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Ein ganz besonderer Preis für 
das Jubiläumsgewinnspiel sollte 
sie werden. Heiko Hornung hat 
die Waffe begleitet, als sie  
geboren wurde.
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Bis zur Brust stehe ich in einem 
Meer aus Holz. Hier im Schaftlager der 
Firma Blaser soll die Geburt der WILD 
UND HUND-Jubiläumswaffe beginnen. 
Und sie beginnt mit Schmerzen. Un-
übersehbar groß ist die Menge der 
Kanteln, ist die Auswahl an edel gema-
sertem kaukasischem Nusswurzelholz. 
Es locken Wellen und Vogelaugen. Un-

ter den Oberflächen der staubigen, 
viereckig geschnittenen Holzklötze 
verbergen sich Bilder, an denen man 
sich nicht sattsehen kann. 

Kai Sommer ist hier der Herr der 
Schäfte, und er ist in seinem Element, 
während ich darin schon längst zu er-
saufen drohe. „Schauen Sie mal hier“, 
er trägt etwas Öl auf. Sogleich werden 
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Die Jubel-
Waffe

Maserung“, nickt Sommer zufrieden. 
Die erste Hürde ist genommen. Allein 
das Schaftholz, das am Ende mit ei-
nem 12-lagigen Öl-Superfinish und ei-
ner handgeschnittenen Fischhaut auf-
warten wird, macht diese Blaser „R8“ 
zu einem Individuum, in dem Traditi-
on und Moderne zusammenfließen 
sollen.

unter der stumpfen Oberfläche herr-
lich gleichmäßig dunkle Wellen auf ei-
nem leicht bernsteinfarbenen Unter-
grund sichtbar. 

Wundervoll! Noch etliche Male 
greift er in die Paletten-Stapel, von de-
nen jeder den Wert eines deutschen 
Mittelklassewagens hat, und präsen-
tiert sein Gold, das nach der Arbeit in 

den Händen der Schäfter zum indivi-
duellen Schmuckstück wird. Doch wie 
ein Falke im Vogelschwarm kann ich 
nicht gezielt zustoßen. Irgendwann 
zwischen Ebenholzabschluss am Vor-
derschaft und der beschlossenen 
Form einer Bayerischen Backe mit 
Doppelfalz liegt dann der Schaft vor 
mir. „Klasse 7 bis 8, eine sehr schöne 
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Der Schaft ist die Tradition. Die 
Moderne wohnt in dem schwarz elo-
xierten  Systemkasten des Geradezug-
repetierers, der die Erfolgsgeschichte 
der  „R93“, der meistgebauten deut-
schen  Büchse, fortsetzt. Der Kammer-
verschluss ist goldfarben und extrem 
robust titannitriert. Den Kammerstän-
gel ziert eine Fischhaut- und eine Blu-
mengavur. In der herausnehmbaren 
Abzugseinheit glänzt ein mit 24 Karat 
vergoldeter Abzug, der bei 650 Gramm 
Druck herrlich trocken auslöst und 
keinen Stecher mehr braucht. Wer sich 
einmal an das Entladen und Heraus-

nehmen der Abzugsgruppe, in der 
auch das vierschüssige Magazin unter-
gebracht ist, gewöhnt hat, empfindet 
das als unverzichtbaren Komfort. Die 
Waffe ist nicht nur gesichert, sondern 
für den Unbefugten auch unbrauchbar, 
weil ein wesentliches Teil der Waffe 
fehlt.  

Der leicht gleitende Schlitten der 
„R8“ ermöglicht einen ungeheuer flüs-
sigen und schnellen Repetiervorgang, 

Blaser fertigt  
seine Läufe selbst. 
Stahlrohlinge (l.)
werden kalt zum 
Lauf (r.) 
gehämmert.

Kaukasisches Nusswurzelholz. Die Form des Hinterschaftes der neuen „R8“ ist 
bereits aufgezeichnet.

Jeder fertige Lauf wird nach seiner 
Fertigung noch einmal von einem 

Büchsenmacher überprüft. 
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Der 
Schnitt durch 
den Lauf zeigt 

dessen 
Innenprofil.
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den man nach einigen Runden Schieß-
kino ebenfalls nicht mehr missen 
möchte. Obwohl alle Teile passgenau 
von CNC-Fräsen bewerkstelligt werden, 
geht jedes System noch einmal durch 
die Hände von Büchsenmachern, die 
mit feinem Schleifpapier Grate und 
Kanten abarbeiten, bis alles sauber 
gleitet. 

Selbst der Lauf, der aus einem Stahl-
rohling entsteht, in den der Kaliber-
dorn in einer martialischen Hammer-
schmiede Züge und Felder kalt hinein-
treibt, wird am Ende vom kundigen 
Auge eines Büchsenmachers überprüft 
und gegebenenfalls korrigiert. Im Falle 
der Jubiläumsbüchse wird es ein plas-
manitrierter, kannelierter Lauf mit ei-
nem offenen Fluchtvisier sein. Er hat 
den Vorteil, dass er nicht nur leichter 
ist, sondern durch die Riefen im Lauf 
und die damit insgesamt größere Ober-
fläche schneller abkühlt. Das unterstüt-
ze unter anderem die Präzision, weiß 
Jann Ahrenholz, der Leiter des Blaser-
Custom-Shops, der nicht nur den Ent-
stehungsprozess der Jubiläumswaffe 
überwacht, sondern rund 400 Kunden 
im Jahr hilft, ihre Wunschwaffen zu er-
halten. 

Vom Schaftholz bis zur Bolinogravur 
macht er alles möglich, je nach Geld-
beutel und Vorstellungskraft. Dazu ar-
beitet er unter anderem mit 25 Graveu-
ren zusammen, die jeden Kunden-
wunsch in der Verzierung umsetzen 
können, egal ob es ein Diamant im Le-
opardenseher oder der Rubin auf einer 
Bärennase ist. Knapp ein Jahr braucht 
es mitunter, bis der Waffentraum eines 
Kunden fertig ist. 60 Prozent davon ge-
hen ins Ausland.

Ganz so lange hat es bei der WILD 
UND HUND-Jubiläumswaffe nicht ge-
dauert. Ihr Kleid ist schlicht, ohne 
Protz, aber elegant. Außerdem soll sie 
in der Jubiläumsausgabe, die am 16. 
Oktober erscheint, unter allen WILD 
UND HUND-Lesern verlost werden, die 
es geschafft haben, den Lösungssatz 
aus dem großen Preisrätsel zu lösen. 

Ein schönes Zusatzbonbon an der Ju-
biläumswaffe ist: Der Gewinner kann 
sein Kaliber noch frei wählen!

Büchsenmachermeister Ahrenholz 
hat die Jubiläumswaffe nach rund vier 
Monaten Arbeit in der Hand – besser: 
im Handschuh. Vorsichtig wie ein klei-
nes Kind legt er dieses einmalige 
Stück, das es kein zweites Mal geben 
wird, auf den weich-grünen Präsentati-
onstisch im Kundenraum des Allgäuer 
Waffenherstellers. 

Was in einem Holzlager begann, 
glänzt auf dem Tisch, wie aus dem Ei 
gepellt, in schlichter Eleganz. Eine 
Symbiose aus Technik und handwerk-
lichem Können. Eine einmalige Waffe 
zwischen Tradition 
und Moderne.

Schlichter schwarz eloxierter 
Systemkasten, mit goldenem 

Verschluss und Abzug.

Blaser-Custom-Shop-Leiter 
Jann Ahrenholz half der WILD 

UND HUND-Jubiläumswaffe 
auf die Welt.e 
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