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Exportschlager aus    Österreich
150 JAHRE  
STEYR MANNLICHER 

Viele Jäger bekommen  
ein Leuchten in den Augen,  
wenn der Firmenname des  
Waffenherstellers fällt.  
Markus Deutsch hat den Jubilar  
in der Alpenrepublik besucht.

Der zündende Gedanke soll, so lau-
tet die Legende, Büchsenmacher Josef 
Werndl und Werkmeister Karl Holub im 
Jahre 1866 beim Kirchgang gekommen 
sein: So, wie sich die Tür des Tabernakels 
schließen ließ, müsste sich auch die Kam-
mer eines Hinterladers mittels einer dreh-
baren Walze zuverlässig abdichten lassen. 
Eine Erfolg versprechende Idee war gebo-
ren. Sie sorgte dafür, dass die zwei Jahre 
zuvor von den Gebrüdern Josef und Franz 
Werndl gegründete Waffenfabrik und Sä-
gemühle in Oberletten (Steyr/Oberöster-
reich) ihren ersten großen Auftrag erhielt 
– die k. u. k. Armeen mit Hinterladern als 
neuen Standard gewehren auszustatten.

Denn der Tabernakel- oder Wellenver-
schluss des Werndl-Holub‘schen Gewehrs 
kam genau zur rechten Zeit auf den Markt: 
Die noch mit umständlich zu bedienen-
den Vorderladern ausgerüsteten Österrei-
cher hatten 1866 in der Schlacht bei 
 Königgrätz eine vernichtende Niederlage 
gegen die Preußen erlitten. Diese feuer-
ten bereits bedeutend schneller aus dem 
von Dreyse entwickelten Hinterlader mit 
Zündnadel. Der hohe Blutzoll veranlasste Fo
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(ÖWG) um. Sie sollte sich in den Folgejah-
ren zum weltweit größten Waffenherstel-
ler mausern. 

In über 20 Länder exportierten die 
 Österreicher ihre eherne Ware. Zum  einen 
dürfte ihre Qualität ein wesentlicher 

Grund für die guten Geschäfte gewesen 
sein, zum anderen halfen die hervorra-
genden Kontakte des Unternehmensgrün-
ders – Werndl hatte unter anderem in den 
USA bei Remington und Colt gearbeitet – 
Absatzmärkte aufzutun. Der Verkauf von 
Jagdwaffen spielte im 19. Jahrhundert al-
lerdings nur eine untergeordnete Rolle. 
Diese wurden meist auf Kundenwunsch 
gefertigt. Militärwaffen machten das Gros 
der Produktion aus.

„Dass die Firma in Jägerkreisen sehr 
bekannt geworden ist, geht auf das Jahr 
1903 zurück“, erläutert Friedrich Aigner, 
zuständig für das Waffenmuseum der Fir-
ma, während er vorsichtig einen Stutzen 

Der 1915 im nordischen Historismus gestaltete Waffensaal (o.) dient heute noch  
als Konferenzraum. Ursprünglich im Hauptwerk in Steyr errichtet, wurde er dort 

sorgfältig ab- und im neuen Firmenstandort in Kleinraming wieder aufgebaut.  
Die Metallteile (l. o. Türklinke, l. u. Lampendetail) wurden im Werk gefertigt.

die österreichische Militärführung, die 
Truppen umgehend mit  modernen Ge-
wehren auszustatten. Josef Werndl er-
hielt den Zuschlag zur Lieferung.

Da der staatliche Großauftrag erst ein-
mal gehörige Investitionen verschlang, 
wandelte der Oberösterreicher das Un-
ternehmen 1869 kurzerhand in eine  
Aktiengesellschaft mit dem Namen „Ös-
terreichische Waffenfabriksgesellschaft“ 

Startschuss: Josef Werndl gründete  
1864 mit seinem Bruder eine 

Waffenschmiede. Sie sollte zu einer der 
größten Waffenfirmen der Welt werden.
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Dabei erhalten sie den typischen, 16-bahnigen „Drall“, 
an dem sich die Herkunft sofort erkennen lässt.

aus einer Vitrine im historischen Waffen-
saal hebt. Diesen prachtvollen holzvertä-
felten Prunkraum vermutet man keines-
wegs in dem modernen Gebäude in 
Kleinraming, das seit 2004 die Produk-
tionsstätte der Traditionsfirma birgt. Er 
war 1915 im Verwaltungsgebäude des 
Hauptwerks im neun Kilometer entfern-
ten Steyr eingerichtet worden, wurde dort 
abgebaut, ist mit umgezogen und dient 
noch heute als repräsentativer Konferenz-
raum. An den Wänden kann der Besucher 
die Produkte von Anbeginn der Firma bis 
heute bestaunen. Darunter die Jagdwaf-
fen, deren Erfolgsgeschichte eben zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts begann.

Der Jagdstutzen Modell 1903 im Kali-
ber 6,5 Millimeter (mm), den Aigner in 
Händen hält, geht auf Entwicklungen 

zweier Herren zurück, die für Jahre die 
Produkte der Firma prägten: Otto Schö-
nauer und Ferdinand Ritter von Mannli-
cher. Mannlicher, der eine große Zahl an 
Patenten anmeldete, hatte sich mit dem 
von ihm entwickelten Waffensystem mit 
Geradezugverschluss und Paketladung 
gegenüber seinen Konkurrenten durchge-
setzt: 1885 wurden seine von der ÖWG 
gefertigten Repetierer in der österrei-
chisch-ungarischen Armee eingeführt. 
Der große Vorteil der Paketladung be-
stand darin, dass sich schnell und be-
quem mit einem Handgriff nachladen 
ließ. Das System war so erfolgreich, dass 
es in viele Länder exportiert wurde, unter 
anderem ins Deutsche Reich, nach Itali-
en, Frankreich und in die Niederlande.

Auf einer für Griechenland gefertigten 
Weiterentwicklung basiert dann auch das 

Wird ein Großteil der Arbeit  
von Maschinen ausgeführt, so muss  

doch immer wieder Hand  
angelegt werden. Hier montiert  

ein Mitarbeiter die Visierung.Fo
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als Original Mannlicher-Schönauer be-
kannt gewordene Jagdgewehr. Allerdings 
erlebte Ritter von Mannlicher den Sieges-
zug des Stutzens nicht mehr. Er starb im 
Januar 1904. Direktor Otto Schönauer 
trieb die Entwicklung zur Jagdwaffe maß-
geblich voran.

Der Repetierer mit Zylinderverschluss 
und trommelförmigem Magazin, die  einen 
weichen Verschlussgang und damit ein 
sanftes Repetieren ermöglichten, erfreute 
sich schnell großer Beliebtheit, vor allem 
bei  Bergjägern. Er wurde in den Folgejah-
ren in unterschiedlichen Kalibern (1905:   
9 mm, 1908: 8 mm, 1910: 9,5 mm) mit Ein-
züngel- oder Stecherabzug und als zerleg-
bares Take-Down-Modell gefertigt.

„Damit begann eine siebzigjährige Er-
folgsgeschichte. Der Mannlicher-Schö-

Bei dem abgebildeten Arbeitsschritt werden  
die Läufe kaltgehämmert. Im kleinen Bild  
rechts sieht man einen Lauf vor und einen  
nach dem Hämmern.
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jäh unterbrochen. Während des Krieges erreichte die Militär-
waffenproduktion ihren vorläufigen Höhepunkt. Von 1914 bis 
1918 fertigten 13 000 Arbeiter insgesamt 3 000 325 Gewehre – 
4 000 pro Tag –, 234 919 Pistolen, 40 524 Maschinengewehre 
und 20 Millionen Waffenteile. 

Ab 1919 war es den Österreichern verboten, Militärwaffen zu 
produzieren. Deshalb konzentrierte man sich in Steyr jetzt auf 
die Automobilproduktion, mit der man bereits 1916 begonnen 
hatte. Allerdings verstanden es die Oberösterreicher, ihr waffen-
technisches Know-how trotzdem zu nutzen, indem sie ihre Ent-
wicklungen in Kooperation mit der Schweizer Firma Solothurn 
und der deutschen Rheinmetall fertigten, wie beispielsweise die 
9-mm-Maschinenpistole Modell 1934. Beim Modell Mannlicher-
Schönauer erweiterten die Konstrukteure in der Zwischenkriegs-
zeit die Kaliberpalette (7 x 64, 7,62 x 63, 8 x 60).

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 
wurde die Steyr-Daimler-Puch A.G., unter diesem Namen  
firmierte das Unternehmen seit einer Fusion im Jahre 1934, in 
die „Reichswerke Hermann Göring“ eingegliedert. Nun pro-
duzierten die Arbeiter in Steyr für die Wehrmacht. Während 
des Zweiten Weltkrieges fertigten rund 30 000 Beschäftigte 
Waffen, Fahrzeuge, Flugzeugmotoren und Kugellager. Darun-
ter waren auch Gefangene aus dem Konzentrationslager 
Mauthausen, die später in einem Nebenlager unweit der  
Produktionsstätte in Steyr-Münichholz untergebracht waren. 
Eine hohe Zahl an Häftlingen starb an Unterernährung und 
an den Folgen der extremen  Arbeitsbedingungen – ein dunk-
les Kapitel der Firmengeschichte.

Österreich wurde nach der Kapitulation im Mai 1945, wie 
auch Deutschland, von den Siegermächten in vier Besatzungs-
zonen aufgeteilt. Und dabei kam, so erzählt man noch heute, 
der hohe Bekanntheitsgrad der Firma zugute. Denn eigentlich 
wäre das Werksgelände der sowjetischen Besatzungszone zuge-
schlagen worden. Das soll US-General Mark W. Clark verhindert 
haben, der ein begeisterter Jäger und von 1945 bis 1947 Hoch-
kommissar für Österreich war. Auf jeden Fall verlief die Grenze 
zwischen amerikanischer und sowjetischer Zone nun unmittel-
bar hinter dem Werk. Als Dankeschön erhielt der Amerikaner 
später eine besonders schöne Ausführung des Mannlicher-
Schönauer. Das Geschenk soll sich noch heute im Besitz der 
Familie befinden.

Die Tafel verdeutlicht die Arbeitsschritte  
vom Rohling zum fertigen Lauf.
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Moderne Kunststoffschäfte (SM 12 mit SX-Halbschaft) sind bei Steyr-Mannlicher ebenso zu haben wie klassische Holzvarianten.

nauer ist einer der am längsten gebauten Repetierer der Ge-
schichte“, hebt Bernd Plog, als Sales Manager für den Waffenver-
trieb in Deutschland verantwortlich, die Bedeutung des Ausnah-
memodells hervor und legt noch nach: „Wer was auf sich hielt, 
kaufte bei uns.“

Zu den Kunden gehörten Erzherzog Franz Ferdinand von 
Österreich-Este, der US-Präsident Theodore Roosevelt und der 
schottische Großwildjäger Walter „Karamoja“ Bell. Dieser er-
legte viele seiner insgesamt über 1 000 Elefanten mit einer 
Mannlicher-Schönauer im Kaliber 6,5 x 54 mit Vollmantelmuni-
tion, indem er den grauen Riesen direkt ins Gehirn schoss. 
Auch Ernest Hemingway gehörte später zu den Bewunderern 
dieser Waffe und führte sie regelmäßig, erwähnt sie sogar in 
einigen seiner Werke.

Allerdings wurde die Anfang des 20. Jahrhunderts so erfolg-
reich begonnene Jagdwaffenproduktion, kombinierte Gewehre 
gehörten ebenfalls zum Portfolio der oberösterreichischen 
Waffenschmiede, durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
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Die 150 Exemplare  
der limitierten 
Jubiläumsausgabe  
der Steyr-Mannlicher  
sind bereits vergriffen.

1950 rollte der Waffenbau in Steyr mit der erneuten Produktion 
des Mannlicher-Schönauer-Gewehrs nach 1945 wieder an. Ende 
der 1960er-Jahre machten dann zwei Neuerungen von sich re-
den: das Scharfschützengewehr Modell 1969 (SSG 69), das erste 
in Serie gefertigte Präzisionsgewehr mit Kunststoffschaft, und die 
neue Jagdwaffenserie „Steyr Mannlicher“ mit Kunststoffmagazin, 

neuartigem Verriegelungssystem und kaltgehämmertem Lauf. 
Dieser sollte mit seinen 16 Bahnen zum Markenzeichen werden.

1973 kam das Ende einer Legende: die Produktion des 
Mannlicher-Schönauer wurde aus Kostengründen endgültig ein-
gestellt. Von 1903 hatten rund 73 000 Stück ihren Weg in die un-
terschiedlichsten Reviere der Welt gefunden.

Heute fertigen rund 180 Mitarbeiter im Ramingtal Waffen für 
die Jagd und für staatliche sowie zivile Einrichtungen. Es bleibt 
zu hoffen, dass den österreichischen Ingenieuren zukünftig ein 
solch großer Wurf wie seinerzeit ihren Vorgängern Mannlicher 
und Schönauer gelingen wird – vielleicht hilft ja ein 
Kirchgang.

Bernd Plog (l.) und 
Geschäftsführer Dr. Michael 
Engesser präsentieren 
Gegenwart (SM 12) und 
Vergangenheit (Hinterlader  
mit Tabernakelverschluss)  
des Unternehmens.

Die Erfindung des sogenannten Tabernakelverschlusses (M.) 
brachte der Firma den ersten Großauftrag ein.

Einen filmischen Blick in den historischen  
Waffensaal und weitere Fotos finden Sie  
auf www.wildundhund.de unter „Dossiers“.

e 
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