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Internationale Waffenmesse in Nürnberg

Bleifrei-IWA mit Flüster-Ausblick
Die interessantesten Neuigkeiten gab es in diesem Jahr bei Optik – und Munition. Wo absehbar wird, dass es zu
Büchsenmunition wohl bald bundesweit geltende neue Vorschriften geben wird, bringt die Industrie eine Fülle neuer
bleifreier Patronen. Bei den Langwaffen gabs bis auf ganz wenige Ausnahmen dagegen meist Modellerweiterungen.
Doch sollte die Politik (was zu erwarten ist) an einer ganz bestimmten Stelle die Waffengesetze lockern,
wartet in allernächster Zukunft eine völlig neue Jagdgewehr-Generation …

Langwaffen

Mit dem BD 14 (1) interpretiert Blaser
den Bockdrilling neu. Mit seinem thermostabilen Laufbündel kombiniert der
BD 14 Tradition und Technologie:
Der große Kugellauf liegt traditionell
unter dem Schrotlauf, der kleine Kugellauf fügt sich seitlich harmonisch ein.

Diese Anordnung der Läufe erlaubt einen schlanken Systemkasten. Der Vertikalblockverschluss des BD 14 vereint
eine extrem kompakte, stabile Blockverriegelung in einem geschlossenen
System im Laufhakenstück mit der
Komfort-Bedienbarkeit klassischer Kipp
laufwaffen.
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Das Doppelschloss ermöglicht sehr
schnelle Schussfolgen, wobei der vordere Abzug der großen Kugel vorbehalten ist. Die Umschaltung erfolgt
über einen Umschaltschieber rechts
vom Verschlusshebel. In Stellung oben
betätigt der hintere Abzug den Schrotlauf. Damit fungiert der BD 14 quasi
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Schalldämpfer für Jagdwaffen
als Bockbüchsflinte, in Position unten
ist die Funktion eines Bergstutzens gegeben.
Trocken stehende Präzisionsabzüge
(Abzugsgewicht: 650 g) sind die Voraussetzung für präzises Treffen in jeder
jagdlichen Situation, auch Jägerinnen
mit kleineren Händen erreichen problemlos den Abzug.
Der große Kugellauf (komplett frei liegend) wird nur im Mündungsbereich geführt, die kleine Kugel ist in einer separaten Laufbrille unter dem Vorderschaft
gelagert. Höhen- und Seitenverstellung
sind besonders zuverlässig und sorgen
für höchstmögliche Konstanz.
Mit 3,3 kg ist der BD 14 auch auf der
Pirsch ein angenehmer Begleiter.
Transformer (2) heißt eine neue Selbstladebüchse von Gelan, die sich zu einem
selbstschließenden Geradezugrepetierer
umbauen lässt. Dazu muss man lediglich
wie bei Brownings Maral den Kammer
stengel zurückziehen – den Rest erledigt
ein Federsystem. Für diesen Umbau
muss allerdings der Lauf mit Gasdrucksystem gegen einen Repetiererlauf gewechselt werden …
Sakos neue 85 Long Range (3) mit langem Varmintlauf, Mündungsbremse und
Schichtholzschaft mit doppelter Quer
stollenverschraubung ist für weite Schüsse gedacht. Zur leichten Montage eines
Zweibeines ist der Vorderschaft schon
mit zwei Riemenbügelösen ausgestattet.
Seit über 10 Jahren gibts den Repetierer Mauser M 03 (4) mit Laufwechselmöglichkeit und Handspannung, jetzt
kommt mit der führigen Expert ein Modell, das mit den meist gewünschten Zusatzoptionen der Kunden ausgestattet
ist: die perfekte Balance des kurzen, dicken Solid-Laufes kennzeichnet es als
zuverlässigen
Drückjagdspezialisten.
Auch beim Ansitz punktet die Büchse
durch ihre extreme Führigkeit.
Angeboten wird die Expert in Holzund Kunststoffausführung zum attraktiven Paketpreis von 3 495 Euro.
Brownings neuer Super Feather Trigger für den preiswerten Repetierer X-Bolt
gibt den Schlagbolzen dreimal schneller
frei als ihr Hauptkonkurrent und gewährleistet damit eine höhere Präzision.
Der Super Feather Trigger löst mit 1,2 kg
Abzugsgewicht.
Eine interessante Zusatzoption bietet
Krieghoff für den InLine-Repetierer
Semprio (s. Foto rechts) mit einem speziell
abgestimmten Schalldämpfer.
Durch die deutliche Reduzierung des
Mündungsknalls um bis zu 26 dB werden Lärmschäden für Jäger und Lärmbelästigung deutlich reduziert.

Nürnberger Geflüster
Die IWA 2014 geizte im Langwaffenbereich eher mit echten Neuheiten.
Doch daran wird hinter den Kulissen bei etlichen Herstellern gearbeitet.
Vor allem das Thema Schalldämpfung beherrschte in diesem Jahr den
Nürnberger Flurfunk – Hintergründe:

A

llein aus arbeitsrechtlicher Sicht
(Emissionen, also auch Lärm, sind
danach an ihrer Quelle zu reduzieren),
aber erst recht mit Blick auf den Schutz
des menschlichen Ohres, ist die derzeitige
jagd- und waffenrechtliche Situation
zum Einsatz schallgedämpfter Waffen
in Deutschland unbefriedigend. Zwar
gehören Schalldämpfer nicht zu den
verbotenen Gegenständen, wer sie zur
Jagd einsetzen will, muss dazu allerdings eine waffenrechtliche Genehmigung beantragen. Und die bewilligen
Behörden hierzulande – warum auch
immer – bislang nur äußerst restriktiv
(= de facto-Verbot).
Berufsjäger und Förster, die zur
Jagdausübung verpflichtet sind, können
solche Erlaubnisse allerdings schon
heute erhalten. In Skandinavien und
Großbritannien sind Schalldämpfer bei
der Jagd legal, für britische Berufsjäger
sogar Pflicht.
Ein solches Szenario weckt natürlich
bei Herstellern Begehrlichkeiten:
Um vorhandene Waffen weiter nutzen
zu können, braucht es lediglich ein
Gewinde an der Laufmündung, um
darauf Schalldämpfer zu fixieren.
Bleibt dieser in voller Länge vor dem
Lauf, kann man die offene Visierung
(Korn) weiter nutzen. Solche
„Ergänzungen“ präsentierten auf der

IWA 2014 zahlreiche Hersteller (Sauer,
Mauser, Krieghoff u. a.).
Etwas ergonomischer sind Lösungen,
bei denen Schalldämpfer etwa zu einem
Drittel über den Lauf gestülpt werden (I).
Elegant ist beides nicht – von der
Ballance derart missgestalteter (einst
fein ausbalancierter) Jagdwaffen ganz
zu schweigen. Die Alternative zu solchen
„Mafia-Modellen“ (s. Foto u.) wären
Waffen mit einer integrierten Lösung,
aus dem KK-Bereich kennt man solche
Schallabsorber-Gewehre seit Längerem.
Über ein verkürztes, dünnes Innenrohr
(den eigentlichen Lauf) kommt ein stärkerer Außenlauf – dazwischen arbeitet
der Schalldämpfer.
Auf den ersten Blick sind derartige
Repetierer kaum von Waffen mit
dickem Matchlauf zu unterscheiden.
Irgendwo in Norwegen soll es
solche Flüstergewehre auch schon in
schalenw ildtauglichen Kalibern geben
– zu sehen war so etwas auf der IWA
aber noch nicht.
In dem Moment, wo die waffenrecht
lichen Restriktionen in Deutschland
fallen, wird für solch innovative, Jagdwaffen sofort ein großer Markt da sein
– vom Absatzpotenzial für alle Hersteller
hochinteressant.
Vielleicht gibts davon ja 2015 in
Nürnberg schon welche zu sehen …

I

Das Laufgewinde der Sauer 101
zum Einsatz von Schalldämpfern
lässt sich mit einer praktischen
Mutter abdecken.
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Kurzwaffen

Glock (5) hat einen kleinen Giftzwerg
entwickelt, der ganz auf minimale Größe
ausgelegt ist. Dafür verzichten die Österreicher bei der 42 sogar auf das doppelreihige Magazin und begnügen sich mit
sechs Patronen im Kaliber .380 Auto.
Die gerade mal 15 cm lange Minipistole
bringt ganze 390 g auf die Waage und ist
das schmalste Modell, das Glock je gebaut hat.
Walther erweitert die PPQ-Baureihe
um eine Full-Size-Variante mit 5-Zoll-Lauf
und verlängertem Schlitten. Auch die
M2 (6) (9 mm Luger/.40 S & W) verfügt
über den Quick-Defence-Abzug.
Remington (7) erweckt mit dem Modell 51 einen Pistolenklassiker aus dem
Jahre 1915 technisch auf neuestem Stand
wieder zum Leben. Die neue R 51 funktioniert zwar immer noch grundsätzlich
nach dem klassischen Pedersen-System
mit verzögertem Masseverschluss, wurde
aber für moderne Fertigungsverfahren und
Kaliber überarbeitet (Polymerrahmen, Edel
stahllauf, Single-Action-Abzug, einreihiges Magazin/9 mm Luger/.40 S & W).
Ruger (8) hat für den erfolgreichen,
leichtgewichtigen Kompaktrevolver LCR
einen Nachfolger im Gepäck. Der LCRx
im Kaliber .38 Special +P bietet jetzt die
Möglichkeit, den Hahn manuell zu spannen und über einen Single-Action-Abzug
abzufeuern.
Beim neuen 85 View (9) der brasilianischen Waffenschmiede Taurus kann
man genau sehen, was sich im Innern des
Revolverschlosses abspielt – die Seitenplatte ist aus durchsichtigem Lexan. Die

Titan-Trommel nimmt fünf Patronen im
Kaliber .38 spec. auf – auch +P-Patronen. Der Titan-Stummellauf ist gerade
mal einen Zoll (2,54 cm) lang, damit
kommt der ganze Revolver auf eine Gesamtlänge von gerade mal 12,7 cm.
Smith & Wesson hat offenbar die Rufe
nach einer kompakten Fangschusswaffe
im Kaliber .44 Magnum endlich gehört
und eine solche auf L-Rahmen Basis entwickelt. Das Modell 69 Combat Magnum
(10) kommt mit fünfschüssiger Trommel
und 4,25 Zoll-Lauf. Die Edelstahlwaffe
besitzt eine verstellbare Visierung mit roter Korneinlage und rückstoßdämpfende
Gummigriffschalen. Durch den kleineren Rahmen und die schmalere Trommel
entsteht eine handliche und leistungsstarke Fangschusswaffe.
Die Military & Police Bodyguard von
S & W ist wie die Glock auf Minimalmaße getrimmt und kommt ebenfalls im
Kaliber .380 ACP (11).

Optik

Meopta vervollständigte seine TopZielfernrohrreihe MeoStar R2 mit Sechsfach-Zoom – davon sind nun folgende
Modelle erhältlich: 1 -6 x 24, 2,5 - 15 x 56,
1,7 - 10 x 42 und 2 - 12 x 50 RD. Alle Modelle verfügen mittlerweile über einen
Abschalt-Sensor für den Leuchtpunkt
und sind ab Mai auch mit Zeiss-Innenschiene erhältlich (über Frankonia).
Mit den Geovid HD-R (12) stellt Leica
eine weiterentwickelte Fernglasgeneration mit Entfernungsmesser vor (8 x 42:
2 150 €, 10 x 42: 2 200 €, 8 x 56: 2 430 €,
15 x 56 2 650 €).

Spätestens zur IWA 2013 musste man
sich fragen, warum Zeiss den nicht zu
übersehenden Trend zu Multizoom-Zielfernrohren (mehr als vierfach) nicht mitmachte. Mit der neuen V 8-Reihe (13)
melden sich die Wetzlarer nun paukenschlagartig in der „ersten Reihe“ zurück:
Das strittige Swarovski-Patents wurde
mit einer Erhöhung des Mittelrohrdurchmessers auf stolze 36 mm umgangen. Neben den beiden vorgestellten Modellen soll zum Herbst ein sicher hochinteressantes Drückjagdglas kommen
(1,8 - 14 x 50: 2 495 €/m. Schiene 2 535 €,
2,8 - 20 x 56: 2 790 €/m. Schiene 2 830 €).
Conquest DL (14) heißen die Nachfolger
der Duralyt-Zielfernrohre im neuen Design (schwarz statt grau) und optional
auch mit Absehenschnellverstellung
(1,2 - 5 x 36: 1 095 €/ohne LA 795 €,
2 - 8 x 42: 1 195 €, ohne LA 895 €,
3 - 12 x 50: 1 295 €, ohne LA 995 €).
Mit neuen 56er-Ferngläsern made in
Germany richtet sich Zeiss an preisleistungs-orientierte Ansitzjäger. Die 8-,
10- und 15fachen Conquest-Modelle (15)
sollen über die hellsten, kontrastreichs
ten Bilder und größten Sehfelder ihrer
Klasse verfügen (8 x 56: 1 395 €, 10 x 56:
1 445 €, 15 x 56: 1 545 €).
Das neue 54er HT (16) ist das hellste,
kompakteste, ergonomischste und damit
leistungsstärkste Fernglas von Zeiss und
ergänzt die Victory HT Fernglaslinie. Es
ist so leicht und kompakt wie ein 50er,
aber heller als alle herkömmlichen 56erFerngläser am Markt. Der neue Objektivdurchmesser spart 20 Prozent Gewicht,
soll aber mit mehr als 95 Prozent Trans-
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Munition

Jede Menge neue Bleifrei-Patronen
Seitdem abzusehen ist, dass es auf Bundesebene eine Gesetzesinitiative zum Einsatz innovativer Jagdbüchsen
geschosse geben wird, überboten sich die Hersteller auf der IWA bei der Vorstellung neuer Bleifrei-Patronen:
CCI hat eine speziell für schallgedämpfte Kleinkaliberwaffen angepasste
Munition entwickelt – die Suppressor
soll auch in halbautomatischen Waffen
störungsfrei funktionieren und das besonders sauber abbrennende Pulver nur
wenig Rückstände im Schalldämpfer
hinterlassen. Die Mündungsgeschwindigkeit wird mit 295 m/Sek. angegeben
und ist damit sicher im Unterschallbereich. Das Hohlspitzgeschoss aus einer
weichen Bleilegierung soll auch bei
niedrigeren Geschwindigkeiten eine
zuverlässige Expansion im Ziel gewährleisten.
Blaser präsentiert mit der mit der
bleifreien Controlled Deformation
Copper (CDC) eine neue hauseigene
Munitionsreihe. Das Kupfer-Vollgeschoss mit Entlastungsrillen, spezieller
Expansionskaverne und Polymerspitze
wird in 12 Kaliber (.308 Win. bis
9,3 x 74 R) angeboten, wobei die Gewichte im Vergleich zu anderen Kupfergeschossen etwas höher liegen – so wiegen die 9,3 mm-Geschosse beachtliche
16,2 g.
Auch Nosler verfügt jetzt über ein
eigenes Kaliber mit Firmennamen – die
.26 Nosler, angeblich die „stärkste
kommerzielle 6,5-mm-Patrone der
Welt“. Die Daten sind sehr vielversprechend – das 129 grs. AccuBond-RangeGeschoss wird auf eine Mündungsgeschwindigkeit von 1 036 m/s gebracht.
Das neue Kaliber ist für Standardsysteme konzipiert (Schulteranlieger).

Winchester hat mit der Varmint X
eine neue Patronenserie speziell zur
Raubwildjagd entwickelt. Das Geschoss mit dünnem Messingmantel
und eingesetzter Polymerspitze soll im
Ziel explosionsartig expandieren und
zum sofortigen, schnellen Tod des Tieres führen – und zwar möglichst ohne
balgschädigenden Ausschuss (.22-250
Rem., .223 Rem. und .243 Win.).
Die neue Schrotpatrone Tracker
macht die Flugbahn der Schrotgarbe
sichtbar. Ein spezieller Schrotbecher
bleibt beim Flug im Zentrum der Garbe. Damit er leicht gesehen werden
kann, falten sich nach Verlassen des
Laufes schraubenförmige Fahnen auf,
die den leuchtend orangen Becher (A)in
Drehung versetzen. Anhand der Flugbahn des Schrotbechers soll man erkennen, wo die Garbe liegt – klar, dass
wir wissen wollen, ob das wirklich
funktioniert und gleich auf der IWA
einen Probe-Karton geordert haben …
Die neue Power Core Serie (B) erweitert das Angebot an bleifreier Büchsenmunition. Durch eine speziell gestaltete
Hohlspitze soll das Geschoss auch auf
weitere Distanzen zuverlässig aufpilzen.
Brenneke hat das TUG nature für
Drückjagden und größere Schussdistanzen modifiziert. Die Version nature+ (C) mit etwas höherem Geschossgewicht und abgeflachter Spitze
soll auch bei langsamer Zielgeschwindigkeit sicher ansprechen (.30-06 mit 147 grs.
Geschossgewicht).

RUAG stellte zahlreiche neue bleifreie Büchsengeschosse vor: Das RWSHIT (High Impact Technology) (D) ist
ein splitterfreies Deformationsgeschoss
aus Kupfer mit Hohlspitze und Polymer
haube. Zunächst in 7-mm- und 30erKalibern soll es auch bei geringer Zielgeschwindigkeit zuverlässig aufpilzen.
In der preiswerten GECO-Baureihe
kommen gleich zwei neue Serien –
beim TTSX (E) werden gleichnamige
Kupferdeformationsgeschosse mit
Kunststoffspitze des US-Herstellers
Barnes verladen.
Das Restgewicht von rund 99 Prozent
garantiert hohe Durchschlagsleistung
mit sicherem Ausschuss bei sehr geringer Wildbretentwertung. Auch davon
wirds zunächst 7-mm- und 30er-Patronen geben.
Völlig anders ist das GECO-Zero (F)
aufgebaut. Das Mantelgeschoss besitzt
zwei Zinnkerne. Durch die Hohlspitzkonstruktion zerlegt sich der vorfragmentierte vordere Kern beim Auftreffen
auf den Wildkörper sofort und setzt
einen Großteil der Energie frei. Der
hintere Zinnkern formt mit dem Mantel einen stabilen Restkörper und sorgt
für Tiefenwirkung und sicheren Ausschuss.
Auch LFB stellt ein eigenes bleifreies
Geschoss vor. Das Compact (G) besteht
zu 94 Prozent aus Kupfer und hat eine
große Hohlspitze und einen Scharfrand.
Das Restgewicht soll bei 98 Prozent liegen
(30er: 10,6 g/9,3 mm: 14,9 g).
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mission hellere Bilder als je zuvor liefern
– wir werden es überprüfen (8 x 54:
2 295 €, 10 x 54: 2 345 €).
Minox stellte die neue Generation der
Mittelklasse-BL-Ferngläser mit HD-Glas
(17) und komplett neuer Optik vor
(8 x 33/ 449 €, 8 x 44/559 €, 10 x 44/599 €,
8 x 52/ 659 €, 10 x 52/699 €).

Spyderco brachte mit dem Sage 3 (22)
ebenfalls ein handliches Klappmesser mit
interessantem Mechanismus zum einhändigen Schließen. Die 7,6-cm-Klinge wird
aus CPM30SV gefertigt, die Griffschalen
aus Carbon Fiber/G-10 Laminate. Das
flache Messer wiegt lediglich 100 g.

Niggeloh fertigt Fernglasriemen (26)
(40 €), Gewehrgurte (59 €), verschiedene
Hundehalsungen (je 59 €) und PatronenEuis (27 €) aus einer edlen Kombination
von Leder und Loden. Die Gurte sind mit
Schnellverschlüssen ausgestattet.

Messer

Zubehör

Ledwaves PEL-4Ultra (23) ist eine digital gesteuerte Taschenlampe – betrieben
mit 4 AAA-Batterien und einer Lichtleistung von wahlweise 40 oder 240 Lumen.
Der Ladestand wird digital auf einem
Display angezeigt, mit voller Leistung
hält ein Batteriesatz 30 Minuten, in der
kleinen Einstellung 30 Stunden. Die
handliche, wasserdichte Lampe ist 169 mm
lang und wiegt mit Batterien 214 g.
Frankonia bietet einen KunststoffLochschaft (24) mit weichen Griffeinlagen
an Vorderschaft und Pistolengriff, mit dem
sich 98er-Systeme leicht zu modernen
Büchsen aufrüsten lassen (Sabatti/249 €).
AKAH vertreibt neue Stopfen (25) aus
biologisch abbaubarem Material – damit
wird die Laufmündung sicher verschlossen, und sollte das kleine Kunststoffteil im
Gelände verschwinden, ist das für die
Umwelt nicht tragisch (verwendbar für
Kaliber von 7 bis 9,3 mm,10 Stück 7,90 €).
Die Schlingen des ineinander verflochtenen Seils Run LockPro können verwendet werden, wie man es benötigt. Als
Schlinge, Griff, Verschluss – einfach zu
schließen und zu lösen – ohne Knoten!
Das Jagd-Set aus einem 3,5-m-Seil (Tragkraft 580 kg !) und einer Hundeleine kostet 32 €.

Fjällrävens neuer Forest Parka (27)
kommt in einem Materialmix aus
G-1000 Silent als Oberstoff, Hydratic als
Membran und Supreme MicroLoft als
Füllung. Der warme, großzügig geschnittene Parka reicht bis über die
Schenkel und ist wasser- und winddicht.
Der kleine Hersteller Arctech brachte
in den letzten Jahren eine ganze Reihe
von Jagdbekleidung zum interessanten
Preis-Leistungs-Verhältnis – so gefiel auf
dieser IWA die Jacke Tours (28) mit einem auch als Weste tragbaren, einzippbaren Innenfutter (239 €).
Die Wende-Steppjacke PS 5000 (29)
von Frankonia hat eine olivgrüne und
eine orange Seite, wobei die olivfarbene
Seite wasserabweisend und die rote wasserdicht ist. Die Primaloft-Wattierung
sorgt für gute Isolierung. Je Seite sind
zwei Einschubtaschen vorhanden.
Hanwag hat für stramme Jägerwaden
den Winterstiefel Grizzly Top Wide (30)
entwickelt. Sein erweiterter Schaft bietet
viel Platz, der verstellbare Marschriemen
ermöglicht sicheren Sitz und garantiert
einen guten Halt auf der Pirsch. Der Seitenreißverschluss verhindert mit einer
Innenabdeckung das Eindringen von
Schmutz und Nässe, die IceGrip Sohle
gibt Halt bei glattem Boden (380 €).

Puma bringt mit dem Waldjäger II
(18) ein Modell mit feststehender Klinge
und ausklappbarer Säge im Griff. Die
Klinge aus 1.1409-Stahl ist 89 mm lang,
die Länge der Säge beträgt 42 mm. Die
Griffschalen sind aus Hirschhorn, die
Backen aus Messing.
Knifes of Alaska bringt mit dem
Magnum Alaskan Suregrip (19) ein Allround-Jagdmesser mit 11,5 cm-Klinge
aus D2-Stahl und rutschfestem Synthetik-Griff. Das Messer wiegt 170 g und
wird in einer nass geformten Lederscheide geliefert (über AKAH).
Bökers Nessmi (20) wird aus pulver
metallurgischem Premiumstahl S 30V gefertigt. Seine Griffschalen bestehen aus
grünem Leinenmicarta mit gelben Fiberlagen darunter. Die Klinge ist nur 6,4 cm
lang und das Messer wiegt 87 g.
Das Incendor von CRKT (21) hat einen
federunterstützten Öffnungsmechanismus. Es genügt, die Klinge etwas herauszudrücken, dann öffnet die Feder das
Messer vollständig und die Verriegelung
schnappt ein. Die Klinge aus 8Cr13MoV
ist 7,5 cm lang, die Griffschalen bestehen
aus G 10. Das Messer mit Hosenclip
wiegt 108 g.
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Bekleidung/Schuhe
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