8 FÜR SIE GETESTET

Sauer 101 Alaska

Mehrwert-Unterschiede

Allwetterbüchse
Die vor zwei Jahren vorgestellte Sauer 101 hat sich bestens im Markt etabliert.
Die neue Version Alaska mit interessanten Ausstattungsdetails ist für den Einsatz
unter widrigsten Bedingungen gedacht – wir haben sie in den schottischen
Highlands getestet.

U

m die Produktionskosten eines
deutschen Mittelklasse-Einsteigers
möglichst gering zu halten, gabs
aus Isny zur Markteinführung nur zwei
Versionen, eine mit Holz, eine mit Kunststoffschaft – ohne große Wahlmöglichkeiten bei der Ausstattung. Die Urversion
der 101 mit Kunststoffschaft kostete damit
2013 schlanke 1 495 €. Die neue Alaska
liegt mit 1 950 € (immer noch ohne offenes
Visier) schon in einer ganz anderen Liga.
Technisch entspricht sie weitgehend
der Classic-Version – verriegelt wird
über sechs Warzen direkt im Lauf. Aus-

zieher und Ausstoßer sind ebenfalls am
Verschlusskopf angeordnet. Der Öffnungs
winkel von 60 Grad ermöglicht flache
Zielfernrohrmontagen. Der Lauf ist nicht
wie üblich ins System geschraubt, sondern „eingeschrumpft“. Der Direktabzug wird im Werk auf 950 g eingestellt.
Die Schiebesicherung auf dem Kolbenhals wirkt direkt auf den Schlagbolzen.
Beim Sichern greift eine Nase in eine Rast
der Schlagbolzenmutter, zieht sie vom
Abzugsstollen weg und legt sie fest. Das
Kunststoff-Einsteckmagazin nimmt fünf
Standard- oder vier Magnumpatronen auf.

Der Schaftrücken lässt sich ohne Werkzeug individuell in der Höhe einstellen,
mit der richtigen Einstellung passt der Anschlag sofort.
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Der erste ins Auge springende Unterschied ist die silberne Ilaflon-Beschichtung von Lauf und System. Die Classic
ist ja nur matt brüniert. Die Ilaflon-Beschichtung sorgt für einen wesentlich
besseren Korrosionsschutz.
Auch die Kammergriffkugel in der für
die 101 charakteristischen RevolverKnob-Form ist silbern.
Der 56-cm-Lauf ist werksmäßig mit einem Mündungsgewinde M15x1 ausgestattet, das mit einer Abdeckmutter gegen
Beschädigung geschützt ist. Damit lässt
sich eine Mündungsbremse oder ein
Schalldämpfer aufschrauben. Mit diesem
schnell übersehenen Ausstattungsdetail
lassen sich erhebliche Kosten sparen,
denn ein nachträgliches Anbringen ist
nicht billig, zumal die Büchse danach
neu beschossen werden muss.
Der zweite deutlich sichtbare Unterschied ist der Schichtholzschaft. Der
graue Schaft hat eine sauber geschnittene
Fischhaut an Vorderschaft und Pistolen-

An dem Gewinde an der Laufmündung lässt
sich etwa ein Schalldämpfer anbringen.

9
griff. Fischhaut-Schneiden an Schichtholz
ist nicht einfach, weil es sehr schnell ausfasert. Sauer hat aber eine wirklich griffige
Fischhaut hinbekommen.
Zusätzlich ist der Schaft mit einem
höhenverstellbaren Rücken ausgestattet:
Nach dem Lösen von zwei Rändelschrauben an der rechten Seite (ohne
Werkzeug) lässt sich der Rücken stufenlos in der Höhe verstellen und dem persönlichen Anschlag und der montierten
Zieloptik anpassen – eine feine Sache für
einen unverkrampften Anschlag.
Am Vorderschaft finden sich gleich
zwei Riemenbügelösen – eine wie bei der
Classic vorn in der Nase, die andere etwas weiter hinten. Daran lässt sich ein
abklappbares Zweibein anbringen. Dieses ermöglicht im Liegendanschlag eine
hervorragende Positionierung der Waffe.
Ist dazu höhenverstellbar, kann je nach
Gelände die Waffe optimal in Stellung
gebracht werden. Jäger, Sportschützen,
Militär und Polizei benutzen dieses praktische Zubehör weltweit.
Die Laufbettung erfolgt auf einem eingesetzten prismatischen Alu-Block. Er
hat zwei Bohrungen, in die der Hülsenkopf über zwei Stahlstifte gesetzt wird.
Diese Stahlstifte fangen die eigentlichen
Rückstoßkräfte auf. Eine Inbusschraube
fixiert dann das Alu-Lager mit dem Lauf.
Die eigentlichen Systemschrauben be
festigen nur noch den Magazinschacht
samt Abzugsbügel am System, Rückstoßkräfte nehmen sie keine auf – im
Prinzip eine Art Doppelverschraubung.
Auch wenn eine der beiden von außen
sichtbaren Schrauben etwas lose ist, verändert das nicht die Schussleistung. Dafür ist nur die Verbindung von Systembett und System zuständig.
Schichtholz ist etwas schwerer als
Nussbaum – bringt die Classic 3 050 g
auf die Waage, wiegt die Alaska 3 310 g.

In der Praxis

Die Testwaffe wurde mit einem Leica
Eri 2,5-10 x 42 ausgestattet. Die Büchse
in .308 Win. wurde wie üblich auf 100 m
aus dem Schießgestell geschossen. Mit
Hornadys SST 165 grs. schoss die Büchse
beeindruckende Schussbilder von 18 mm
bei fünf Schuss – sogar mit heißem Lauf !
Der Praxiseinsatz erfolgte bei der Rotwildjagd in den schottischen Highlands
– gerade die richtige Umgebung für eine
Allwetterbüchse, denn feucht ist es dort
eigentlich permanent. Wenns nicht regnet, ist zumindest die Heide morgens
noch nass, was auch die Waffe abbekommt, wenn man sich dem Wild auf
dem Bauch robbend nähert. IlaflonBeschichtung und Schichtholzschaft
sind dafür ideal.
Die Alaska wurde mit einem HarrisZweibein mittlerer Bauhöhe bestückt –
gerade lang genug, um die Mündung
über das Heidekraut zu bekommen. Die
hohe Version wäre zwar rein anschlagstechnisch noch besser, wiegt aber mehr
und ist angeklappt auch etwas sperriger.
Da ist es einfacher, den Rucksack unterzulegen, wenn man noch mehr Höhe
braucht.
Der verstellbare Schaftrücken erwies
sich beim Schießen aus dem Liegendanschlag als sehr komfortabel. Die Schaftform überträgt den Rückschlag gerade in
die Schulter und minimiert auch den
Hochschlag. Bei einer .308 Win. kann
man noch gut „durchs Feuer“ sehen und
die Schusszeichen beobachten.
Resümee: Wer eine Allwetterbüchse
mit praxisgerechter Ausstattung sucht,
erhält mit Sauers Alaska eine pflegeleichte, führige Waffe mit erstklassiger Präzision. 450 € Mehrpreis zur Classic erscheinen auf den ersten Blick zwar üppig, sind aber gut angelegt, denn dafür
wird auch eine Menge mehr geboten. Die

Das Einsteckmagazin aus Kunststoff nimmt fünf Standard- oder vier
Magnumpatronen auf.

Ilaflon-Beschichtung ist der einfachen
Brünierung deutlich überlegen, der
Schichtholzschaft sieht gegenüber der
einfachen Classic nicht nur schick aus,
sondern ist auch robuster, und verfügt
dazu über einen verstellbaren Rücken,
eine zweite Riemenbügelöse und ein serienmäßiges Mündungsgewinde. Allein
Letzteres nachträglich anzubringen, würde 258 € kosten …
So betrachtet bietet die Alaska immer
noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Norbert Klups

Technik im Überblick
Hersteller Sauer (Isny)
Modell S 101 Alaska
Kaliber .22-250 Rem., .243 Win.,
6,5 x 55, .270 Win., .308
Win.,
.30-06, 8 x 57 IS, 9,3 x 62
Verschluss verriegelt über sechs
Warzen direkt im Lauf
Sicherung Schiebesicherung
auf dem Kolbenhals
Abzug Direktabzug
Abzugs- 950 g
gewicht
Lauflänge 56 cm
Visierung optional erhältlich
Magazin herausnehmbar
(Standardkaliber 5 Pa
tronen/Magnum: 4)
Schaft Schichtholz, Rücken verstellbar, Fischhaut (Pistolengriff/Vorderschaft),
Riemenbügel-Öse für
Zweibein
Gesamtlänge 106,5 cm
Gewicht 3 310 g
Preise 1 950 € (o. ZF/Montage)

Das Harris-Zweibein lässt sich bequem über die zweite
Riemenbügel-Basis anbringen. An der üblichen Stelle in
der Stirn des Vorderschaftes wäre das kaum möglich.
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