
"Karl der Große" reicht mir die Hand und schließt die 
meine ein, wie die Nussschale den Kern. Mann, hat der Pran-
ken! Breite Schultern, hoher Wuchs und ein Antlitz, das her-
untergerissen dem Frankenkaiser gleicht, zumindest dem, 
den ich neulich im Film gesehen habe. Daher nenne ich den 
hünenhaften Kunden spontan so. Heimlich natürlich. In 
Wirklichkeit heißt er ganz anders, und in seinen Adern fließt 
bestimmt nicht mehr Frankenblut als in meinen. Nach dem 
Outfit zu urteilen, scheint er auch nicht am Hungertuch zu 
nagen. Das jedenfalls suggerieren Kamelhaarstutzer, Hose 
aus feinstem Zwirn und handgenähte Budapester an den 

Schmuck –

Füßen. Im Laden von Klaus Kästel, den ich soeben betreten 
habe, gibt es immer wieder mal ein Schätzchen zu bestau-
nen, denn der Nürnberger Meister versteht sich auf das 
Restaurieren von Raritäten aus verflossenen Epochen. 

Ihm vertrauen Sammler und Liebhaber feiner Waffen ihre 
Kostbarkeiten an, wenn sie nicht mehr funktionstüchtig sind.
Er bringt auch heruntergewirtschaftete Exponate wieder auf 
Vordermann und bietet gelegentlich im Kundenauftrag das 
eine oder andere Erbstück feil. Genau deshalb hat mich die 
Neugier in die Schweinauer Hauptstraße 21 geführt. 
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ALTES SYSTEM – NEUES GEWANDSchmuck –

Kästel

Ein 98er ganz nach Kundenwunsch, mit vielen Extras 
und dazu noch für einen Riesen: Eine Herausforderung 
so  richtig nach dem Geschmack des Nürnberger 
 Büchsenmachermeisters Klaus Kästel. 

Wolfram Osgyan
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Der Meister befindet sich im Kundengespräch. Wortfet-
zen, wie Achtkantlauf, angefräste Schiene, Steckmagazin 
und verlängerte Schwanzscheibe, dringen an mein Ohr. Ich 
sehe aus der Distanz, wie der zu diesem Zeitpunkt noch un-
benannte Auftraggeber anschlägt und Kästel Maß nimmt. 
Nicht nur von den Fingerspitzen bis zur Schulter, sondern 
auch vom Zeigefinger zum Handballen. Beide diskutieren 
angeregt, Kästel notiert fleißig und schließlich verabschie-
det sich der Kunde mit den Worten: „Also, bis Weihnachten, 
abgemacht!“ „Da muss ich mich ins Zeug legen“, begrüßt 
mich der Büchsenmacher und verspricht, mich zu benach-
richtigen, wenn das gute Stück übergeben wird. 

Kästels handgefertigte Repetierer „Kästel Custom Rifle“ 
(KCR) genießen unter Kennern einen ausgezeichneten Ruf. So 
gut, dass viele den Meister zu den Top-Fünf für 98er in Deutsch-
land zählen. Insgeheim freut sich natürlich der 55-Jährige über 
solches Lob, doch stellt er gerne sein Licht unter den Scheffel 
und hat auch für Mitbewerber anerkennende Worte übrig.

Ein halbes Jahr später ist es so weit. Ich darf bei der 
Übergabe dabei sein, werde dem Kunden vorgestellt und er-
halte auf meine Fragen bereitwillig Auskunft. „Karl der Gro-
ße“ entpuppt sich als passionierter Waidmann mit reicher 
Erfahrung im In- und Ausland sowie als nicht minder enga-
gierter Hundeführer. Bis dato jagte er mit Büchsen von der 
Stange, doch jetzt sollte es eine sein, die genau auf ihn und 
seine Bedürfnisse zugeschnitten ist: System „98“, weil es 
weltweit nichts Zuverlässigeres gibt, Kaliber „7 x 64“, weil 

Das Einsteckmagazin passt sich bündig ein (o.). 
Für den Schaft nutzt Kästel Nussbaumholz, das 
einige Jahrzehnte Lufttrocknung hinter sich hat.

Selbst das Magazin wird nicht  
einfach von der Stange verbaut.  

Es wird vorher vom Meister optimiert.

Ein Argentino-Mauser-System aus DWM-
Fertigung von 1909 bildet die Basis für die 

"
KCR".
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sich die deutsche Patrone europaweit auf alles Schalenwild 
bewährt hat und sie sich auch gut für die Gamsjagd eignet, 
„Custom made“, weil ihm keine Serienbüchse optimal passt, 
Sonderwünsche bei namhaften Herstellern nur zum Teil rea-
lisiert werden und ihn ein ihm zusagendes Produkt unterm 
Strich nicht billiger kommt als seine Wunschbüchse aus Käs-
tels Werkstatt. 

In der Tat sucht das, was nun der zufriedene Kunde in der 
Hand hält, seinesgleichen. Einmalig in seiner Konfiguration 
und perfekt in seiner Ausführung. Ein dezenter Blickfang, 
kein rauschendes Faschingskostüm. Der zur Mündung hin 
konisch zulaufende Achtkantlauf mit angefräster Vier-
tel-Schiene und integriertem Kornsattel beispielsweise 
stammt aus der Manufaktur des Suhler Rohrmachers Fuhr-
mann und wurde von diesem absolut maßhaltig gezogen, auf 
58 Zentimeter abgelängt und thermisch entspannt. Ein Ga-
rant für maximale Präzision. 20 Millimeter Streukreis mit dem 
RWS „DK“, bei fünf Schüssen auf Anhieb geschossen, sollten 
eigentlich die Suche nach weniger überflüssig machen. 

Beim neuwertigen Argentino-Mauser-System „98“ aus 
DWM-Fertigung 1909 schweißte Kästel Daumenloch sowie 
Ladestreifenöffnung zu, touchierte die Verschlusswarzen 
gleichmäßig an und passte sie saugend in den Hülsenkopf 
ein. Beruhigungsfedern im hinteren Hülsenbereich und 
 sorgfältig polierte Gleitflächen sorgen wiederum für ge-
schmeidigen Schlossgang. Schlagbolzen aus Titan, verkürzter 
Schlagbolzenweg, Kunstharzbettung des Systems sowie Quer-

stollenverschraubung sind ebenso selbstverständlich wie ein 
liegender Flügel für die Schlagbolzensicherung. Ausgestattet 
ist sie mit kurzem Weg, drei Stellungen und einer zusätzlichen 
 Sperre in Form eines federbelasteten Hebelchens. 

Der Abzug steht für mich perfekt, staubtrocken mit Trig-
gerstopp und justierbaren Abdrücken. Bestimmt braucht der 
Riese mehr als 1 000 Gramm (g), bin ich mir sicher. Doch 
weit gefehlt. 200 g will er, und die bescheinigt Kästels Ab-
zugswaage. Doch was sich hier so einfach liest, resultiert 
konstruktiv aus jeder Menge Hirnschmalz sowie Ellenbogen-
fett, schließlich soll der Trigger bei Gluthitze und Eiseskälte, 
beim bedächtigen und hektischen Repetieren sicher stehen 
und funktionstüchtig bleiben.

Und noch etwas sticht ins Auge: ein Steckmagazin. Früher 
von Kästel rundweg für seine Büchsen abgelehnt, hat er nun 
eine Lösung gefunden, die einreihig sauber zuführt und 
zwar bei jeder Repetiergeschwindigkeit. Drei Patronen fasst 
es bündig, mehr bei Überstand. Hinzu kommt noch die eine 
im Lauf. Das sollte für den Hausgebrauch reichen. Kästels 
Ideengut steckt hier nicht im Magazin als solchem, das be-
zieht er von einem Partner, allerdings in wichtigen Details 
und bedarf der Dienste des Laserschweißers. Ausnahms-
weise wird hier nicht Material ab-, sondern aufgetragen, mit 
Fingerspitzengefühl, Feile und Schmirgel in Form gebracht 
und anschließend poliert.  

Auch die Zielfernrohrmontage trägt seine Handschrift, 
zeigt sich als Kombination ihm zusagender Elemente und 

Filigrane Arabesken zieren die Kästel-Custom-Rifle, wo das Auge hinreicht.  
Feinste Gold-Inlays heben Details dezent hervor. 
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findet sich so bei keinem Hersteller. Für den Wettkampf-
schützen, Tüftler und Perfektionisten ist letztendlich allein 
das Beste gut genug. 

Der Schaft passt dem Kunden wie ein Anzug vom besten 
Schneider. Das längs gestreifte Nussbaumholz stammt aus 
Kästels Vorrat und hat einige Jahrzehnte Lufttrocknung hin-
ter sich. Für seine Premiumbüchsen meidet der Meister Kan-
tel aus der Trocknungskammer, mögen sie noch so aufre-
gend gemasert sein. Das Holz bearbeitet sich und verhält 
sich später einfach anders, weiß er aus Erfahrung. Die Quali-
tät der Ausführung und das Finish des Schaftes lassen die 
Zunge schnalzen. 

So fluchtet beispielsweise die Fischhaut mit 20 Linien pro 
Zoll exakt mit der Laufseele. Perfekter geht es wohl kaum, 
zumal der Primus aller Meister persönlich geschäftet hat: 
Gernot Walther aus Kochel, ein Freund Kästels aus Ferlacher 
Meisterjahren. Vielleicht habe ich den Augenschmeichler 
 einen Wimpernschlag zu lange liebkost, denn der Kästels 
Klaus eilt nach hinten, erscheint mit einer edlen Blockbüch-
se wieder und hält sie mir unter die Nase. „Die habe ich 
 geschäftet“, meint er mit berechtigtem Stolz. „Leider fehlt mir 
dafür oft die notwendige Zeit. Schließlich muss ich auch im 
Laden stehen, und auf den Gernot kann ich mich verlassen.“

Augenschmaus mit Funktionalität:  
Top-Qualität aus dem frühen  
20. Jahrhundert veredelt und 
aufgepeppt durch zeitgemäße Features.

Der Nürnberger Büchsenmacher Klaus Kästel  
präsentiert stolz seinen handgefertigten 98er.
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Das trifft ebenfalls für den zweiten Partner in Sachen Verede-
lung zu. Kein geringerer als Hendrik Frühauf gravierte die 
Metallteile. Mal zurückhaltend in Form von dezenten Arabes-
ken, mal als Kombination von Laub und Tierstücken. Je nach-
dem, was sich der Kunde wünscht und wie viel er auszuge-
ben bereit ist. Im vorliegenden Fall hieß die Maxime wohl: 
Mehr Sein als Schein. Davon zeugen die flächen deckenden 
Scrolls und der sparsam eingelegte Goldfaden. 

Die Waffe ist brüniert, nicht silberhell nitriert oder buntge-
härtet. Mit der Bunthärtung  steht  Kästel auf Kriegsfuß. 
 „Damit hab ich schon tolle Sachen erlebt. Du gibst dir alle 
Mühe und dann kriegst du deine Systeme oder Magazin-
schächte unter Umständen verzogen zurück“, macht er aus 
seinem Herzen keine Mördergrube. „Der Kunde kann bei mir 
so ziemlich alles haben, aber eine Bunthärtung nicht.“ Ledig-
lich drei bis vier „Kästel“ pro Jahr verlassen seine Werkstatt. 
So gesehen wandelt der Nürnberger ganz auf dem Pfad 
 seines großen handwerklichen Vorbildes, der Ferlacher 
 Legende Wilfried Glanznig. 

12 000 Euro muss ein Interessent wenigstens für eine „KCR“ 
aufbringen. In der Regel werden es jedoch ein paar Tausender 
mehr, weil halt die Kundenaugen ebenfalls ihr Recht hei-
schen. Aber auch in diesem Preissegment verdient sich der 
Macher, der sich mit anderen Größen seiner Zunft rege aus-
tauscht, wahrlich keine goldene Nase. Doch er ist nun mal 
Büchsenmacher aus Leidenschaft und bestrebt, mit seinen 
Repetierern zu beweisen, was er wirklich drauf hat.  e 

Die Rechteck-Kimme schmiegt sich an den 
Lauf. Auch hier hat Graveur Hendrik Frühauf 
dezente Akzente gesetzt.

Moderne trifft Klassiker: Kunstvoll gestaltete 
Montage-Ringe (o. l.) vereint das Hightech-

Zielfernrohr mit der Vorkriegs-Mauser.

Auf der Mündung  des Achtkant-Laufs thront 
der reich verzierte Kornsattel.
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