seinen Produkten auf 
sich? „Winchester zu vertreten, ist eine echte Ehre“, beteuert 
Hugo. „Es ist eine der wenigen Waffenmarken, die selbst Nicht-
Jäger kennen. Kindheitserinnerungen spielen auch eine Rolle. 
Mein Großvater hat immer davon geträumt, einen Winchester-
Unterhebelrepetierer zu besitzen. Er ist es übrigens, der meine 
Leidenschaft für die Jagd geweckt hat.“ Auch für Damien 
ist die Winchester-Vertretung mit starken Emotionen 

verbunden. „Seit meiner Kindheit 
begleite ich meinen Vater zur Jagd“, 
erzählt derjenige, der Zeichnungen 
und Zirkel gegen Fischernetze und 
Langschaft-Stiefel eingetauscht hat. 
„Wir haben nur ZZ geschossen, eine 
der besten Patronen, die es gibt.“ Und 
was denken unsere beiden Freunde 
über die aktuellen Produkte? „Die 

Bismut-Patrone ist einfach unglaublich“, sagt Hugo. Wenn 
man eine Nacht in der Hütte ist, wird wenig geschossen. Da 
braucht man eine leistungsstarke und gleichmäßige Patrone. 
Die Schrotgarbe ist konzentrisch. Letztendlich ist die Bismut 
von nun an immer meine erste Wahl.“ Damien hingegen 
schwärmt von der SX4. „Die SX4 ist besonders vielseitig. Sie 
schluckt alle Patronen. Sie kann eine Optik aufnehmen für 
meine Nächte in der Hütte. Der Rückstoß ist leicht, trotz des 
geringen Gewichts der Waffe. Ein echtes Schmuckstück.“

Entdecken Sie das Revier der Duck Brothers unter 
www.journeedechasse.com

         @journee_de_chasse

Wir haben nur ZZ 
geschossen, eine der besten 

Patronen, die es gibt

EXPERTSby

* Hochleistungspatrone für stahlschrotbeschossene Flinten.

ZZ CANARD
Als leidenschaftlicher Entenjäger wissen Sie, dass die größte 
Herausforderung bei der Bejagung dieser Wildart in ihrer hohen 
Geschwindigkeit besteht. Winchester erweitert seine legendäre 
Produktreihe ZZ um die ZZ Canard. Diese Patrone, die schnellste 
unserer Stahlschrotmunition, schleudert ihre 33g Stahlschrot mit 
440 Metern pro Sekunde heraus! Die hohe Geschwindigkeit gleicht 
die bewusst leichte Ladung dieser äußerst letalen Munition aus. 
Zudem sind die Stahlschrote durch eine dünne Zinnschicht gegen 
Korrosion geschützt. Die ZZ Canard ist in den Schrotgrößen 3, 4, 5 
oder 6 bereits in den Waffengeschäften erhältlich. 

Sie wird in Kaliber 12 angeboten.

*
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SX4
      Kaliber 20
LEISTUNGSSTARK 
BEI HOHER 
GESCHWINDIGKEIT

Die SX4 hat bereits mehrere Geschwindigkeitsweltrekorde 
aufgestellt. Mit dieser halbautomatischen Selbstladeflinte 
hat Raniero Testa tatsächlich 14 Wurfscheiben mit 14 

verschiedenen Patronen zertrümmert, und das in weniger als 1,8 
Sekunden! Die SX4 Kaliber 20, die in diesem Jahr vorgestellt wurde, legt 
die Messlatte noch ein wenig höher als ihr Gegenstück in Kaliber 12.

Sie verfügt über die Speed Loading-Technologie, ein raffiniertes 
System, das die Patronen über das Magazinrohr direkt in die 
Kammer lädt. Dank dieser Technologie gewinnen Sie wertvolle Zeit 
bei der Niederwildjagd.

Der Rückstoß der SX4 Kaliber 20 ist äußerst sanft, trotz des geringen 
Gewichts dieser Waffe.

Die XPR ist ein absolutes Muss für alle Liebhaber von Repetierbüchsen. 
Dank ihrer bemerkenswerten Präzision zu einem attraktiven Preis ist sie  
eine echte Referenz unter Schützen und Niederwildjägern. 

Die XPR Varmint Adjustable verfügt über eine Kalix-Schaftbacke, die eine sofortige  
Ausrichtung von Auge und Optik ermöglicht. Für noch mehr Schnelligkeit ist 
der Kammerstängel dieser Waffe verlängert.

Ihr Semi-Weight-Lauf garantiert höchste Präzision, selbst bei intensiver Schussabgabe. 
Zudem verfügt der Lauf über ein Mündungsgewinde zum Anbringen einer Mündungsbremse 
oder eines Schalldämpfers.

Kurz gesagt ist die XPR Varmint Adjustable genau die richtige Büchse für Sie, 
wenn Sie bei der Qualität und Leistung Ihrer Ausrüstung keine Kompromisse eingehen.

IHR PERFEKTER PARTNER

XPR Varmint Adjustable

Produktneuheiten
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Oliver Fisher Winchester, ein leiden-
schaftlicher und innovationsfreudiger 
Mann, glaubte an die Zukunft 
der Feuerwaffen und hat rund 
um den Unterhebelrepetierer ein 
Industrieimperium geschaffen. 

Er ist im Jahr 1810 in Boston geboren 
und trat zunächst als Hersteller für 
Herrenhemden in das Geschäftsleben 
ein. Als Winchester das wirtschaftliche 
Potential und das rasante Wachstum 
der Feuerwaffenindustrie erkannte, 
begann er damit, Investoren 
zusammenzuführen und Risikokapital 
zu beschaffen. Im Jahr 1857 erwarb 
er eine Mehrheitsbeteiligung an dem 
Unternehmen Volcanic Repeating Arms 
Company von zwei kreativen Herren 
namens Horace Smiths und Daniel B. 
Wesson.

Oliver F. 
Winchester:

Ein einflussreicher 
Visionär 

Man sagt mir nach, dass ich anspruchsvoll bin. Ich 
will immer das Beste. Das trifft insbesondere 
zu, wenn es um die Auswahl der Munition für 

die Großwildjagd geht! Ich will eine Munition mit radikaler 
Stoppwirkung, die nicht verletzt. 

Warum? Weil das Wild unseren größten Respekt verdient. Und, 
ich muss zugeben, weil ich keine Lust auf Nachsuche habe ...

Mein Waffenhändler hat mir die Winchester Extreme Point 
empfohlen. Die Besonderheit dieser Munition ist mir sofort 
ins Auge gesprungen: die überdimensionale Kunststoffspitze. 
Schon beim ersten Schuss habe ich verstanden, welche 
Vorteile diese Eigenschaft bietet. Die Aufpilzung erfolgt 
blitzartig mit maximaler Energieabgabe. Wildschweine, 
Rehwild und Füchse erliegen auf der Stelle. Und ich bin mit 
meiner Jagd-Ethik im Reinen.

Ich dachte, die ideale Drückjagdmunition gefunden zu haben. 
Nach einigen Schüssen auf Scheibe habe ich beschlossen, 
sie auch für den Ansitz zu nutzen. Sie bietet nicht nur eine 
unübertroffene Stoppwirkung, sie ist zudem äußerst präzise. 
Der ausgezeichnete ballistische Koeffizient spielt dabei 
natürlich eine große Rolle.

Für Wild mittlerer Größe, wie Rehwild oder kleine 
Wildschweine, verwende ich die Bleiversion. Kürzlich bin ich 
auf Rotwild gepirscht und habe die bleifreie Variante, die 
Extreme Point Copper Impact gewählt. Ich weiß, dass Kupfer 
sehr viel härter ist als Blei und daher besser in das Wild 
eindringt. Ich wollte sicher sein, einen Ausschuss zu haben, 
falls das Tier nicht auf der Stelle fällt. Aber die Extreme Point 
Copper Impact mit ihrer Hohlspitze pilzt fast genauso auf wie 
die Bleiversion! Im Endeffekt ist mein Hirsch direkt gefallen, 
wie betäubt.

 WUSSTEN
SIE SCHON

PRODUKTE

MAN SAGT MIR NACH, DASS ICH ANSPRUCHSVOLL BIN. 
ICH WILL IMMER DAS BESTE. DAS TRIFFT INSBESONDERE ZU, 
WENN ES UM DIE AUSWAHL DER MUNITION FÜR DIE 
GROSSWILDJAGD GEHT! ICH WILL EINE MUNITION MIT RADIKALER 
STOPPWIRKUNG, DIE NICHT VERLETZT. 

EXTREME POINT
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TAUBE
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Die früher bei Hochwasser regelmäßig 
überfluteten Böden bieten heute Lebensraum 
für eine außergewöhnliche Flora und Fauna. 

Ein Paradies für Jäger von Haar- und Federwild aller Art. 

„Ich bin mit einem Freund auf Taubenjagd“, sagt Eddi, der, 
wie sein Bruder Gilo, Winchester-Markenbotschafter 
ist und das Instagram-Konto „The_somerset_hunters“ 
verwaltet. „Die Taube ist, zusammen mit dem Fasan, 
das Königswild in England. Das ist ein Vogel für jeden 
Geldbeutel, schwer zu schießen und besonders lecker.“ 

Selbst wenn die Taube, im Gegensatz zum Fasan, gejagt 
werden kann, ohne einige Dutzend britische Pfund für 
jeden Druck auf den Abzug zahlen zu müssen, wird ihr 
Abschuss deshalb nicht weniger streng kontrolliert. 
„Die örtliche Gesetzgebung besagt, dass der Abschuss 
der Taube das letzte Mittel zum Schutz der Anbauflächen 
ist,“ erklärt Ed. „Zunächst muss alles versucht werden, 
um sie zu verscheuchen. Mit Vogelscheuchen, Ultraschall-
Abwehrsystemen oder auch Netzen. Der Abschuss ist nur als 
letztes Mittel erlaubt.“ Diese gesetzliche Verpflichtung ist 
manchmal schwer zu kontrollieren, was Jagdgegner gerne 

DAS IDYLLISCHE ENGLAND, WIE MAN ES AUS ROMANEN KENNT, 
EXISTIERT IMMER NOCH. WENN SIE IM SOMERSET, IM SÜDWESTEN DES 
LANDES, SPAZIEREN GEHEN, WERDEN SIE VON MITTELALTERLICHEN 
BURGEN ÜBERRASCHT, DIE PLÖTZLICH HINTER GRÜNEN HÜGELN 
AUFTAUCHEN. HIER IST DER AKZENT LÄNDLICH, DER HÄNDEDRUCK 
EHRLICH UND DAS LÄCHELN SPONTAN. 

TAUBENJAGD
SOMERSET HUNTERS :

IM REICH DER FASANE
    



10 1110 11

ZZ PIGEON
Tauben besitzen ein außergewöhnliches 
Sehvermögen und fliegen oft in relativ großer 
Höhe. Dies zwingt den Jäger häufig dazu, 
auf weite Entfernungen zu schießen. Bei 
der ZZ Pigeon, der bevorzugten Munition 
zehntausender Jäger, ist eine 36g-Schrotladung 
mit einer besonders imposanten 20mm 
Bodenkappe kombiniert. Hierdurch ist die ZZ 
Pigeon außerordentlich wirksam auf mittlere 
und große Distanz. Die ZZ Pigeon ist in den 
Kalibern 12 und 20 erhältlich.

EXPERTSby

Die ¾ Chokes in Kombination 
mit der WINCHESTER ZZ Pigeon 
bieten eine hohe Stoppwirkung

@the_somerset_hunters

als Argument aufgreifen. „Im vergangenen Jahr 
haben Naturforscher eine Rechtslücke gefunden, 
um den Abschuss von Tauben und anderen Arten 
zu verbieten“, erläutert Ed. „Das Verbot blieb nicht 
sehr lange bestehen und hat vor allem zu mehr 
Geschlossenheit unter den Jägern geführt, die sich 
zunehmend für ihre Leidenschaft engagieren.“ 
Plötzlich unterbricht Ed unser Telefongespräch. 
Ich höre die SX4 dreimal donnern. 
„Drei von drei! Endlich! Bislang war der Nachmittag nicht 
sehr erfolgreich.“

„Ehrlich gesagt möchte ich keine andere Selbstladeflinte als 
die SX4“, begeistert sich unser Jäger, der einen Bart zur 
Schau trägt, wie man ihn von einem berühmten Zauberer, 
ebenfalls Engländer, kennt. „Sie ist die schnellste Waffe, 

die ich kenne. Der Anschlag ist natürlich, der Schwerpunkt 
ideal platziert, der Rückschlag sanft. Die Wechselchokes sind 
ein weiterer großer Pluspunkt.“ Wo wir gerade von Chokes 
reden, was empfiehlt Eddie für die Taubenjagd? „Die ¾ 
sind wirklich perfekt für die Taubenjagd. Zusammen mit der 
Winchester ZZ Pigeon bieten sie eine hohe Stoppwirkung, 
selbst auf unsere maximale Schussentfernung von ca. 35 
Metern.“

Waffe und Munition müssen natürlich mit Sorgfalt 
ausgewählt werden. Die Taube ist ein anspruchsvolles 
Wild, das einige Investitionen in gutes Material erfordert. 
„Ein getarnter Ansitz ist äußerst wichtig“, erklärt Ed, der 
auf das hervorragende Sehvermögen der Tauben 
aufmerksam macht. „Wenn ich Tauben jage, nehme ich 
normalerweise einen Stuhl mit, eine Wildtasche, Handschuhe, 
eine Tarnmaske, einen Tarnanzug und Locktauben.“

Ich möchte Ed nicht länger von seinen Aktivitäten als 
Flugbeobachter abhalten und frage ihn, ob er noch ein 
paar Tipps hat, bevor ich dieses Gespräch beende. „Davon 
habe ich eine ganze Menge“, ruft er und lacht dabei. „Der 
erste Tipp ist, den Wind immer im Rücken zu haben. Die 
entgegenkommenden Tauben fliegen nicht so schnell und 
neigen eher dazu zu landen. Denken Sie daran, solange wie 
möglich verdeckt zu bleiben. Kommen Sie erst im letzten 
Moment aus ihrem Ansitz hervor. Und schließlich zögern Sie 
nicht, die Anordnung Ihrer Locktauben zu verändern, wenn 

Sie sehen, dass die Tauben misstrauisch oder unentschlossen 
sind.“

Nach diesen wertvollen Tipps beenden wir das Gespräch. 
„Heute Abend gibt es gebratene Taube mit ein wenig Salz 
und Pfeffer“, freut sich derjenige, der die Taube zu seinem 
Lieblingsgericht erklärt hat.
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INTERVIEW

Waldkönigin, Goldbraune, Schöne mit Samtaugen: die Waldschnepfe hat viele Spitznamen und zahlreiche Legenden
ranken sich um sie. Dieser mystische Wandervogel legt jedes Jahr tausende von Kilometern von seinen Brutplätzen
in Ost- und Nordeuropa zu den südlich gelegenen Winterquartieren zurück. Jedes Jahr warten tausende von Schnepfenjägern 
auf ihren Durchzug. Wir haben den 46jährigen Fabricio interviewt, einen Jäger aus der Normandie, der für diese
Leidenschaft lebt.

FABRICIO
Leidenschaftlicher Schnepfenjäger

    

Am aufregendsten finde ich die Arbeit des Hundes
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EXTRA DUO
BÉCASSE
Im nachstehenden Interview erklärt Fabricio, 
dass er bei der Schnepfenjagd zwei Patronen mit 
unterschiedlichen Schrotgrößen verwendet. Mit der 
Winchester Extra Duo Bécasse ist dies nicht mehr 
nötig. Diese Patronen enthalten Schrote der Größen 
8 und 9,5. Zuerst treffen die Schrote in Größe 8 
auf die Schnepfe und führen zu einer maximalen 
Energieabgabe. Die nachfolgenden Schrote in 
9,5 gewährleisten eine homogene Schrotgarbe 
und optimale Verteilung der Schrote. Durch den 
Becherpfropfen aus Kunststoff mit Streukreuz 

wird die Streuung noch weiter optimiert. Diese 
Munition in Kaliber 12 wird schnell zu 

einem absoluten Muss für 
alle Liebhaber der 

Schnepfenjagd.

 WUSSTEN
SIE SCHON

EXPERTSby

„Die Schnepfe ist eine 
Vollzeitleidenschaft. Ich 
gehe zweimal pro Woche 

auf Schnepfenjagd“, vertraut uns der 
Jäger an, der in den sozialen Netzwerken 
eine stets wachsende Gemeinschaft 
um sich vereint. „Ich jage ausschließlich 
Schnepfen, da ich es vor allem liebe, Jock, 
meinen englischen Setter, bei der Arbeit zu 
sehen. Bei dieser Jagd entwickelt man eine 
einzigartige Verbundenheit zu seinem Hund. 
Außerdem gefällt mir, dass kein Jagdtag wie 
der andere ist. Es kommt vor, dass ich eine 
selbe Schnepfe einen Monat lang verfolge. 

Sie ist ein intelligentes Tier, vor dem ich 
einen enormen Respekt habe. Wir schießen 
übrigens nur Schnepfen, die von unseren 
Hunden vorgestanden wurden. Ich habe 
sogar ein Ritual, um meinen Respekt und 
meine Dankbarkeit zu bezeugen, wenn ich 
eine Schnepfe entnehme.“ Laut Fabricio, 
Metzgermeister in einem Supermarkt, ist 
dieser Respekt des Jägers für die Schnepfe 
nicht nur der Schönheit der Scolopax 
Rusticola geschuldet. „Die Schnepfe ist eine 
der letzten wirklich scheuen Wildarten. Sie 
ist alles andere als dumm. Außerdem ist die 
Schnepfenjagd sportlich. Wenn Sie keine Lust 
haben, an einem verregneten Sonntag 20km 
durch Dornensträucher zu laufen, bleiben 
Sie lieber zu Hause.“   

Wir haben verstanden, die Waldschnepfe 
ist keinesfalls ein Wild wie alle anderen. 
Ihre Bejagung erfordert übrigens einen 
Hund, geeignetes Material und eine 
besondere Vorbereitung. „Mein Hund ist 
ein großartiger Vorstehhund“, versichert 
uns der Vater von drei Kindern. „Der 

Vorteil eines Vorstehhunds ist, dass er 
die Fähigkeit hat, entdecktes Wild durch 
Vorstehen anzuzeigen. Ich kann 80 Meter 
entfernt sein. Wenn ich das Glöckchen am 
Halsband nicht mehr höre, nähere ich mich 
schnell, aber leise an. Wenn Ihr Hund diese 
Fähigkeit allerdings nicht vorweist, müssen 
Sie den ganzen Tag laufen, um auf seiner 
Höhe zu bleiben.“ So wie die Auswahl des 
Hundes von zentraler Bedeutung ist, ist 
es auch unerlässlich eine geeignete Waffe 
und passende Munition zu haben. „Ich 
habe eine Flinte mit einem 66cm Lauf, mit 
der ich im Wald sehr flink und in der Ebene 

sehr präzise bin“, erklärt uns Fabricio. „Was 
die Chokes betrifft, nehme ich für den ersten 
Schuss glatt und für den zweiten Schuss ½ 
Choke. Bei der Munition verwende ich im 
Allgemeinen 9er Schrote mit Filzpfropfen 
beim ersten Schuss, und 7er Schrote beim 
zweiten. Bei einem sehr schwierigen Biotop, 
wie es manchmal in der Normandie der Fall 
ist, schieße ich Streukreuzpatronen.“   

Für jeden guten Jäger ist es 
selbstverständlich, sich seiner 
Umgebung anzupassen. Fabricio wählt 
dazu geeignetes Material, denkt aber 
noch weiter. „Wir halten nicht nur den 
Wetterbericht bei uns im Blick, sondern auch 
im Osten und Norden Europas“, erklärt 
er. Bei Frühfrost in Russland kommen die 
Schnepfen früher zu uns. Wenn es in der 
Normandie friert, ziehen sie in die Bretagne 
oder noch weiter südlich.“ Das Klima ist 
ein entscheidender Faktor bei der Jagd 
und ist bei der Bejagung von Zugvögeln 
von noch größerer Bedeutung. „Seit drei 
Jahren hatten wir keinen Frost mehr in 

der Normandie. Die Schnepfen betrachten 
unsere Region daher nicht mehr als 
Durchzugsgebiet, sondern als Ziel an sich. Im 
vergangenen Jahr habe ich 300 Schnepfen 
hoch gemacht, mein Hund hat 110 Stück 
vorgestanden. Das ist ein großes Glück, eine 
großartige Saison.

Zum Ende des Gesprächs erzählt Fabricio 
uns noch seine Lieblingsanekdote. „Mein 
Hund steht wie eine Eins. In dem Moment, 
wo die Schnepfe abhebt, schieße ich und 
glaube, sie getroffen zu haben“, schildert 
der sympathische Jäger. Ich habe sie 
wieder und wieder gesucht, aber nicht 
gefunden. Eine Woche später bin ich mit 
meinem Hund an diesen Ort zurückgekehrt. 

Die Schnepfe hatte dort wieder Quartier 
bezogen. Sie hebt ab und fliegt auf mich zu. 
Sie gerät in Panik und kehrt so schnell um, 
dass sie auf dem Rücken fliegt. Ich habe 
meine Flinte angelegt, geschossen und sie ist 
gefallen. Als Jock sie mir gebracht hat, war 
dies eine große Genugtuung für mich, da die 
erste Runde an sie ging und ich Revanche 
nehmen konnte.“  

Für jeden guten Jäger 
ist es selbstverständlich, 
sich seiner Umgebung 

anzupassen

Folgen Sie Fabricio in den sozialen Netzwerken:

@fabriciochasse 

Fabricio14 

Team Fabricio chasse

   DIE EXTRA DUO BÉCASSE
   VERFÜGT ÜBER 
    EINEN BECHERPFROPFEN 
                 MIT STREUKREUZ
Viele Schnepfenjäger schwören auf Filzpfropfen. Und 
für zahlreiche passionierte Fintenjäger ist eine breite 
Streuung der Schrote nur mit dem Filzpfropfen möglich.

Nun ist es weithin bekannt, dass eine breite Streuung 
der Treffpunkte auf kurze Distanz bei der Bejagung der 
Schnepfe sehr wichtig ist aufgrund ihres schnellen und 
unberechenbaren Flugs.

Und dennoch haben wir für unsere Extra Duo Bécasse-
Munition einen Becherpfropfen mit Streukreuz gewählt. 
Warum? Weil wir so die Vorteile eines Becherpfropfens 
mit denen eines Filzpfropfens kombinieren können! Das 
Streukreuz ermöglicht eine äußerst schnelle Öffnung 
der Schrotgarbe, während der Becherpfropfen eine 
gleichmäßige Schrotstreuung gewährleistet.
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Tipps

 REVIERVERWALTUNG 

Ein Jäger jagt das ganze Jahr hindurch und nicht nur, wenn er den Abzug drückt. Er streift durch die Wälder, pflegt 
und verbessert den Lebensraum zum Wohl der Jagd und des Wildes. Alexis Vautrin studiert Naturmanagement und 
Naturschutz. Der Jungjäger aus dem Departement Meuse, der in den sozialen Netzwerken als „Jeune Chasseur de 

Meuse“ bekannt ist, gibt uns einige Tipps, wie man einen Schalenwildbestand im Revier erhält.

WIE LÄSST SICH EIN GROSSWILDBESTAND 
AUFRECHT ERHALTEN?

RUHE
Ruhe ist der wichtigste, nicht zu 
vernachlässigende Punkt bei der 
langfristigen Ansiedlung von Großwild. 
Drückjagden müssen selten sein, 
dafür aber effizient. Die wildlebenden 
Huftiere reagieren auf die verschiedenen 
Störungen durch die Jagd und ziehen sich 
logischerweise in ruhige Bereiche zurück. 
So bringen die Weibchen in der Schonzeit 
ihre Jungen im Revier zur Welt und die 
künftigen Generationen wissen um die 
Ruhe dieses Raums. 

LEBENSRAUM / NAHRUNG 
Großwildbestände bevorzugen 
Revierbereiche mit einem reichhaltigen 
und abwechslungsreichen 
Nahrungsangebot. Durch verschiedene 
Holzeinschlag- und Anbauverfahren lässt 
sich ein solches Nahrungsangebot für 
Wildtiere bereitstellen. Hierzu gehören 
die Pflege der Wiesen, Abschottung und 
Durchforstungen. Auf Ankirren sollte 
hingegen verzichtet werden. Es kann 
jedoch in geringem Maße als letztes 
Mittel gegen Schäden an land- und 

forstwirtschaftlichen Kulturen eingesetzt 
werden.

NATÜRLICHE LOCKMITTEL
Teer wird bei der Jagd hauptsächlich 
verwendet, um Wildschweine anzulocken. 
Dieses Lockmittel ermuntert sie dazu, sich 
im Revier anzusiedeln. Sie werden durch 
seinen Geruch und seine Wirkung gegen 
lästige Parasiten angezogen. Auch Hirsche 
mögen Teer. Mineralstoffreiches Salz ist 
bei den Tieren ebenfalls sehr begehrt.
Angesichts der zunehmend heißeren 
Sommer muss man auch an Wasser 
denken. Wenn das Revier keinen Bach 
oder andere ganzjährig verfügbare 
Wasserstellen bietet, ist das regelmäßige 
Nachfüllen verschiedener Wildtränken 
unerlässlich.

FLÄCHE
Die Fläche des Reviers muss nicht 
unbedingt groß sein, sofern alle o.a. 
Punkte in einem selben Bereich erfüllt 
sind. Es wird jedoch empfohlen, 
die reichhaltige Ruhezone auf das 
gesamte Revier auszuweiten, um große 
Konzentrationen von Schalenwild 
zu vermeiden, da es sonst zu 

Nahrungsknappheit kommen kann. 
Schätzungen zufolge wird für einen 
gesunden Wildschweinbestand von 5 bis 
8 Tieren auf 100 Hektar ausgegangen. 
Beim Rehwild sind es maximal 21 Stück 
auf 100 Hektar. 

KENNTNIS DER WILDARTEN
Um die Anzahl der zu entnehmenden 
Tiere festzulegen, ist es wichtig, den 
Bestand in seinem Revier schätzen zu 
können. Die beste Methode ist immer 
noch, sich viel Zeit zu nehmen und die 
Tiere, ihre Spuren und Bewegungen im 
Revier zu beobachten. Um die Ruhe des 
Wildes zu respektieren, sind Hochsitze 
und Fotofallen besonders hilfreich.

         @alexis_vtrn
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.30-06 SPRINGFIELD
VOM SCHÜTZENGRABEN 
ZUM DRÜCKJAGD- 
HOCHSITZ

STELLEN SIE SICH EIN FAMILIENTREFFEN DER KALIBER 30 VOR.
AM KOPFENDE DES TISCHES SITZT DAS 300WM.
ES IST ZUWEILEN ETWAS STARK, HAT SICH ABER LÄNGST BEWÄHRT.
IHM GEGENÜBER SITZT DAS SANFTE 308WIN MIT SEINEN GESTRECKTEN LINIEN. 
EIN WENIG ABSEITS DAS KALIBER 30-30, DAS ERSTE JAGDKALIBER, 
DAS MIT RAUCHFREIEM PULVER GELADEN IST.
DER ABEND VERLÄUFT HARMONISCH, ALS PLÖTZLICH DIE TÜR AUFGEHT

30-06 Springfield, der alte Onkel, der gerne seine 
Kriegsgeschichten zum Besten gibt, kommt herein 
und beansprucht unverzüglich die allgemeine 

Aufmerksamkeit für sich. Das dem 30-06 Springfield 
gewidmete Interesse ist so groß, dass es heute weltweit 
das beliebteste Kaliber für die Jagd ist.

Und dabei ist das berühmte 30-06Spr keine 
Neuentdeckung, ganz im Gegenteil. Bereits im Jahr 1903 
entwickeln Winchester und die Springfield Waffenfabrik 
eine 7,62x63mm Patrone. Ziel war es, die regulären 
Waffen der GIs, die nach dem Spanisch-Amerikanischen 
Krieg von 1898 als wenig effizient galten, zu ersetzen. 
Die mit 14,26 Gramm sehr schwere Patrone legt 
700 Meter pro Sekunde zurück und wird von der 
amerikanischen Armee unverzüglich eingeführt. 
Während am europäischen Himmel dunkle Wolken 
aufziehen, die den ersten Weltkrieg ankündigen, 
begeben sich die Streitkräfte der Großmächte in einen 
Rüstungswettlauf. Deutsche, Franzosen und Briten 
rüsten sich mit schnellerer Spitzkopf-Munition aus, 
die eine Geschwindigkeit von mehr als 800 Metern pro 
Sekunde erreicht. Von diesem Zeitpunkt an verstehen die 
Amerikaner, dass sie ihre Referenzmunition anpassen 
müssen.

Im Jahr 1906 wird die Halslänge leicht verringert. 
Hierdurch wird die Verwendung eines 
Vollmantelgeschosses mit spitzem Kopf möglich. Das 
neue Geschoss ist mit 9,72 Gramm auch leichter und 
schneller bei 823 Metern pro Sekunde. Das Kaliber 30-
06 ist geboren. 30 bezieht sich auf den Durchmesser in 
hundertstel Zoll und 06 auf das Jahr der Entwicklung. 

Seitdem verzeichnet es beim amerikanischen Militär 
einen überwältigenden Erfolg. Die legendären Springfield 
M1903, Browning BAR M1918 und Garand M1 sind für 
dieses Kaliber gekammert. Das 30-06Spr kommt während 
beider Weltkriege und im Koreakrieg zum Einsatz. Im 
Jahr 1954 stellen die Nato-Streitkräfte seine Verwendung 
offiziell ein. Die US-Spezialeinheiten, die von 1955 bis 
1975 im Vietnam im Einsatz sind, ziehen es dennoch 
häufig dem 223Rem vor, das als nicht leistungsstark 
genug gilt.

Aber das 30-06SPr hat nicht nur eine lange Militärkarriere 
hinter sich, auch bei Jägern und Schützen findet 
es umgehend großen Anklang. Im Jahr 1908 bietet 
Winchester seine berühmte M1895 in diesem Kaliber 
an. Sie ist die erste Jagdbüchse, die für das Kaliber 30-
06Spr gekammert ist. In kürzester Zeit erweitert sich 
das Munitions- und Büchsensortiment in 30-06Spr. 
Dazu muss erwähnt werden, dass dieses Kaliber einige 
Vorteile bietet. Es ermöglicht die Verwendung einer 
breiten Palette von Geschossen von 7,13 Gramm 
bis 14,26 Gramm. Dank seiner Vielseitigkeit erfreut 
es sich so großer Beliebtheit, dass es als Grundlage 

für die Entwicklung weiterer Kaliber, wie das 270 
Winchester, dient. So sehr es auch für seine besonderen 
Eigenschaften geschätzt wird, ist sein durchschlagender 
Erfolg letztendlich auf äußere Umstände zurückzuführen. 
Nach den beiden Weltkriegen gibt es ein enormes 
Überangebot an militärischen Beständen. Es wird 
geschätzt, dass mehrere Milliarden Patronen in 30-06Spr 
oft zu einem Spottpreis an die Öffentlichkeit verkauft 
wurden.

Winchester, weltweit führender Hersteller von 
Kleinkalibermunition und Erfinder dieses Kalibers, 
macht sich die Welle der Begeisterung um das Kaliber 
30-06 zunutze. Sehr schnell werden zahlreiche Waffen in 
diesem Kaliber angeboten, wobei der Munitionskatalog 
von Jahr zu Jahr dicker wird. 

Erst 2013, 110 Jahre nach seiner Entwicklung, wird das 
lange als „Militärkaliber“ eingestufte Kaliber in Frankreich 
legalisiert. Seitdem hat es sich zum beliebtesten Kaliber 
der in Frankreich verkauften Neuwaffen entwickelt.
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GESCHICHTE

Dass es heute 
weltweit das 

beliebteste Kaliber 
für die Jagd ist
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