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Das Handwerkszeug –

die Jagdwaffen
> Autowachs gegen Rost, Schaftreparatur 

mit dem Bügeleisen und „Lichtblicke im 

Waffenschrank“ –  pfiffige Tipps zu Jagd-

waffen, ihrer Pflege und Aufbewahrung 

hält dieses Kapitel bereit.





2 Billiger Mündungsschutz
Staub, Schnee, Regen, kleine Zweigstücke 

oder andere Fremdkörper die – z. B. bei 

einer Nachsuche – in den Gewehrlauf 

eindringen, gilt es abzuwehren. Übliche 

Klebebänder können durchweichen 

und sich lösen. Einen praktischen Mün-

dungsschutz erhält man aus abge-

schnittenen Fingern von Einweg-Gum-

mihandschuhen. Bewährt haben sich 

auch Fingerlinge aus Latex, erhältlich in 

Apotheken. Diese Materialien können 

durchschossen werden, auch wenn das 

Gummi das Korn verdeckt und das Zielen 

erschwert.
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1   Schusspflaster als
     Mündungsschoner
Schusspflaster sind zum Zukleben der 

Mündung von Büchsenläufen ideal. Man 

benötigt kein Lederungetüm, das durch 

Gerbsäure Metallteile angreift oder leicht 

verloren geht, und verhindert trotzdem 

das Eindringen von Wasser, Schnee oder 

sonstigen Fremdkörpern in den Lauf. Pro-

blemlos kann man Ersatzschusspflaster 

im Portemonnaie oder in der Brieftasche 

mit sich führen und auch mit „zugekleb-

tem“ Lauf einen sicheren Schuss abge-

ben. Die Treffsicherheit wird keinesfalls 

beeinträchtigt, da das Geschoss die Luft-

säule im Lauf zusammendrückt und das 

Pflaster „fortgeblasen“ wird, bevor das 

Projektil die Mündung erreicht.

Sicherer Schutz vor Schnee und Wasser: ein ein-
faches Schusspflaster auf der Mündung

Ein Einweghandschuh kostet fast nichts und 
bietet fünf erstklassige Mündungsschoner für 
Flinten und großkalibrige Büchsen.
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3   Mündungsschoner immer
     parat
Besonders auf Drückjagden bei unwirtli-

cher Witterung oder auf Nachsuchen hat 

es sich bewährt: Ein Streifen Leukoplast 

oder Isolierband wird an den Gewehr-

schaft geklebt. Ein kleines Stück reicht, 

um die Laufmündung zu verschließen, 

damit keine Fremdkörper wie Nadeln, 

Schnee oder Regen eindringen können. 

Die Präzision der Waffe wird nicht beein-

trächtigt und man hat stets genügend 

Ersatzmaterial griffbereit.

4 Einfaches Gewehrfutteral
Aus Wolldecken lassen sich einfache 

Gewehrfutterale herstellen. Die Decke 

wird entsprechend zugeschnitten, zu 

einem langen Sack zusammengenäht 

und der Rand an der offenen Seite umge-

schlagen, um eine Schnur als Verschluss 

durchzuziehen. Zwei Knopflöcher für ein 

Schloss sollten nicht fehlen. Den An-

forderungen des Gesetzes ist damit be-

reits Genüge getan, da die Waffe ver-

packt und verschlossen transportiert 

wird.

So sind die Mündungsschoner immer dabei: Nach dem ersten Schuss kann die Laufmündung erneut 
geschützt werden.
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Gewehres. Nach der Pirsch läuft das 

Wasser nach kräftigem Schütteln der 

Waffe einfach ab – fertig.

7 Licht im Waffenschrank
Waffenschränke stehen oft in einer dunk-

len Zimmerecke und sind dunkelgrün 

lackiert. Öffnet man den Schrank und 

steht davor, beschattet man den Innen-

raum und sucht die Waffen im Dunkeln. 

Im Baumarkt sind batteriegetriebene 

Leuchten zum Ankleben erhältlich, die 

auf Druck oder über einen Bewegungs-

melder reagieren. An strategisch günsti-

ger Stelle angebracht, bringen sie Licht 

ins Dunkel.

8 „Dürre“ im Gewehrschrank
Trockenkissen aus den Verpackungen von 

Elektrogeräten sorgen im Waffenschrank 

dafür, dass er über längere Zeit trocken 

und geruchsfrei bleibt. Man bekommt 

die Kissen in Fernseh- oder Hightech-

geschäften, wo sie bei der Lieferung von 

Vorführgeräten als Massenware anfallen 

und entsorgt werden müssen.

9 Riemen selbst gemacht
Gewehrriemen können aus passenden 

Lederstreifen selber angefertigt wer-

den. Die Befestigung erfolgt mit einem 

Riemchen, das durch vier Löcher gezogen 

wird. Je schwerer die Waffe ist, desto si-

cherer zieht sich der Knoten fest.

5 Rost ade
Vor dem Einölen sollte eine Waffe tro-

cken sein. Mit einem saugfähigen Tuch 

erreicht man nicht alle Ecken und Hohl-

räume, um die Feuchtigkeit zu beseiti-

gen. Hier hilft ein Föhn. Die warme Luft 

dringt in den kleinsten Winkel und weht 

den dünnsten Feuchtigkeitsfilm fort.

6 „Bequemer“ Rostschutz
Hält man sich bei schlechtem Wetter im 

Freien auf, empfiehlt es sich, die Metall-

teile seiner Waffen mit Autowachs ein-

zureiben und zu polieren. Die Prozedur 

erspart späteres, im Camp mitunter recht 

mühsames Trocknen und Einölen des 

So wird der selbst gefertigte Gewehrriemen mit-
tels Lederriemchen verknotet und befestigt.
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10   Nie mehr Schrauben 
  suchen
Damit (bei einer Reparatur) kleine 

Schrauben nicht verloren gehen, klebt 

man sie auf ein breites Klebeband. Sie 

sind dann schnell griffbereit und „kul-

lern“ nicht herum. Vor allem aber sucht 

man sie nicht ständig und zeitraubend 

oder muss sie, weil unauffindbar, gar 

durch andere ersetzen.

11   Keine Späne im Lauf
Einfache Putzstöcke aus Holz hinterlas-

sen mitunter feine Späne im Lauf, wenn 

sie auf scharfe Kanten treffen. Wird der 

Putzstock mit Isolierband umwickelt, ist 

dieses „Problem“ rasch beseitigt.

12   Keine zerkratzten Läufe
        mehr
Damit beim Waffenreinigen der Putz-

stock nicht am Patronenlager entlang-

kratzt, entnimmt man einer leeren Pa-

tronenhülse das Zündhütchen, bohrt ein 

Loch in den Hülsenboden und steckt die 

Hülse dann als „Führung“ für den Putz-

stock in das Patronenlager.

13   Die Schrauben sind Zeugen
Bei handgemachten (vor 1980 gefertig-

ten) Waffen sind fast alle Schrauben „auf 

Strich gestellt“. Weisen beim Repetierer, 

Drilling oder bei der Flinte die Schrau-

benschlitze in verschiedene Richtungen, 

wurde die Waffe zerlegt und nicht kor-

Die Schrauben älterer Waffen sind im Originalzustand „auf Strich gestellt“. Falls nicht, wurde die 
Waffe bereits einmal zerlegt.
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rekt wieder zusammengesetzt. Dann 

kann nur der versierte Büchsenmacher 

helfen.

14   Depot für Ohrenstöpsel
Häufiges Schießen belastet und beein-

trächtigt das Hörvermögen. So manch 

ein Jäger benutzt daher nicht nur auf 

dem Schießstand Ohrstöpsel. Damit man 

sie stets bei sich führt, kann man die 

kleinen Stöpsel zusammendrücken, zwi-

schen die Zielfernrohrmontage schieben 

und wieder aufquellen lassen. Das Ge-

wehr wird man ja kaum vergessen.

15   Den Skateboardfahrern
        abgeschaut
Skateboardfahrer erhöhen die Rutsch-

festigkeit ihres Rolluntersatzes mit soge-

nanntem „Griptape“. Kunststoffschäfte 

ohne griffige Gummieinlage lassen sich 

problemlos ebenfalls damit „umrüsten“. 

Das Tape ist selbstklebend und sorgt 

auch auf dem Gewehrschaft für den 

nötigen Griff. Man bekommt es im Sport-

handel.

16  Kalte Schießscheiben
In Norwegen geben Jäger Probeschüsse 

vor der Jagd nicht auf leere Flaschen oder 

Dosen, sondern auf Eiswürfel ab. Die 

„zeichnen“ genauso gut wie Glas, hinter-

lassen aber keine Splitter, an denen sich 

Mensch oder Tier verletzen können. Die 

Überbleibsel sind ungefährlich und bald 

verschwunden, müssen also auch nicht 

eingesammmelt werden.

17   Der einfache „Waffen-
        trockner“
Kommt man aus der Kälte in die warme 

Jagdhütte, beschlägt die Waffe durch den 

 Nutzen Sie für Ihre Waffe nur exakt  

 passende Schraubendreher, lassen  

 Sie sich diese – wenn Sie es nicht  

 selbst können – vom Büchsenmacher  

 passend schleifen und bewahren Sie

 diese Werkzeuge im Waffenkoffer auf.

>ZUSATZTIPP

Einfach unter das Zielfernrohr geklemmt, sind 
die Ohrenstöpsel immer griffbereit.


