Eine Waffe, die mit viel Liebe
zum Detail, Fantasie und
Praxisnähe entstanden ist.

DER BÜCHSENMACHER IN
BOCHUM

Frank Martini besuchte den Büchsenmachermeister Günter Apel in
seiner Werkstatt. Sein interessierter Blick fiel dabei auf ein ganz
besonderes Schmuckstück: eine ungewöhnliche Pirschbüchse im
Kaliber .30-30 Winchester.
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chon mal was gekauft und später
bezweifelt, ob es das Richtige war?
Wenn Ihnen das mit einer Jagdwaffe passiert ist, dann wahrscheinlich
nicht in Bochum.
Oder Sie haben Ihre Wünsche im Brustton der Überzeugung vorgetragen und
wenig Bereitschaft erkennen lassen, sie
zu überdenken. Denn selbstverständlich ist der Kunde König: „Wenn jemand
zu uns ins Geschäft kommt, der beispielsweise einen neuen Drilling von Blaser mit
einem großen Zeissglas will, bekommt
er den natürlich. Schließlich vertreiben
wir Waffen und Optik verschiedener Hersteller ebenso wie eigene Produkte, die
hier entstehen“, sagt Günter Apel, dessen
Slogan schlicht „Der Büchsenmacher in
Bochum“ lautet. Obschon er nicht der
Einzige in der Stadt ist. Aber einer, der bei
seinen Kunden erst mal versucht herauszubekommen, welche Vorstellungen
denn hinter ihren Wünschen stecken.
Und dabei prüft, ob Wunsch und Wirk-

lichkeit – dazu gehört auch die finanzielle
Machbarkeit – sinnvoll zusammenpassen. Überdurchschnittliche Beratungsund Werkstattleistung zu bezahlbaren
Preisen anzubieten ist der Anspruch, mit
dem Apel 1994 an der Wittener Straße in
Bochum in ein kleines Ladengeschäft einzog und damit den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Und damit – trotz
mehr als zwei Dutzend bereits gut eingeführter Büchsenmacherbetriebe und
Waffengeschäfte im Ruhrgebiet – auf die
richtige Karte gesetzt hat.

HEIMVORTEIL
Nach seiner Ausbildung zum Büchsenmacher in Rothenburg ob der Tauber folgten Stationen im Einzel- und Großhandel,
darunter bei Kettner als stellvertretender Filialleiter und im Außendienst bei
Alberts, ehe er das eigene Geschäft in seiner Heimatstadt Bochum eröffnete und

sich dort ziemlich schnell einen guten
Namen machte. Nicht nur durch Beratung und Verkauf, sondern auch mit
seinen Werkstattleistungen: von Reparaturen, Tunings und Montagen bis zum
Bau eigener Büchsen. Gefragte Leistungen, die auch eine eigene Präsenz auf
Europas größter Jagdmesse, der „Jagd
und Hund“ im benachbarten Dortmund
notwendig machten. Geschäft, Werkstatt, Messen – ein Aufwand, der sich
natürlich kaum allein bewältigen lässt.
Zumal Meister Apel sich auch in der Verantwortung für die Zukunft seines Traditionsberufes sieht. „Ich habe ja auch
relativ früh nach Geschäftseröffnung damit begonnen, selbst auszubilden, und
tue das bis heute“, sagt der Büchsenmacher in Bochum. Momentan ernährt sein
Geschäft immerhin fünf Angestellte –
und demnächst dürften es durch die
Zusammenlegung mit einem weiteren,
gut eingeführten Geschäft in Hannover
noch ein paar mehr werden. >
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Anzeige

TRADITION PFLEGEN – NACHWUCHS FÖRDERN

In den alten Achtkantlauf
wurde ein Futterlauf
eingebaut.

Apel schwört auf Hand-in-Hand-Arbeiten, das seinen Mitarbeitern eine Menge Selbstständigkeit und Verantwortung abverlangt. Doch an deren Eignung und Motivation
hat Apel keinerlei Zweifel. Vor allem, weil auch sein jüngster Neuzugang Giann
Wehrs ihm nicht nur an den Langwaffen bewiesen hat, was er kann, sondern auch bei
den „Kurzen“: „Wir haben hier in Bochum etliche Stammkunden auch unter den
Sportschützen, die unsere Tuningleistungen für Wettkampfpistolen und Revolver
zu schätzen wissen“. Mit diesem Team im Rücken schöpft Günter Apel auch neuen
Optimismus nicht nur für’s Geschäftliche, sondern auch für seine persönlichen Ambitionen. Denn bei seiner augenblicklichen
Auslastung bleibt ihm für das, was sein Leben
als Büchsenmacher eigentlich bestimmen
sollte, kaum Zeit: die Anfertigung schöner,
individueller Einzelstücke, wie der von uns
hier präsentierten Pirschbüchse. Ein absolutes
Unikat, das aus Einzelteilen entstanden ist
und sich jetzt auf einen neuen Besitzer freut. ■
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Die .30-30 Winchester kam 1895 in den USA
auf den Markt und ist dort heute eine der
beliebtesten Jagdpatronen. Hierzulande ist
sie eher ein Exot.

Herkunft der Waffe:
Basküle, Schloss, Lauf und Abzugsgruppe
waren alte Suhler Systemteile aus einer
Geschäftsauflösung. Der 8x58er-Achtkantlauf wurde mit einem Futterlauf in einem
moderneren Kaliber von Keller+Simmann
ausgestattet, der Schaft komplett neu
aus einem Holz gefertigt.
Bauzeit:
Etwa sechs Monate.
Glas und Montage:
Eigens beschafftes, sehr gut erhaltenes
Zeiss Diavari 1,5-6x36 auf Original Suhler
Einhakmontage.
Waffendaten und Kaufpreis:
Apel-Kipplaufstutzen, Waffennr. 20034,
Kaliber .30-30 Winchester, im Angebot
für 5000,- Euro.
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