Historical Notes by Ike Godsey

Th_ H[wk_n
H[wk_n Rifl_ – King of th_ Mount[ins
Alles begann mit einem Vertragsabschluss in Paris…
Wir schreiben das Jahr 1803. Präsident Thomas Jefferson hat mit einem Federstrich die Fläche der
damaligen US Republik verdoppelt. Der sogenannte „Louisiana Land Purchase“ wurde am 30. April
1803 in Paris vollzogen und durch Präsident Thomas Jefferson am Unabhängigkeitstag der USA dem
US Amerikanischen Volke verkündet.
Die Erweiterung an Land, das jetzt offiziell den Vereinigten Staaten gehörte, machte es erforderlich,
dass man Expeditionen aussandte, um das neue Land zu erkunden und einen Weg zum Pazifik zu
finden.
Am 14. Mai 1804 wurde die 33-köpfige Lewis & Clark Expedition gen Westen geschickt, welche
auch den Pazifik erreichte und erfolgreich am 23.09.1806 zum Ausgangspunkt zurückkehrte.

Eine weitere Expedition im Jahre 1806 verlief weit weniger erfolgreich. Zebulon Pike geriet mit
seinem Trupp in schwere Bedrängnis. Indianer, das Wetter, schlechte Ausrüstung und vor allem eine
unbefriedigende Bewaffnung setzte der Expedition so sehr zu, dass sie scheiterte. Pike beging einige
schwere Fehler, landete auf spanischem Gebiet, wurde mit seinen Leuten gefangen genommen und
inhaftiert.
Im Gegensatz zur Lewis & Clark Expedition, welche eigens für die Expedition entwickelte Gewehre
im Kal. .54 (= 0,54 Zoll im Durchmesser) erhielten, wurde die Pike Expedition mit einem
Sammelsurium an relativ kleinkalibrigen Waffen ausgestattet, die es nahezu unmöglich machten, die
in der unbekannten Wildnis lebenden Tiere wie Elch, Bison und Grizzly – kurz „Big Game“ – zu
erlegen.
Waldläufer, die sich bereits in den Great Plains herumtrieben berichteten von riesigen Herden von
Bisons, „die soweit man sehen kann die Plains in eine Hölle aus Staub und Lärm verwandelten“. Die
Waldläufer beklagten sich darüber, dass ihre Kentucky- und/oder Pennsylvania Longrifles für die
nötigen Ladungen auf große Distanzen und gegen „Big Game“ einfach nicht stark genug waren.
Außerdem seien die Waffen für die Handhabung im Sattel einfach zu unhandlich.
Damals war St. Louis das Tor zur Wildnis. Von dort fuhren die Kielboote los und von dort aus begann
so mancher lange Trip entlang des Missouri River hinauf zu den Gebieten der Sioux, Blackfeet, Nec
Perce etc.

Die in St. Louis ansässigen Büchsenmacher hörten sich die Klagen der Waldläufer an – Waldläufer,
die mit der Erkundung der Great Plains und dem Folgen der Flussläufe Missouri- und Yellowstone
River unweigerlich auf die Rocky Mountains stießen und somit förmlich zu Mountain Men wurden.
Europa -> Schweiz -> Bern:
Nicholas und Wolfgang Hachen kamen 1718 bzw. 1719 in Kirchberg bei Bern zur Welt. Das
Büchsenmacher-Handwerk erlernten sie noch in der Schweiz, etwa 1750 wanderten sie in die Neue
Welt aus, wo sie 1751 Land erwarben. Wolfgang Hachen in Berks-County (PA) war Begründer und
bis zu seinem Tod 1796 einer der maßgebendsten Büchsenmacher der Berks County Longrifle-School.
Nicholas Hachen wurde Büchsenmacher in York County (PA), konnte durch seinen frühen Tod aber
nicht die Bedeutung seines Bruders erlangen.
Nicholas Hachen verstarb bereits 1758, sein Sohn Christian hatte zu diesem Zeitpunkt bereits
begonnen, das Büchsenmacher-Handwerk bei seinem Vater zu erlernen. Wo er seine Ausbildung
abgeschlossen hat ist derzeit nicht bekannt, es liegt aber auf der Hand, dass er sich an den Bruder
seines Vaters gewandt hat.
In den 1790er Jahren begann Christian, für die US-Army Gewehre zu bauen. In dieser Zeit änderte er
seinen Namen in Hawken. Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts errichtete er sein eigenes
Unternehmen in St. Louis, in dem auch seine Söhne Samuel und Jacob Hawken von Beginn an
integriert waren. Auch Jacob (Jake) Hawken hat bereits 1803 in Harpers Ferry Gewehre für die USArmy gebaut.
Die Hawken Brüder verstanden es, die servicefreundliche, einfache Konzeption militärischer Büchsen
wie z.B. die für die Lewis & Clark Expedition gebaute „Harpers Ferry 1803 Rifle“ mit modernen
technischen Details zu kombinieren und dazu die Ausgewogenheit durch konische Läufe zu
optimieren. All dies bei einer für die Zeit wirklich außergewöhnlichen technischen Qualität. Diese
Neuerungen, dazu die Stabilität und höchste Fertigungspräzision, sowie ein offenes Ohr für den
Kunden – den Mountain Men zu haben, das war das Erfolgsgeheimnis des Hawken Shops.
Die Reputation für die Produkte der Gebrüder Hawken wurde von den zurückkehrenden Mountain
Men weit verbreitet! „Hawkens“ war plötzlich der Inbegriff der „Plain“ Rifle – man beachte – es hieß
damals noch nicht „Plainsrifle“ sondern „Plain Rifle“ für eine einfache, im Gegensatz zu den
Longrifles des Golden Age sehr schlichte Waffe. Der Begriff „Plainsrifle“ kam mit dem
Umschwenken der Pariser Mode und dem daraus resultierenden Ende der sog. „Bieberzeit“ auf, als
immer mehr und mehr Mountain Men sich als Führer für Siedlertrecks verpflichteten um so ihren
Lebensunterhalt zu verdienen.
Die Hawken-Rifle hatte damals den Ruf das beste Gewehr zu sein für das ein Mountain Men oder
Siedler sein Geld ausgeben konnte. Berühmte Namen wie Jedediah Smith, Jim Bridger, Mike Fink,
David Jackson, William Sublette, Thomas Fitzpatrick, James Clyman, Hugh Glass, Jim Beckwourth,
Moses “Black” Harris und Kit Karson nannten eine Hawken ihr Eigen. General William Ashley – der
später einen Mountain Men namens Jedediah Smith als Partner hatte – bestellte seine Hawken Rifle im
Jahre 1823 – das war/ist die erste schriftlich belegte Plain Rifle die Sam Hawken baute. Sicherlich gab
es schon vorher Hawken Rifles und einige US Historiker glauben, dass diese Gewehre schon Ende der
1810er Jahre (also 1818, 1819) gebaut wurden – doch da gehen die Meinungen auseinander.
Hawkens, soviel ist sicher, waren revolutionäre Waffen! Kürzer als die bekannte Longrifle, vom
Kaliber her war im Prinzip alles möglich, das Gros jedoch war .53 oder .55. Es gab auch Hawkens in
.38 und .62, resp. .70er Kaliber! Diese waren präzise auf mehrere hundert Yards. Sie hatten einen
Stecherabzug und das neue Perkussionsschloss!
Wie war sie denn nun, die typische Hawken Rifle?
Nun, die typische Hawken Rifle in dem Sinne gab es nicht! Eine Hawken war immer eine
Einzelanfertigung! Sicher ist nur eines – was uns heute die italienische Replika Industrie als
„Hawken“ verkaufen will, hat in den meisten Fällen mit einer Waffe wie sie Sam & Jake Hawken
gebaut haben nichts zu tun!

Hawken Rifles variierten in den Lauflängen zwischen 32 und 42 Zoll (1 Zoll = 2,54cm) je nach
Kundenwunsch. Der Durchschnitt lag so zwischen 32“ und 36“ Lauflänge.
Es sind Hawkens bekannt, welche mit Messingbeschlägen geliefert wurden. Das ist jedoch die
Ausnahme. In der Regel waren die Beschlagteile ausEisen, und ebenso wie der Lauf bräuniert.
Frühe Hawkens hatten Perkussionsschlösser die zugekauft wurden, sowie einen eingeschraubten
Pistonsockel.

Spätere Ausführungen besaßen Schlösser aus eigener Fertigung und auch die typische „Schnecke“ als
Pistonsockel

Frühe Hawkens hatten eine „eckige“ Schaftbacke auf der dem Schloss gegenüberliegenden Seite,
sowie drei(!)Stifte (früh) Keile (später) zur Befestigung des Laufs im Vollschaft!

Spätere Hawken Rifles waren i.d.R. mit einem Halbschaft ausgestattet und hatten dann nur noch zwei
Laufhaltekeile zum aushaken des Laufs

Eine von den Longrifles, Jägerbüchsen und Fowlers bekannte Patchbox gab es auf Wunsch natürlich
auch, wobei diese i.d.R. ebenfalls aus bräuniertem Eisen war.

Die Form und Größe der Patchbox konnte von Waffe zu Waffe variieren. Eine der bekanntesten
Formen jedoch ist die sog. „Pineapple“ Form der Patchbox.

Oder so:

Die Regel wird aber ein einfaches, simples Gewehr gewesen sein, ohne irgendwelchen überflüssigen
Schnick-Schnack der kaputt gehen könnte.

Ein Wort zu den Schäften. Es gab sicher Hawken Rifles mit sog. „Curly-Maple-Stocks“ oder
Tigerahorn wie er hierzulande heißt. Doch Hawkens waren in der überwiegenden Zahl aus
Nussbaumholz, wobei andere Hölzer wie Kirsche auch Verwendung fanden und ja, sogar eine aus
Apfelholz ist bekannt.
Dem Boom um diese Waffen konnte auch das Ende der Bieberzeit nichts anhaben. Lange nach der
Änderung der Pariser Mode und dem Aus des Bieberzylinders, sowie dem Aufkommen des
Seidenzylinders wurden in St. Louis Hawken Rifles gebaut die ihren Weg in den Westen fanden.
Jake Hawken verstarb bereits in Jahre 1849. Sam Hawken führte sein Geschäft alleine weiter. Es gab
immer noch genügend Leute, die ein Gewehr mit einer Laufinschrift wie dieser

besitzen wollten.

Sam Hawken baute aber nicht nur eigenen Waffen, er reparierte auch, schäftete neu, machte neue
Läufe etc. Er baute Messer, Pfeilspitzen, Tomahawks etc.
Sam führte sein Geschäft selbst bis 1855 als er es an seinen Sohn William Hawken und seinen Partner
Tristan Campbell übergab, deren Partnerschaft aber schon 1856 endete. William führte das Geschäft
fort bis 1865, als Phillip Gemmer den Hawken Shop übernahm.
Natürlich wurden „Plain Rifles“ damals nicht nur von Hawken gebaut und verkauft. Berühmte Namen
und Hersteller wie Leman, Tryon, Henry, etc. sprangen auf den Zug auf und fertigten mehr oder
weniger gute Kopien der berühmten Gewehre des Jake & Sam Hawken.
Replikas:
Wenn jemand heute in unserem schönen Hobby einen Mountain Men oder Indianer darstellen möchte,
der mit einer Hawken bewaffnet sein soll, dann schaut genau hin!
Die meisten Repliken der sog. „Hawken Rifles“ haben mit dem was damals gebaut wurde nicht
wirklich etwas zu tun! Die hierzulande besten Kopien von Hawken Rifles baute Uberti in den 80er
Jahren (heute meist nur noch gebraucht zwischen 300€ und 600€ zu bekommen) und seit einiger Zeit
gibt es von Perdersoli zwei relativ gute Kopien der Hawken Rifles. Eine mit Nussbaumschaft (ca.
890,00€) und eine mit „Curly Maple“ (ca. 1100,00€). Wenn man die Waffe in Kal. .54 kauft hat man
eine relativ gute Waffe, die dem was man früher kaufen konnte sehr nahe kommt.
Andere „Hawkens“ mit einer Länge von ca. 110cm und Messingbeschlägen, sowie Mikrometer Visier
etc. sollte der ernsthafte Hobbyist meiden. Die taugen eigentlich nicht mal zum schießen und an der
Wand im Partykeller sehen sich auch schei..e aus.

Die hier gezeigte Kopie einer Leman Rifle stammt aus Italien und ist hier in Deutschland derzeit
(2012) bei Jacobi in Iserlohn als „Great Plains Rifle“ im Kal. .45 zu einem Preis von ca. 470,00€ zu
bekommen. Diese Waffe sollte aber für den ernsthaften Hobbyisten das unterste Maß darstellen.
Happy Trials,

Ike

