„Das Rad kann man nicht neu erfinden, aber man kann es
auf ansprechende Weise weiterdrehen.“
Justizrat a.D. Prof. Dr. Hans-Armin Weirich

RENAISSANCE
eines Klassikers

Man kann darüber streiten, ob die Entwicklung des Jagdrepetierers von
der Mauser 98 zur Mauser 66 nur ein Weiterdrehen war; wenn, dann ist das
Rad auf ausnehmend ansprechende Weise weitergedreht worden. Schade, dass
diese Epoche zu Ende ist, obwohl, im Gebrauchtsegment wird
sie jetzt gerade vermehrt nachgefragt, die … Mauser 66.
Text: Peter Kersten
Fotos: Peter Kersten & Oliver Dorn

MAN ÖFFNET SEINEN WAFFENSCHRANK ja nicht nur, um die
Waffen zu putzen oder – bei einigen wenigen unserer Zunft – um
sich mal wieder einen Überblick zu verschaffen, was man eigentlich
noch bräuchte. Was eine vornehme Umschreibung für den Ausruf
„Das will ich aber unbedingt noch haben!“ ist. Klar ist, dass mit
jeder Waffe Erinnerungen verbunden sind, Erinnerungen an eine
Jagd, eine Begebenheit. Etwas, das einen Zeit und Raum um sich
vergessen lässt. Bei mir ist das vor allem die Mauser 66 im ersten,
ursprünglichen Design, die mich immer veranlasst, mich mit einem
Glas in eine Ecke zu setzen, und die ein Schmunzeln auf mein Gesicht zaubert. Auf Außenstehende macht das immer einen leicht
komischen Eindruck, mich da so entrückt sitzen zu sehen, aber Sie
werden mich verstehen, wenn Sie die mit der Mauser 66 verbundene Geschichte kennen:
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Der Bock trat aus – im hellsten Nachmittagslicht, tänzelnd fast.
Ich sah ihn gut im hellen 8x56 Doppelglas, das die Entfernung zwischen mir und dem Bock mühelos, unbedeutend erscheinen ließ,
Nähe suggerierend, die Entfernung von geschätzten 300 Metern
verniedlichend.
Wir schreiben das Jahr 1969 oder so – genau weiß ich die Jahreszahl nicht mehr, nur das Geschehen steht noch klar vor meinem
inneren Auge, so klar, als wäre es gerade gestern gewesen. Ich
hatte über die Standortjägerkameradschaft einen Bockabschuss
irgendwo im Staatsforst erhalten und schnell gemerkt, dass man
sich damit nicht unbedingt beliebt macht, so den heimischen Grund
als Fremdling verunsichernd und die sorgsam gehüteten Pläne des
Forstbetriebsbeamten störend. Aber ein Hochsitz wurde mir zugewiesen – und der Bock trat aus. Der einzige Bock, so schien es
zumindest, den es auf diesem Riesenschlag gab – oder zumindest
der einzige, der sich traute, den schattigen Einstand zu verlassen,
dem Hochsitz zum Trotz, der diagonal von mir in der Ecke des fast
quadratischen Kahlschlages stand. Ganz offensichtlich war dort
das Paradies, der Bock dachte gar nicht daran, näher zu kommen.

Vorsichtige Anschlagübungen zeigten mir, wie viel so ein Absehen4-Fadenkreuz vom Ziel verdeckt – so würde das nix werden. Und
das Büchsenlicht hatte sich eh verflüchtigt. Also ab in das Auto, mal
beim Förster anfragen, ob ich denn wohl auf den anderen Hochsitz
wechseln dürfe. Und ich mache es kurz. „Nein, der ist marode, da
darf keiner hinauf!“ Hm?
Und der Bock trat aus – im hellsten Nachmittagslicht, tänzelnd …
Sie wissen schon. Wieder blieb er in der kleinen entfernten Ecke,
anscheinend wirklich ein Rehwildparadies.
Ab nach Hause, es ist dunkel. Ein wenig muffelig bin ich schon,
nutzt aber nichts: Reinigungsritual kurz gefasst, das heißt, einmal mit
dem Öllappen über die Mauser 66 wischen und ab in den Schrank
damit. Die Mauser 66 wurde übrigens von Walter Gehmann konstruiert, mittels eines Teleskopverschlusses verringerte er die Länge
in Relation zum 98er um ganze 6 Zentimeter. Guter Mann, der
verstand was vom Schießen: 24 Deutsche Meistertitel, zahlreiche internationale Siege, Olympia. Besonders beeindruckend die
Leistungen mit dem Freigewehr auf 300 Meter! Mit der 7x57, sehr
präzise Patrone! Moment! Meine Mauser 66 schießt ausnehmend
präzise, ein auf einer SEM montiertes Glas von Zeiss gibt Sicherheit
auch in diesem Bereich – und meine Büchse hatte das Kaliber 7x57!
300 Meter! So saß ich denn im Sessel mit Zigarre und Whiskey (das
war vor Afrika, also hieß das noch nicht „Sundowner“, sondern
„den Tag ausklingen lassen“) und spann die Geschichte weiter.
Unsere Standortschießanlage hat doch 300-Meter-Bahnen! Wenn
also der Bock morgen früh beim Ansitz nicht zu mir kommt oder
einen Bruder schickt, dann … Es gibt da den Satz, was man tut,
wenn der Berg nicht zum Propheten kommt.
Nächster Morgen: Der Bock trat aus, und so weiter, und so
weiter. Waffe entladen, ab in den Kofferraum, auf dem Waldweg
bis zum Hochsitz gefahren und mal schnell die Entfernung abgeschritten: 300 Meter!
Ein kleiner Umweg auf der Fahrt vom Staatswald zur Schießanlage, um eine Bockscheibe
zu kaufen,12:05
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sowie Scheibenhalter in die Bahn schleppen, verschnaufen – und los
geht es. Angesichts der Tatsache, dass das Absehen auf diese Entfernung doch einiges abdeckt, ein Punktschuss schwierig, wenn nicht
gar unmöglich ist, behelfe ich mich damit, die Waffe so anzuschießen, dass die Treffer in der linken oberen Ecke des Fadenkreuzes
liegen. Auf diese Weise ist ein sauberer Haltepunkt auch auf weit
entfernte, damit kleine Ziele zu finden, das Anvisieren um einiges
genauer und leichter, jedenfalls für mich. Es dauert gar nicht so
lange, dann schießt die Waffe so, wie ich es mir vorstelle, alles gut!
Der nächste Morgen: Der Bock tritt aus, wirft auf und … weg
ist er! Und ward den ganzen lieben langen Tag nicht mehr gesehen.
Nutzt nix, sich zu ärgern – abbaumen. Ich bin aber trotzdem mehr
als ein wenig muffelig – und am nächsten Morgen noch zeitiger auf
dem Sitz.
Erstes Licht: Warten, nichts zu sehen. Es wird später, später und
dann, gegen 11:00 Uhr: Der Bock tritt aus – im hellsten Morgenlicht,
tänzelnd fast – und steht dann breit, wie eine Statue, rührt sich
nicht. Das Absehen auf den Bock, der Schütze eingeklemmt in die
Hochsitzecke, wie festgemauert liegt die Waffe, der Schuss bricht –
und es fasst den Bock, reißt ihn nieder, lässt ihn nicht wieder hoch.

VERÄNDERUNGEN
Ein neuer Lebensabschnitt braucht das Geld anderweitig, die Mauser geht zugunsten eines Kinderzimmers; es ist aber auch nicht so
recht praktisch, dass man durch zunehmendes Alter bei abnehmenden Wünschen mehr verdient, umgekehrt wär’s doch besser!
Aber man wird ja auch älter, schätzt die Steigerungen im Gehalt
– und kauft, sobald das machbar ist, ohne nachhaltige Löcher in
die Kasse zu reißen, eine neue Mauser 66. Die Hohlkehle im Teleskopstück ist mittlerweile wegrationalisiert, das gefällt mir nicht
so recht. Also wird es dann eine mit gerader Fläche – Vollgravur
–, einer SEM und einem Zeiss 2,5-10x52 im Kaliber 7x64 (die war
gerade am Lager, mit 7x57 tat man sich schwer, das Kaliber hatte
den Stempel „unmodern“ bekommen). Eigentlich hätte ich mit
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den Ausschüssen, die das 7-mm-Geschoss
riss, leben können, aber nun konnte man ja
dem Hersteller zufolge den Lauf wechseln,
nur ein paar einfache Handgriffe waren nötig.
Also nicht lange überlegt, einen Wechsellauf
im Kaliber .243 Win gekauft und – Sie ahnen
es – ein Zeiss 2,5-10 mittels SEM montiert.
Ich mache es kurz: Den Lauf zu wechseln, ja das erforderte tatsächlich nur ein
paar wenige Handgriffe. Inbus losschrauben,
einlegen, festschrauben – das war es dann.
Und die Waffe schoss tolle Streukreise – mit
jedem Lauf. Nur nicht dahin, wo sie vor dem
Laufwechsel lagen, ohne Probeschuss und
Korrektur war es nix mit jagen! Die Bettung
freilegen, mit Gießharz arbeiten, all die aus
dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten
zu uns gekommenen angeblichen Präzisionsförderer wurden ausgeschöpft, angewandt –
geholfen hat’s nicht. Müde geworden ob der
Fehlschläge kaufte ich ein zweites System mit
Schaft, legte den .243 Win ein, schoss beide
Waffen neu an und war zufrieden – vorerst.
Die fehlenden Hohlkehlen beim Normalverschluss und die beiden Flächen ließen das
Teleskopstück klobig erscheinen. Also schliff
ich analog zur 7x64 eine Fläche an und versah
diese mit Goldeinlagen, zu richtigen Gravuren fehlt mir die Begabung.
Und es standen weitere Veränderungen
an: Ich Dummkopf habe die Büchsen verkauft, als ich nach Afrika ging, das Kaliber –
so dachte ich wohl mit Recht – würde dort
schwer zu bekommen beziehungsweise nicht
ideal sein. Aber ich hätte …
Ich bin – wer mich kennt, weiß dies – ein
Doppelbüchsenfreak. Also war meine erste Handlung nach meiner Rückkehr nach
Deutschland der Kauf einer Mauser 66, erste
Baureihe – mit dem gekehlten Verschluss,
SEM, 6-faches Zeiss, aber im Kaliber 7x64.
Trotz großer Mühen gelang es mir nicht, eine
Waffe im Kaliber 7x57 zu bekommen. Diejenigen, die eine haben, sind wohl schlauer
als ich und geben sie nicht her.
Bleibt nur noch, kurz auf die verschiedenen
Ausstattungen einzugehen: Kurz nach Wegfall der Hohlkehlen wurde auch ein Schlosshalter eingeführt, es war jetzt nicht mehr
möglich, beim Repetieren den Verschluss
nach hinten von der Waffe zu trennen, wenn
man den Abzug versehentlich durchgezogen
hatte. Ein eher unwahrscheinlicher Vorgang,

zumindest dann, wenn man mit seiner Waffe
vertraut ist. Egal, die 66 hieß jetzt „S“ und
hatte auf der linken Seite einen separaten
Schlosshalter. Die Sicherung – zugegeben
nicht ideal in der Urform – wurde durch eine
in Schussrichtung zu betätigende ersetzt und
schlussendlich kam die Ausführung „M“, bei
der mit einem auf dem Kolbenhals liegenden Schieber eingestochen werden konnte.
Alle Systeme gab es in Büchse und Stutzen
sowie in einer Kurzausführung – Stutzen mit
Büchsen-Halbschaft, die Ultra – und abgestuft in den verschiedenen Kalibergruppen
von Normal- bis Großwildkaliber. So um
1996 wurden dann wohl noch die letzten
Exemplare aus am Lager befindlichen Einzelteilen zusammengebaut. Danach war Schluss,
die Fertigung wurde einfach zu teuer.

Trotzdem. Ein Bedarf an dieser schönen,
soliden und sehr präzise schießenden Waffe
ist da. Neben Fanclubs und Foren spricht
das Angebot, zum Beispiel bei eGun, für
sich. Auch Weiterentwicklungen – wenn
auch meist nur in Teilen wie bei Abzug und
Lauf – gibt es, allen voran vom 66er-Papst
Otto Repa. Günter Hentschel baut GfKSchäfte in Schwarz und Grün für die „S“
und will im Februar mit Nussbaum- und
Schichtholzschäften auf den Markt kommen.
Mein Fazit: Wenn Sie eine solche Waffe
besitzen, pflegen Sie sie, führen Sie sie und
trennen Sie sich nicht von ihr, Sie haben ein
Schmuckstück deutschen Jagdwaffenbaus,
wie es auch heute seinesgleichen sucht. n
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Eine Mauser 66 ist auch heute noch ein sehr gefragtes Modell.
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