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In der Werkstatt knistert und 
zischt es. Der Geruch von Spiritus 
und Schmier öl liegt in der Luft, 
 Flammen züngeln durch das  Metall. 

In einem Schraubstock ist der Vorder
lauf einer Waffe eingespannt, die bei Ing. 
Gottlieb Köthe gerade zur Restauration 
ist. Mit einem selbstgebauten Spiritus
brenner arbeitet sich der Büchsenmacher 
präzise und mit viel Geduld ganz lang
sam die Schiene entlang, die die beiden 
Läufe der Doppelflinte miteinander ver
bindet. So offenbart sich, Stück für 
Stück, das Innenleben des – nach außen 
hin – intakt wirkenden Laufpaars. Eine 
selbst gefertigte Eisenklammer hält die 
Läufe in der richtigen Position. Es sind 
Rost und altes Öl – Ablagerungen vieler 
Jahrzehnte –, die sich unter der Ober
fläche offenbaren. „Nach dem Motto 
,Außen hui, innen pfui‘ wirkt eine 
Waffe nach außen hin oft intakt. Löst 
man aber die Schienen und blickt ein 
wenig tiefer, so sieht man, dass die Zeit 
ihre Spuren hinterlassen hat“, weiß 
Ing. Köthe. Um handgemachte Waffen 
– werterhaltend – zu restaurieren, 
 bedarf es eines  enormen Fachwissens. 
Als einer der letzten Büchsenmacher 
Europas hat er sich der Restauration 
klassischer englischer Jagdgewehre ver
schrieben.

Feuer und Flamme
Vor mittlerweile 48 Jahren, im Jahr 
1972, übernahm Ing. Gottlieb Köthe 
das  Geschäft von seinem Vater Hugo 
Köthe. Dieser wiederum folgte seinem 
Vater nach. Seit 1821 besteht die Firma 

„Lechner & Jungl“ in der Grazer Alt
stadt. Von Beginn an lag der Fokus des 
Betriebs auf der Fertigung exklusiver 
Jagdgewehre. Die Spezialisierung auf 
das Servicieren von Seitenschloss waffen, 
wie Doppelbüchsen und Doppelflinten 
aus historischer europäischer Büchsen
macherei, kam erst durch Ing. Köthe 
selbst. Bereits als Kind brannte er für 
das Handwerk seines  Vaters. So lag es 
auf der Hand, die  Ausbildung zum 
Büchsenmacher in Ferlach zu absol
vieren. Schon während der Schulzeit, 
jedoch neben dem  Unterricht und rein 
aus Eigen interesse,  begann Ing. Köthe, 
sich mit Originalliteratur auseinander
zusetzen, die den Bau handgefertigter 
englischer Flinten behandelte: „Mich 
hat diese Bewegungsjagd fasziniert, das 
Mitschwingen.“ Als Kunden englische 
Jagdgewehre zur  Reparatur brachten, 
„habe ich mich immer mehr in die 
Thematik hineingedacht und eingelesen 
und die Liebhaberei dafür wuchs.“ – 
Dabei scheute er keine Mühen; neben 
dem selbst gebauten,  anfangs erwähnten 
Spiritusbrenner schmiedete er sich im 
Laufe der Zeit einen ganzen Kasten 
voll Werkzeug, das es schlicht nicht  
zu kaufen gab, er aber zur Reparatur 
der Mechaniken und Schlösser der ihm 
anvertrauten wert vollen Waffen be
nötigte. Bei vielen der handgemachten 
Unikate kann es nach jahrzehnte langem 
jagdlichen Einsatz unter widrigen 
 Witterungsverhältnissen zu Material
ermüdung, Rost, Holzschrumpfungen 
oder abgenützten System bettungen und 
Funktionsfedern kommen. – Bei der 

Auf die feine 
englische Art . . .
Die Restauration klassischer englischer 
Jagdwaffen ist eine Kunst für sich. Einer der 
letzten Büchsenmachermeister, der das in 
Perfektion beherrscht, ist Ing. Gottlieb Köthe, 
Inhaber des traditionsreichen Waffengeschäfts 
„Lechner & Jungl“. Das WEIDWERK hat  
den Büchsenmacher in Graz besucht.
Michaela landbauer, Ma
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Restauration geht es dem Büchsen macher 
um die originalgetreue Be arbeitung. So 
legt Ing. Köthe Wert auf das Schöne und 
das Rare, auf Details und Perfektion; 
das Fertigen filigraner Einzelteile oder 
einer „Doppelkreuzstudel“ für ein Hahn
seitenschloss dauert schon einmal 
mehrere Arbeitstage.

Zum Portfolio des Büchsenmachers 
zählt unter anderem auch der Bau 
neuer Waffen, die Montage von Zielfern
rohren oder die Fertigung exklusiver 
Waffenkoffer aus Holz und Leder. Auch 
gängige Artikel für die Jagdpraxis sind 
in der Schlossergasse 2 erhältlich.  

„Excuse me, Sir, not for you!“
Schon oft hat Ing. Köthe im Laufe der 
Jahre Kunden zu Auktionen begleitet, 
reiste mit ihnen auch ins Ausland,  
um vor geplanten Käufen mit seiner 
Expertise zur Seite zu stehen und auf 
Mängel hinzuweisen. Mehr als einmal 
kam es vor, dass er jemandem von 
einem vermeintlichen Schnäppchen ab
riet. Der Büchsenmachermeister er
innert sich an eine Begebenheit in Eng
land. Er begleitete einen Kunden in ein 
Waffen geschäft. Der Verkäufer merkte, 
dass Ing. Köthe, mit einem Schrauben
zieher in der Hand, vom Fach war, und 
die vorgelegte Waffe als eine „Mogel
packung“ erkannt hätte. Vor seinen 
Augen schloss er den Waffenkoffer und 
meinte: „Excuse me, Sir, not for you!“ 
Selbstredend, dass die Waffe an diesem 
Tag nicht über den Tresen ging.

Im Gedächtnis bleibt auch die 
 Geschichte eines Kunden, der bei einer 
Auktion bei Christie’s um einige Tausend 
Pfund ein Gemälde, darauf eine eng
lische Jagdszene, ersteigerte. Von dem 
Motiv ließ er sich Negative anfertigen, 
wiederum als Vorlage für den Graveur, 
um die „Lechner & Jungl“Waffe des 
 Kunden stilecht gravieren zu lassen.

Ein besonderes Stück
Für einen Moment verschwindet Ing. 
Köthe im Nebenraum. Zurück kommt er 
mit einem ganz besonderen Stück, einer 
Flinte der Marke Holland & Holland, 
Baujahr 1903. Das wertvolle Jagdgewehr 
hat er für einen jahrelangen Kunden 
restauriert. Die Flinte stammt aus einem 
Privatverkauf und stand zuletzt dreißig 
Jahre lang im Schrank. Den Kauf wagte 
der Kunde erst nach einer Expertise des 
Experten. Zwar hatte der Vorbesitzer 
die knapp 120 Jahre alte Waffe sorgsam 
behandelt, dennoch galt es für Ing. 
Köthe, die Schlösser zu entrosten und 
das System komplett zu fetten und zu 
reinigen. Eine spezielle Bettung zur 
Festigung des Schaftholzes am System 
sowie einige geheime Kniffe aus  
der Meisterhand des Büchsenmachers 
trugen das ihre zur vollständigen und 
originalgetreuen Funktionsfähigkeit 
dieser besonderen englischen Doppel
flinte bei. Die Aufarbeitung der Brünie
rung komplettiert die Restaurierung 
um die entsprechende optische Facette. 
Der Kunde und Ing. Köthe teilen die 
Liebe zur englischen Büchsen macherei, 
und so ist man seit bald zwei Jahrzehn
ten in wertschätzender Freundschaft 
miteinander verbunden. Es sind das 
Fachwissen und die ehrliche Meinung, 
die jener Kunde an Ing. Köthe achtet 
und für die der Büchsenmacher im In 
und Ausland, bis weit über die europäi
schen Grenzen hinweg, geschätzt wird. 

Die Zukunft wird es weisen, wie 
lange Ing. Köthe sein Geschäft in der 
Grazer Altstadt noch betreiben, ein 
 offenes Ohr für seine Kunden haben 
und Restaurationen an ideell wie 
 materiell wertvollen Waffen vornehmen 
wird. Und Geschichten erzählen, die 
mehrere Jägerleben füllen könnten. So 
lebendig, als röche man ihn noch, den 
Pulverschmauch.

Lechner & Jungl 
Ing. Gottlieb Köthe

Feinste handgemachte Jagdwaffen  
im klassischen englischen Stil

Schlossergasse 2 
8010 Graz

� Kontakt:  
Tel.: +43 (0) 316/832 66 20 

EMail:  
office@lechnerjungl.com 

Internet:  
www.lechnerjungl.com
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