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Kreishandwerkerschaft Münster

„Eine Frage
der Sicherheit“

Erst zum Büchsenmacher, dann auf Pirsch
Zum 1. Mai hat die

Saison begonnen: Jäger zieht
es jetzt wieder zur Bockjagd.
Darüber, was die Waidmän-
ner vor der ersten Jagd noch
erledigen müssen, sprach
unserer Redaktionsmitglied
Martin Ellerich mit Eberhard
Klett, Obermeister der Büch-
senmacher-Innung in Müns-
ter.

Jetzt im Mai beginnt die
Bockjagd. Wie sollten Jäger
sich und ihre Waffen vor-
bereiten?

Klett: Zunächst einmal
sollte die Waffe natürlich
eingehend überprüft und ge-
reinigt werden – schon aus
Sicherheitsgründen. Wenn
Sie Ihr Motorrad über den
Winter eingemottet hatten,
fahren Sie auch nicht ein-

fach los, ohne zuvor die
Bremsen geprüft zu haben.
Und es empfiehlt sich, solche
Arbeiten beim Büchsen-
macher machen zu lassen.
Es gibt eine ganze Reihe von
Teilen in der Technik, an die
Otto-Normaljäger gar nicht
rankommt – der Büchsen-
macher aber schon. Zudem
erkennt der Büchsenmacher
eventuelle Schäden und Ge-
fahren, bevor es zu spät ist.
Und wird neue Munition ge-
braucht, dann steht auch
wieder das Einschießen an.

Einschießen – was ist das?

Klett: Jede Produktionsse-
rie der Munition reagiert –
selbst wenn der Jäger immer
das gleiche Fabrikat wählt –
ein kleines wenig anders.
Daher muss das Gewehr be-

ziehungsweise die Zieloptik
immer genau auf die ent-
sprechende Munition einge-
stellt werden. Schließlich
geht es darum, dass das Wild
nicht unnötig leidet, son-
dern sauber und schnell ge-
tötet wird.

Wie funktioniert das Ein-
schießen?

Klett: Das erledigt der
Büchsenmacher auf dem
Schießstand. Gut ist natür-
lich, wenn der Jäger mit da-
bei ist, dann können auch
Fragen besprochen und
beim Einstellen individuelle
Lösungen gefunden werden
– welcher Widerstand am
Abzug der beste ist, welche
Optik die beste Leistung
bringt. Jeder Mensch ist an-
ders, jeder Jäger ist anders ...

Obermeister Eberhard Klett in der Werkstatt.

Vermächtnis mit Risiken
Wer eine Waffe erbt, steht vor vielen Fragen – Büchsenmacher können sie beantworten

Von Martin Ellerich

Wer seinen Erben
eine Waffe vermacht, hin-
terlässt ihnen oft zugleich
ein Problem – und viele Fra-
gen: Was wird aus der alten
Büchse? Darf ich sie behal-
ten? Bringe ich sie zum Ver-
schrotten zur Polizei? Ist das
Ding überhaupt noch etwas
wert?
„Lieber erst einmal beim

Büchsenmacher anrufen“,
rät Eberhard Klett, Ober-

meister der Büchsenmacher-
innung Münster. „Manchmal
ist so eine Waffe deutlich
kostbarer als sie aussieht.“
Wie jene alte englische

Doppelflinte. „Anfang des 19.
Jahrhunderts, fein verziert,
gut erhalten – aber doch für
immer verloren.“ Denn: Der
Büchsenmacher sah die
Waffe erst, als sie bereits
zum Verschrotten bei der
Polizei abgegeben worden
war. „Zu spät“, sagt Klett, „da
kann das Stück noch so

schön sein, es kommt nicht
wieder zurück.“ Und auch
nicht die 12 000 bis 15 000
Euro, die eine solche Waffe
bei einer Versteigerung in
England hätte bringen kön-
nen.
Also lieber vorher einen

Fachmann fragen. „Aber
kein Erbe sollte sich mit so
einer geerbten Waffe einfach
ins Auto setzen oder loslau-
fen“, warnt der Obermeister.
Denn das ist gefährlich – und
überdies verboten. Wer weiß

schon, ob nicht doch noch
eine Patrone im Lauf steckt.
„Das hat jeder Büchsen-
macher in seinem Leben
schon erlebt“, so der Fach-
mann. „Also: Finger von der
Waffe und anrufen!“
Und dies möglichst

schnell. „Unverzüglich“ muss
der Besitz der Waffe beim
Ordnungsamt angezeigt
werden. Binnen eines Mo-
nats nach Antritt der Erb-
schaft muss eine sogenannte
„Waffenbesitzkarte“ beantra-

gen, wer sich entschließt
Büchse, Flinte oder Faust-
feuerwaffe zu behalten.
Aber: Das will durchge-

rechnet sein. „Oft muss ein
neuer Tresor her, um die
Waffe sicher zu lagern“, er-
läutert der Obermeister. „Da-
zu kommen dann die Kosten
des Blockierens der Waffe,
das sind rund 200 € – pro
Lauf.“ Denn schießen darf
mit einer geerbten Waffe
nur, wer Jäger oder Sport-
schütze ist, und dies auch
nachgewiesen hat. Alle an-
deren müssen die Waffe so
verändern, dass damit nicht
mehr geschossen werden
kann. Die Munition müssen
diese Erben abgeben.
Viele Vorschriften, viele

Fallstricke. „Wir Büchsen-
macher beraten Erben dabei
gerne“, betont Klett. Und sie
helfen auch, wenn eine Waf-
fe an ihren neuen Besitzer
angepasst werden soll. „Je-
des Gewehr muss zum Jäger
passen“, sagt der Obermeis-
ter. Da muss der Schaft je
nach Körpergröße des Erben
verlängert oder gekürzt wer-
den. Und: Ohne eingehende
Kontrolle sollte niemand
eine Waffe benutzen. „Ich
habe schon Haarrisse in Läu-
fen alter Waffen gesehen, da
wäre jeder Schuss lebensge-
fährlich gewesen – für den
Schützen.“
Manchmal sei eine alte

Waffe aber auch wirklich
nur das, wonach sie aus-
sieht: weitgehend wertlos.
„Kleinkaliber-Gewehre habe
ich noch jede Menge im
Schrank stehen“, sagt Klett,
„die sind heute einfach nicht
mehr gefragt.“Viel Handarbeit, bei der es auf jeden Millimeter ankommt: Ein Büchsenmacher bei der Arbeit.

So tiefe Einblicke in die Technik seiner Waffe hat kaum
ein Privatmann.

Ein Schmuckstück: In vielen Waffen steckt jede Menge
Feinarbeit in Holz und Metall.
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