Die Stein
nschloss Jäge
erbüchse

Die S
Steinsch
hloss Jä
ägerbüc
chse un
nd ihre Geschic
chte

Was die
e Longrifle für
f das ame
erikanische Schützenw
wesen, das ist die kurzee, auch als Stutzen
bezeich
hnete Jägerrbüchse für die Schütze
entradition im deutschs
sprachigen Raum.
Dabei w
war dieser optisch
o
imm
mer etwas sschwer wirk
kende Waffe
entyp aus dder Steinsch
hlossära
viel me
ehr als nur ein Jagdge
erät. Natürllich diente diese gezo
ogene Pflassterbüchse auf der
einen S
Seite dem edlen Weid
dwerk. Einig
ge Stilelem
mente wie den
d
Achtka ntlauf, den bis zur
Mündun
ng reichen
nden Vorderschaft u
und den mit
m Fingerrauflage veersehenen langen
Abzugssbügel verdankte der Stutzen
S
sein
nem Vorläu
ufer, den vo
on Hofbüchhsenmeisterrn oft zu
wahren Kunstwerkken verzierte
en Radschllossbüchsen. Gerade im absolutisstischen Ba
arock lief
die Sch
haftkunst miit filigranen Verschneid
dungen und
d Silberdrah
ht- Einlagenn zur Hochfo
orm auf.
Mit den
n Auswand
derern kam
m der kurze
e Stutzen auch nach
h Amerika, wo er sic
ch dank
deutsch
her und deu
utschstämm
miger Büchssenmacher in Pennsylv
vania quasi zum Geburtshelfer
der Lon
ngrifle entwickelte.
Andererseits aber geriet der Jägerstutze
J
en in Deutsc
chland scho
on zum Aussgang des 17. Jahrhundertts zur gefürrchteten Militärwaffe ein
ner elitären Spezialeinheit:
Die auss Forstamtss Anwärtern
n und Jagd
dgehilfen re
ekrutierte Jägertruppe konnte fürr sich in
Ansprucch nehmen, die ers
ste Scharf-- Schützen
ntruppe de
er Militärgeeschichte zu
z sein.
Dänemarks König Christian IV
V. und der h
hessische Landgraf
L
Wilhelm V vo n Kassel ka
amen im
30 jähriigen Krieg wohl
w
als errste auf die Idee, ihre Jagdbursch
hen und fürrstlichen Waldhüter
mitsamt ihrer grün
nen Kluft un
nd ihren ,,g
geschraubte
en puchsen" zur Fahnee zu rufen. Andere
d dem e rfolgverheis
ssenden
F ürsten follgten bald
gegen
V
Vorbild. Spätestens
S
Mitte de
es 18.
Ja
ahrhunderts
s
konnte
en
nebeen
militä
ärischen
G
Großmächte
en wie Öste
erreich, Bayyern und Preußen
P
a uch kleine
ere Armeen
n, etwa ddie von AnsbachA
B
Bayreuth ode
er Württemberg Jäger ins Feld sc
chicken.
D
Das treffsich
here Feuerr der unte r Ausnutzu
ung von
je
eder Deckung als Einz
zelkämpfer operierend
den Elite
so
orgte bald für Furcht und Schhrecken un
nter den
G
Gegnern. De
enn ob im 17.
1 oder 188. Jahrhund
dert: Der
no
ormale Mus
sketier, ein Söldner im Dienst sein
nes Fürstten, in Reih und Glie
ed unter deer oft despo
otischen
F uchtel sein
nes Sergea
anten oder Offiziers stehend,
s
scchoß seine glattrohrige
e Muskete mehr oder weniger
in
ns Blaue ab
b. Denn es
s kam auf die Salven
nwirkung
de
er Kompan
nie- oder Bataillonsfrront an, nicht auf
ge
ezieltes Ein
nzelfeuer.
Anders bei den Jä
ägern, die als Freiwill ige dienten
n und nach Abschluß ihrer Verpfflichtung
Aussich
ht auf eine respektable
e Forststelle
e am Hofe hatten. In den
d wenigeen Jäger- Regimen-
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tern schlug und beschimpfte
b
e man die S
Soldaten nicht wie Le
eibeigene, sselbst im strengen
s
Preuße
en redeten Offiziere ihre Jäger als ,,Mess
sieurs" an. Intelligenzz war gefra
agt und
Eigenin
nitiative, den
nn die Fußjä
äger sollten
n wie ihre be
erittenen Ka
ameraden aals Einzelne
e oder in
Paaren auch Späh
h und Vorpo
osten- Diensste durchfüh
hren können.
Ähnlich wie bei de
er Treibjagd
d dirigierten die Unterfü
ührer ihre Schützen
S
in der Schlac
cht beim
aufgelö
östen Gefeccht mit Ho
ornsignalen und Trille
erpfeifen. Das
D
Signalhhorn diente
e vielen
Einheite
en als Erkennungss
E
symbol. V
Verbundenheit mit dem
d
Weidw
werk auch
h beim
Seiteng
gewehr: Die
e Jägertrup
ppe trug ke
ein Dreikan
nt- Tüllenba
ajonett oderr einen Ku
urzsäbel,
sondern
n einen Hirsschfänger, der um 180
00 schließlic
ch auch über einen Kaasten am Griff
G oder
Haken am Lauf aufgepflanz
zt werden konnte. Und
U
bis zu
um heutigeen Tag lau
utet das
Komma
ando bei de
en Green Howards,
H
we
elche die Tradition
T
der Jägertrupppe (englisc
ch ,,Rifle
Regime
ent") in der britischen
b
Armee
A
fortfü
ühren, nicht ,,fix bajone
et" sondern ,,fix swords
s".
Die me
eisten Rekrruten beherrrschten scchon vor Eintritt in die
e grüngekleeidete Trup
ppe den
Umgang mit der Büchse.
B
Vie
ele waren S
Söhne von Förstern
F
od
der bei Hofjjägern in diie Lehre
gegang
gen. Nach der
d Grunda
ausbildung war jeder von
v
ihnen in der Lagee, so besch
hrieb es
anno 18
862 der Millitärhistorike
er Wilhelm von Ploenn
nis, ,,auf 80 bis 100 Scchritt die Ha
and, auf
150 Sch
hritt den Ko
opf, auf 200 Schritt die Brust eines
s Mannes zu
u treffen".
Die Arssenale liefe
erten die da
azu notwen digen Präz
zisionswaffe
en, die nachh dem Vorbild des
Jagdge
ewehrs jene
er Zeit geferrtigt wurden
n. Aber die Jägerbüchsen unterscchieden sic
ch kaum
von Lan
nd zu Land; Mit einer Gesamtläng
G
ge von etwa
a einem Me
eter waren ssie relativ kurz
k
und
handlich, besaßen
n einen sta
arkwandigen
n, meist ac
chtkantigen Lauf mit ffür die gepflasterte
Rundku
ugel tief ge
ezogenem Innenleben . Obenauf saßen üblicherweise verstellbarre Klappenvisie
ere für unte
erschiedliche
e Distanzen
n und Mess
singkorne fü
ür schlechtee Lichtverhä
ältnisse.
Die Ka
alibergrösse
e schwanktte von 14 ,5 bis nah
he an 17m
mm. Selbsst innerhallb einer
Kom
mpanie.
Denn
D
die
e
von
den
erfa
ahrenen
Beru
ufssoldaten
n sehr pfle
eglich behaandelten Gewehre
G
wurd
den von de
en Büchsenmachern der Truppe
e immer
wied
der nachge
ezogen, we
enn sich daas Profil ab
bgenutzt
hattte. Gefrisch
ht nannte man
m das dam
mals. Desh
halb trug
jede
er Jäger die
e für seine Waffe
W
passsende Kuge
elzangen
im T
Tornister, dazu
d
gehörte noch ein kleiner Vo
orrat von
dem
Passskugeln,
also
Ku
ugeln,
diee
genau
Kleine
ddurchmess
ser
entsprachhen.
Feld
Kali berabweich
hungen ließ
ßen sich abber auch du
urch die
stärrke des Stofffpflasters auffangen.
a
Der Lad
devorgang dauerte natürlich läng er als bei Muskete.
M
Denn bei ihr musste de
er Soldat
das Pulver nur aus der Papie
erpatrone in
n den Lauf schütten und die unkkalibrierte Kugel
K
ins
Rohr ro
uppe nütze
ollen lassen. Auch die
d Jägertru
e vorgefertiigte Papierrpatronen, mitunter
sogar sselbstgemachte. Jederr Mann kan
nnte die Optimallabor
O
rierung für seine Büch
hse und
führte e
ein Pulverho
orn bei sich
h, um einze
elne Zielsch
hüsse gena
au vorbereitten zu könn
nen. Für
den Felldeinsatz wiederum griff man auf d
die Taschenmunition zurück.
z
In eiinigen Arme
een, wie
in Öste
erreich, trug
gen die Jä
äger den La
er zum Starten der P
Pflasterkuge
el in der
adehamme
Mündun
ng und den eisernen Ladestock so
ogar neben
n dem Seitengewehr am
m Bandolierr.
Wahre Wunder be
erichten die Zeitgenosssen von die
esen Spezia
aleinheiten,, die auf 15
50 Meter
Offiziere
e aufs Ko
orn nahme
en, Kanoniiere von ihren Geschützen veerscheuchten und
Meldere
eiter vom Pferd
P
scho
ossen. Die Briten mie
eteten in den deutschhen Fürstentümern
Jägertru
uppen, als sie 1776 in den amerikkanischen Kolonien
K
mit den treffssicheren Ko
olonisten
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Ärger b
bekamen.
Und w
während de
er Napoleonischen Krriege schufen sie m dem 6Otth und 95
5th zwei
grüngekkleidete Re
egimenter nach teuton ischem Vorrbild, die sie mit der B
Büchse des
s Londoners Ezzechiel Bakker ausstatteten. Preuß
ßen stellte ab 1813 ga
anze Formaationen ,,fre
eiwilliger
Jäger" auf, in die gebildete Bürgersöhne
B
e eintraten, die sich mit
m Uniform und Büchs
se selbst
ausstatten mußten
n.
Die Jägerbüchse überdauerrte in ihrerr Urform die
d Steinsc
chloß- Epocche. Die Preußen
P
aptierte
en ihr Mode
ell von 181
10 Mitte de
er 30er Jah
hre, die Ös
sterreicher konvertierrten ihre
Lorenz- B
Büchsen ab
a
1866 sogar miittels des Wänzl
Klappenve
erschlusses für eine
e Randfeuuerpatrone. Viele
Militärbüch
hsen ginge
en aber mit
m ihren Besitzern in den
Forstdiensst. Nicht zuletzt deshalb kosten originale,
o
ne Steinsch
guterhalten
hloßbüchse
en heute übber 3000 Mark. Für
viele Sam
mmler ist damit nattürlich einee Schmerrzgrenze
erreicht, g
ganz zusch
hweigen von den schöönen Werk
kstücken
aus der Ba
arock Zeit, deren Preiise meist in schwindele
erregenden Dimen
nsionen lieg
gen. Replike
en ihrerseitss sind Mang
gelware,
weil die iitalienische Industrie zu sehr aauf den US-Markt
U
spekuliert. So ist die Jägerbüch
hse die Dom
mäne jenerr kleinen
Elite vo
on Heimwerrkern und CustomC
Bü
üchsenmach
hern, die sich auf ausggefallene Wünsche
W
spezialiisiert haben
n und das is
st auch kein
n billiges Ve
ergnügen.
Einer der ersten deutschen
d
Büchsenma
B
cher dieserr Art war Ro
olf Wolf auss Schwäbis
sch Hall,
aus desssen Schulle Meister Werner
W
Bie
ederstädt he
ervorging. Auch
A
in de n USA hab
ben sich
einige G
Gunsmiths auf die ,,y
yeager rifle
e" spezialisiiert. Von dort kommeen auch die
e Pläne,
Bausätzze und Teile, mit denen sich a
ambitionierte
e Heimwerrker hierzul ande an den
d
Bau
solcherr Schmuckstücke wage
en können.

Jägerbü
üchse mit Zubehör (Re
eplika von Palmetto,
P
Brrecia Italien Cal. 50)
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