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IWA – Europas größte Messe für Waffen, Optik und Ausrüstung

Bremsen und Breitseiten
Nur auf den ersten Blick war die diesjährige IWA eher ruhig – auch wenn die Aussteller weniger Besucher „fühlten (tatsächlich kamen mit 38 000 Fach-Besuchern
2000 mehr als im Vorjahr) konnte das nicht darüber hinwegtäuschen, dass v. a.
bei Langwaffen und Optik gravierende Veränderungen ablaufen. Begleiten Sie
uns auf einem Messebummel durch die Hallen der Nürnberger IWA:

E

in nicht uninteressanter Trend war in
diesem Jahr auch bei Langwaffen zu
beobachten – eine Entwicklung, die
im Bereich der Optik schon für Furore
sorgte, eine Art „Downsizing“, auf
Deutsch eine ganz bewusste Hinwendung
von Premium-Herstellern zu preiswerteren Modellen oder ganzen Reihen, mit denen man neue Käuferschichten oder ganze
Märkte erschließen will. Und zwar unter
dem Namen der Premiummarke.
Als Inbegriff für diesen Trend darf im
Jagdbereich die preiswerte Zielfernrohrreihe Duralyt gelten, mit der seit einigen
Jahren Produkte für den halben Preis,
aber dennoch mit dem Namen Zeiss zu
haben sind. Dass mit den Duralyts noch
keineswegs das untere Ende der Fahnenstange erreicht ist, demonstrierte Zeiss
auf dem großen Bruder der IWA, bei der
Shot Show in Las Vegas, der größten
Waffenmesse der Welt, einige Wochen
zuvor. So werden in den USA unter dem
Namen Terra Zeiss-Zielfernrohre und
Ferngläser zu echten Discount-Preisen
vertrieben (z. B. Fernglas 8 x 42 für unter
400 und Zielfernrohr 3 - 9 x 42 für unter
450 US-Dollar!). Diese Billig-Linie ist
allerdings (zumindest vorerst) nicht für
die europäischen Märkte vorgesehen.

Ganz im Gegensatz zu recht preiswerten
Repetierern der beiden großen deutschen
Hersteller Mauser und Sauer. „Recht
preiswert“ meint im Vergleich zu den
bisherigen Modellen (ab 2 500 €), dass
diese schlappe 1 000 Euro weniger kosten.
Dafür muss man dann auf Features
wie Zerlegbarkeit, Wechselläufe, Handspannung, aber auch eine offene Visierung
verzichten. In puncto Sicherheit und
Präzision wollen Mauser und Sauer bei
der M 03 und S 101 keine Abstriche machen. Da wird es interessant sein, die
beiden ambitionierten Neueinsteiger mit
den bisherigen Platzhirschen im Segment
preiswerterer Repetierer zu vergleichen,
zu denken wäre an Savage, Remington,
Winchester, Sako und andere.
Aber auch die Italiener haben im Preissegment bis 1 500 Euro einiges zu bieten,
wie etwa die ebenfalls auf der IWA zu
sehende neue Zoli-Büchse (s. S. 10/Nr. 7)
– für 1 259 € sogar mit Handspannung !
Allemal spannend auf jeden Fall, dass
auch die großen europäischen Hersteller
Produkte für den kleine(re)n Geldbeutel
entwickeln. Ob und wie weit damit nur
Komfortaspekte vernachlässigt werden,
dürften Vergleichstests in den nächsten
Monaten zeigen – wir freuen uns darauf.
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Langwaffen

Mausers neue Repetierbüchse M 12 (1)
bietet legendäre Mauser-Qualität in
einem herausragenden Preis-LeistungsVerhältnis. Sowohl die Ausführung mit
Holzschaft als auch die M 12 Extreme mit
Synthetikschaft überzeugen durch bewährte Mauser-Charakteristika wie solider
Ganzstahlkonstruktion, hervorragendem
Direktabzug und direkter Verrieglung im
Lauf.
Die M 12 besticht neben technischen Finessen durch klassisches und elegantes
Design, das Führigkeit und Leichtigkeit
unterstreicht. Die geradlinige Schäftung
mit Prince of Wales-Pistolengriff, zweigeteilter feiner Fischhaut und edlen Wangen
rund um das System unterstreicht die klare Formgebung. Schnelles Repetieren gehört zu ihren Stärken, was durch den kleinen Öffnungswinkel von 60° und die griffige Kammerstengelkugel begünstigt wird.
Der Schlossgang der M 12 ist samtweich,
Patronen werden durch den doppelten
Ausstoßer zuverlässig ausgeworfen.
Die direkte Verrieglung im Lauf mit
sechs starken Warzen führt zu exzellenter
Präzision, maximaler Stabilität und hoher Sicherheit. Die einfach zu bedienende
Dreistellungssicherung wurde neu entwickelt und funktioniert durch eine Rolle
im Inneren besonders leise und präzise.
Die Sicherung wirkt direkt auf den
Schlagbolzen. Ein spezieller Schlagbolzenbund führt dazu, dass die Patrone nur
gezündet wird, wenn die Kammer vollständig geschlossen ist. Die absolut trockene Charakteristik des 950 g-Abzuges
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unterstützt ein äußerst präzises Schießen.
Geladen wird die M 12 entweder von
oben oder schnell und bequem über das
herausnehmbare Zick-Zack-Magazin mit
hoher Ladekapazität. Die Büchse wird in
12 gängigen Standard- und Magnumkalibern (22-250 Rem. - .338 Win. Mag.) angeboten. Da die Radien der Hülse identisch
zur Mauser 98 sind, können nahezu alle
Montagearten verwendet und beliebige
Zieloptiken montiert werden.
Gegen Mehrpreis sind erhältlich:
Schaftholz der Klasse 2, elegante Sonnenschliffkammer, Reservemagazine mit
hellem Stahl- oder schwarzem Kunststoffboden, 3-Dot-Visierung für den
schnellen Schuss, Zweibein-Adapter,
Schaftverlängerung oder -kürzung, Kammergriffkugeln.
Die Variante Extreme mit grauem
Kunststoffschaft mit Softtouchbeschichtung ist besonders griffig und für härteste
Beanspruchung geeignet. Ihre Kammergriffkugel aus schwarzem Kunststoff mit
griffiger, dicker Kontur eignet sich für besonders schnelles Repetieren.
Neben den Namensrechten der deutschen Munitionslegende DWM erwarb
Mauser kurz vor der IWA auch den englischen Klassiker Rigby: Bereits in diesem
Jahr werden hochwertige Rigby-Groß
kaliber Repetierer mit Mauser-MagnumSystem in der Londoner Manufaktur individuell nach Kundenwunsch gefertigt
(.375 H&H, .416 Rigby, .450 Rigby). Im weiteren Verlauf sollen ab Ende 2013 auch
wieder klassische Doppelbüchsen in die
Rigby-Produktion aufgenommen werden.
Ebenfalls ins Segment der Standard-Repetierer unter 2 000 Euro zielt Sauer mit
der 101 (2). Herzstück ist das neue Sicherungskonzept mit direkter Schlagbolzensicherung als Schieber auf dem Schlöss

chen. Ein integrierter Sperrknopf verhindert unbeabsichtigtes Entsichern durch
Fremdeinwirkung. Kurz vor dem Schuss
lässt sich die 101 leise in Feuerstellung
bringen. Eine interne Schlagbolzensperre
sorgt dafür, dass die Waffe nur abgefeuert
werden kann, wenn sie komplett verriegelt
ist. Durch Druck auf einen Knopf hinter
dem Kammerstengel lässt sie sich aber
auch gesichert öffnen und entladen.
Lauf und Hülse sind spannungsfrei
und dauerhaft miteinander verbunden.
Zudem verriegelt die S 101 mit sechs massiven Warzen direkt im Lauf. Das EverestKonzept verkörpert die Symbiose aus ultra-stabiler Bettung und maximal möglicher Entkoppelung von Schaft und
System. Dazu verfügt die 101 über Zwillings-Ausstoßer für rechtwinkligen Auswurf. Der steile Pistolengriff unterstützt
eine entspannte Stellung der Schießhand,
der Abzug löst bei 950 g knochentrocken
aus. Für ausreichend Reserven sorgt das
gefertigte doppelreihige Magazin aus unverwüstlichem Hochleistungs-VerbundWerkstoff, das in Standard-Kalibern fünf
und Magnum-Kalibern vier Patronen
fasst. Der Entriegelungsknopf liegt griffgünstig vor dem Magazinschacht.
Der Schlossgang ist seidenweich und
hakelfrei, dazu trägt auch die neue Kugel
am Kammerstengel bei.
Die 101 kommt als Classic mit dunklem
Nussbaumschaft und weicher Gummikappe, als Classic XT mit Kunststoffschaft
samt Soft Touch-Beschichtung, griffiger
Fischhaut und Gummi-Abschlusskappe.
Für beide Modelle gibt es ergänzend eine
individuell justierbare offene Visierung.
Hybrid (3) nennt Sauer eine Kombination von Luxusholz mit Polymerschaft
und Griffeinlagen für den Repetierer 202
und den Halbautomat 303: in Holz-

schäfte der Stufe 6 oder 8 wurden matt
schwarze Griffeinlagen formschlüssig integriert – heraus kamen Exklusiv-Gewehre, die in puncto Griffigkeit und Kontrolle in Nürnberg überzeugen konnten.
Dazu trägt auch die konsequente Umsetzung der Geometrie bei, die durch einen
ansteigenden Schaftrücken den Kopf perfekt positioniert und den spürbaren
Rückstoß enorm reduziert. Dank der Modular-Bauweise beider Modelle gibts den
Hybrid-Schaft auch als Wechselschaft.
Blasers neuer R 8 Professional Success
Stutzen (4) zeigt sich als Verbindung traditioneller Formen und perfekter Ergonomie für ein besseres Treffen – und ist auch
in Magnum-Kalibern erhältlich.
Dank des vielseitigen Blaser Modul
systems lässt sich die R 8 Professional
Success mit nur wenigen Handgriffen in
einen Stutzen umbauen. Dafür wird der
vorhandene Vorderschaftabschluss gegen
den Stutzen-Vorderschaft ausgetauscht.
In einem zweiten Schritt kann ein Stutzen-Lauf im gewünschten Kaliber einfach
eingelegt werden.
Den Neuzugang gibts in grüner oder
schwarz-brauner Synthetik-Schäftung. Die
grüne Ausführung gibt es mit schwarzen
Elastomer-Einlagen, bei der schwarz-braunen Schäftung kann man zwischen griffigen Elastomer-Einlagen oder witterungsbeständigen Echtleder-Einlagen wählen.
Zum ersten Mal kommt ein seltenes
Edelmetall, das zu den leichten Platinmetallen zählende Ruthenium, bei Blaser
zum Einsatz. Der dunkle Silberton des
Rutheniums verleiht der R 8 eine neue
Eleganz. Abzugszüngel und Verriegelungskammer sind mit einer Beschichtung (Diamond-Like Carbon) vergütet,
die auch gegen extremste äußere Einflüsse
schützt. Die R 8 Ruthenium (5) verbindet
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die Natürlichkeit erstklassigen Nusswurzelholzes (Schaftholzklasse 8 mit hochwertigem, manuell aufgetragenem Öl-Finish)
mit der edelmetallischen Anmutung –
dazu kommt ein kannelierter Lauf.
Mit drei neuen Helix-Modellen baut
Merkel sein Sortiment weiter aus. Die
Noblesse (6) hat ein schwarzes Systemgehäuse, auf Gravuren wird komplett verzichtet. Klasse-7-Schäfte mit verfüllten
Poren und True-Oil-Finish machen sie
zum Handschmeichler, hinzu kommen
Pistolengriff-Käppchen,
VorderschaftBug in Ebenholz, kannelierter Lauf und
ein echt vergoldeter Abzug (5 398 €).
Typische Charakteristika der Alpinist
sind die stufenlos höhenverstellbare Schaftbacke und ein Zweibein-Adapter. Die ausgeschnittene Backe sitzt auf zwei Teleskopstegen, die mit versenkten Schrauben in
der optimalen Position fixiert werden. Einmal angepasst sitzt dieser Schaft wie angegossen. Die Schaftbacke stützt und sorgt
für entspanntes Beobachten vor dem
Schuss. In der Basisausführung bietet die
Alpinist einen Kunststoffschaft mit softer,
fugenloser Oberfläche mit besonders rückstoßdämpfenden Eigenschaften, optional

gibts diesen Schaft auch in steingraubrauner-Camouflage-Oberfläche (2 545 €).
Der Schaft der Sportster stammt aus
dem sportlichen Schießen – spielt seine
Vorzüge aber auch auf Pirsch, Kanzel
oder Drückjagd aus. Der Lochschaft (ab
Holzklasse 2) wurde speziell für das echte
lineare Repetieren des Helix-Systems optimiert (3 213 €).
Zolis Repetierer-Serie AZ 1900 Bavaria
(7) nach Vorbild der Original Husqvarna
1900 gibts nun auch mit Handspannung.
Damit bietet die schlanke Italienerin mit
schwedischen Wurzeln neben dem berühmt leisen und leichtgängigen Verschluss eine Sicherheitstechnik nach modernstem Standard (Bavaria Taiga Laserwood, mit Handspannung, 1 259 €, ab Juli
bei Frankonia).
Benellis neue Selbstladeflinte Raffaello
Power Bore (8) verfügt über ein neues
Rückstoßdämpfungssystem im Hinterschaft, das den Rückstoß deutlich reduzieren soll. Die 12/76er Flinte, die nur
2,95 kg wiegt, soll mit Patronen von 24 bis
56 g Vorlage störungsfrei funktionieren.
Benelli liefert die Flinten mit Schaftlängen von 350-, 365- oder 380 mm und

wahlweise mit 61-, 65-, 70- oder 75 cm
Lauflänge, eingerichtet für Wechsel
chokes. So lässt sich die Flinte nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen.
Beretta baut nach der Silver Hawk nach
langer Zeit wieder eine Querflinte – die
486 Parallelo (9) hat einen formschön abgerundeten Systemkasten und kommt in
klassischer englischer Schäftung. Die
Ausstattung mit Einabzug, Ejektoren und
stahlschrotttauglichen Wechselchokes ist
modern. Zunächst nur im Kaliber 12/76,
20 und 28 sollen bald folgen. Der Preis
liegt knapp über 4 000 €.
Innogun zeigte mit dem Integral (10)
einen Geradezugrepetierer mit 6-WarzenVerschluss, Einsteckmagazin und Handspannung, der sich leicht zerlegen lässt. Mit
ihrem 50-cm-Lauf ist die Büchse 102 cm
lang. Der Clou ist ein Take-Down-System,
das so ausgelegt ist, dass der Lauf auch umgekehrt in Richtung Schaft montiert werden
kann – das sieht zwar aus wie eine Art
„Selbstmord-Büchse“ (s. Detailfoto u. r.),
lässt sich aber so ohne lästiges Klappern
in einem Rucksack verstauen.
Browning präsentierte auf der IWA die
Maral (11) – und damit den zweiten Ver-
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such, aus der Selbstladebüchse BAR einen
Geradezugrepetierer abzuleiten. Nachdem
der erste Versuch (Acera) nicht der große
Wurf war, könnte es der Maral besser ergehen. Eine hochwertige Aufmachung
(Holz, kannelierter Lauf), kombiniert mit
einigen technischen Leckerbissen wie
einem Federmechanismus, der den Ladevorgang auf das Zurückziehen des Repetierhebels reduziert (den Rest macht die
Feder), führen allerdings auch zu einem
stolzen Preis von rund 2 600 Euro…

Kurzwaffen

Walther stellt mit der PPX (12) eine
Selbstladepistole in 9 mm Luger vor, die
schon für 569 € zu haben ist. Die moderne
Pistole mit Polymergriffstück und verstellbarer Kontrastvisierung hat ein teilvorgespanntes System mit gleichbleibendem
Abzugswiderstand und ein 16-Schuss-Magazin. Der Lauf ist 102 mm lang und die
kompakte Pistole wiegt ganze 760 g. Technisch basiert sie auf der P 99, auf aufwendige Ausstattung wie austauschbare Griffrücken wurde zugunsten des Kampfpreises verzichtet. Für 30 € mehr wird
sogar eine Stainless-Version angeboten.

Dieser Preis wird andere Hersteller günstiger Pistolen wie Ruger oder Taurus gehörig unter Druck setzen. Laut Walther
wird die Pistole komplett in Ulm gefertigt
und ist nicht etwa ein zugekauftes Produkt, das im Ausland produziert wird.
Der österreichische Hersteller Glock
erweitert sein umfangreiches Programm
um die G 30 S (13) – eine kompakte Taschen
pistole in .45 ACP mit Short-Frame-Griffstück. Dazu wurde der Abstand zwischen
Abzug und Griffrücken reduziert.
Der Verschluss ist etwas schlanker geworden und der Lauf nur 96 mm lang.
Trotzdem nimmt das doppelreihige Magazin des Power-Zwergs 10 dicke 45er Patronen auf.
CZ bringt eine neue Generation der
75er-Serie (14). Die bewährte 9 mm-LugerSelbstladepistole hat jetzt Alugriff
schalen, feste Kimme und FiberoptikKorn, einen schnelleren Hammer, eine
Stahl-Federführungsstange und Abzugszüngel sowie Magazin sind vernickelt.

Messer

Pohl Force hat zum bekannten Klappmesser Bravo Outdoor ein Gegenstück

mit feststehender Klinge entwickelt. Das
November One Outdoor (15) hat eine
102 mm lange und 5 mm dicke SpearPont Klinge aus Niolox-Stahl. Die Klingenoberfläche ist mattiert. Die Griffschalen bestehen aus schwarzem G-10.
Wahlweise wird das Messer in einer
Scheide aus Kydex oder Leder geliefert –
ein extrem robustes, aber noch handliches Messer mit 220 mm Gesamtlänge
und 200 g Gewicht.
Wenger stellt die Taschenmesser-Linie
Realtree AP-Snow (16) vor mit je zwei
Modellen der Evolution-und Ranger-Serie. Die Griffschalen im Camouflage-Design basieren auf einer natürlichen Winterlandschaft von Realtree. Verblüffend
ist der 3D-Effekt.
Gerber hat ein sehr leichtes Multitool im
Angebot. Beim Shift (17) bestehen die
Griffe aus dem Glasfasergewebe G-10, was
zu einem Gewicht von lediglich 227 g führt.
Neben der Zange sind zwei große Klingen,
eine mit Wellenschliff, ein kleiner und ein
großer Schraubendreher, ein magnetischer
Bit-Halter, ein Seitenschneider, ein Drahtschneider, ein Flaschenöffner und sogar ein
integriertes Stemmeisen vorhanden.
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Optik

Der gegenüber den Waffen in den letzten
Jahren deutlich innovativere JagdoptikBereich boomte in den letzten Jahren neben
immer ausgeklügelteren Kombinationen
mit Entfernungsmessern (ein unüberseh
bares Ausrufezeichen setzte in diesem Jahr
Leica mit der neuen Geovid-Reihe) v. a.
mit einer Flut von Zielfernrohr-Modellen
mit sog. „Multi-Zoom“, also Vergrößerungen von mehr als den klassischen
4fach-Reihen (z. B. 3 - 12 x 56).
Vorreiter dabei war Swarovski mit der
Z 6-Linie. Nachdem die Tiroler Habichte
damit offenbar eine echte Marktchance in
dem ansonsten ausgereizten Bereich der
hochpreisigen Zielfernrohre nutzen
konnten, war es kein Wunder, dass andere auf diesen Zug aufsprangen. Um sich
diese „Wunderwelt der Sechsfachen“
aber erst richtig erschließen zu können,
braucht es neben einer ausgeklügelten
Mechanik v. a. die Kombination mit einer
ganz bestimmten Art von Linse. Diese
Linse selbst ist überhaupt nicht neu, aber
erst in Kombination damit erschließen
sich dem Nutzer Sehfelder von über 42 m
auf 100 m bei kleinster Vergrößerung!
Und da trennt sich die Spreu vom Weizen
– ohne diese Linse ist nämlich bei etwa
37 m Schluss. Neben dem US-Riesen Leupold und diversen Asiaten (z. B. Vixen) bietet seit neuestem auch der tschechische
Hersteller Meopta Modelle (18) mit

6fach-Zoom, aber eben ohne diese Linse,
also mit eingeschränktem Sehfeld.
Grund für diese merkwürdige „Zweiklassengesellschaft“ ist eine Klage von
Swarovski gegen Leica, wonach die Solmser
mit ihren Magnus-Zielfernrohren ein
Patent der Tiroler (genau diese Kombination von 6fach-Zoom mit der speziellen
Linse) verletzt hätten.
Die Entscheidung über diese Klage
wird Mitte April erwartet – mit voraussichtlich erheblichen Konsequenzen für
den Markt. Sollte sich dabei die Position
von Leica durchsetzen (wonach diese
Produktionsweise keine Patentverletzung
darstellt), dürfte sich in kürzester Zeit
der Letzte der „großen Drei“ mit genau
solchen
6fach-Zoom-Zielfernrohren
melden: Zeiss hat nämlich sicher diesen
Trend (wie man bei laienhafter Beobachtung des Marktes meinen könnte) nicht
verpennt, sondern fürchtet sich bislang
lediglich davor, dass ein Swarovski-Patent
auf die profitable Technik von Gerichten
tatsächlich bestätigt werden könnte.
Weil diese Drohkulisse aber zum Zeitpunkt der IWA noch Bestand hatte, gab es
die sicher interessantesten Optik-Neuhei
ten (jedenfalls von Zeiss) in Nürnberg
überhaupt nicht zu sehen – mit der Discount-Linie Terra traut man sich nicht
über den Atlantik – und die (sicher fertigen)
6fach-Zoom-Zielfernrohre durfte man
noch nicht zeigen …

Es bleibt spannend bei der Jagdoptik –
der RWJ wird Sie über die weitere Entwicklung aktuell auf dem Laufenden halten.
Minox stellte vier neue Zielfernrohre
vor. Erstmals ausgestattet mit Innenschiene und drei verschiedenen Absehen. Die
neuen Modelle (1 - 5 x 24, 2 - 10 x 50 (19),
3 - 15 x 56, 5 - 25 x 56) sind mit 30-mmMittelrohr, 5fach-Zoom und Leuchtabsehen ausgestattet. Der rote Leuchtpunkt
lässt sich in 11 Stufen dimmen und schaltet sich automatisch ab (ab 1149 €).
Dazu präsentierten die Wetzlarer mit
der neuen BL-Fernglasreihe fünf preiswerte Modelle mit HD-Glas-Komponenten (20) (8 x 33, 8 x 44, 10 x 44, 8 x 52 und
10 x 52/449 bis 699 €).
Mit den Geovid HD-B Modellen (21)
stellte Leica eine neue Fernglasgeneration
vor, ausgestattet mit einem Ballistik
system und integrierter Micro SD-Karte,
mit der man seine eigenen Ballistikdaten
in das Fernglas importieren kann.
Das Ballistikprogramm sorgt für eine
exakte Bestimmung der Haltepunktkorrektur, abgestimmt auf die persönliche
Jagdausrüstung kann man zwischen drei
Anwendungen wählen. Bei allen Einstellungen werden die Parameter Temperatur, Luftdruck und Winkel in die Berechnung einbezogen. Wer ein klassisches Absehen verwendet, lässt sich neben der
gemessenen Entfernung das Maß des
Aufsatzwertes (cm oder Inch) anzeigen.

Minox ZES
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Für ballistische Absehen stehen Informationen zur ebengleichen Entfernung zur
Verfügung. Wer eine Treffpunktkorrektur
mit Klick-Verstellung an einer Absehenschnellverstellung vornimmt, kann sich
die Zahl der notwendigen Klicks anzeigen lassen.
Ballistische Daten wie Kaliber, Einschussentfernung oder Laborierung kann
man online eingeben und über die SDKarte in das Geovid HD-B importieren.
Die Entfernungsmessung kann nach Einlesen der Daten sofort gestartet werden.
Dank der neu konzipierten offenen
Brückenform und der geschwungenen
Fernglastuben lassen sich die Ferngläser
optimal umfassen und in Verbindung mit
der ausgewogenen Gewichtsbalance des
Magnesiumgehäuses auch über lange
Zeit ermüdungsfrei und bequem handhaben. Die ergonomisch angeordneten
Bedienelemente (zwei Knöpfe) liefern zuverlässige Messergebnisse bis 1 825 m
(8 x 42: 2 650 €, 10 x 42: 2700 €).
Mit dem Rangemaster CRF 1000-R (22)
stellte Leica dazu einen neuen kompakten
Laserentfernungsmesser (580 €) und mit
den beleuchteten ER i-Zielfernrohren (23)
eine neue Produktlinie vor (2,5 - 10 x 42/
3 - 12 x 50).
Dank der automatischen Abschaltfunktion des Leuchtpunktes erhöht sich
die Batterielebensdauer um ein Vielfaches. Beide Modelle werden mit 4a Ab-

sehen und Ballistikabsehen angeboten,
lieferbar sind sie auch mit Absehenschnell
verstellung und Schiene (2,5 - 10 x 42 ab
1 350 €, 3 - 12 x 50 ab 1 650 €/Aufpreis
Schiene: 100 €, ASV: 180 €).
Steiner bietet mit dem 8 x 30 Nighthunter LRF (24) jetzt ein handliches, nur
750 g schweres Fernglas mit eingebautem
Laser-Entfernungsmesser. Das Modell in
Porro-Bauweise ist mit dem Steiner-übli
chen „Sports-Auto-Fokus“ ausgestattet
und verfügt über Gummistülpmuscheln
mit seitlichem Blendschutz. Der Entfernungsmesser lässt sich von Meter in
Yards umstellen, die Regulierung der
Helligkeit der Anzeige erfolgt automatisch. Ferngläser mit eingebautem Entfernungsmesser gibt es zwar schon seit
längerem, aber Steiner bietet mit diesem
Kompaktmodell erstmals diese Technik
in einem 8 x 30 – optimal für die Bergund Auslandsjagd.

Munition

Frankonia zeigte eine Hochleistungspatrone speziell für die Krähen- und Taubenjagd: Die Forest ammo Crowbuster HV
(High Velocity) (25) Kaliber 12/70,
Schrotladung 32 g, Schrotgröße 2,7 mm.
Diese Patrone wurde speziell zur Jagd auf
Krähen und Tauben entwickelt. Sie bietet
eine hervorragende Deckung und hohe
Geschwindigkeiten (V2,5 = 400 m/s). In
Verbindung mit der ausschließlichen Ver-

wendung qualitativ hochwertiger Komponenten, wie einer 12 mm Messing-Bodenkappe, Kunststoffhülse und Schrotbeutel, ist diese Patrone ein Garant für
große Strecken bei dieser spannenden
Jagdart. Preis: 9,10 Euro für 25 Stück.
Basierend auf dem massestabilen
Evolution-Geschoss entwickelte Dynamit
Nobel mit dem Evolution Green (26) ein
bleifreies Geschoss, das waidgerechtes
und erfolgreiches Jagen garantieren soll.
Wenn die Zielgeschwindigkeit auf weite
Distanzen abfällt, trennt sich schon ab
130 m die Spreu vom Weizen – während
herkömmliche Geschosse dann den sog.
Vollmantel-Effekt zeigen (also ohne Tötungseffekt den Wildkörper penetrieren),
wirkt das Evo green bis 250 m zuverlässig
– auch in Standardkalibern.
Die Polyethylen-Spitze und die schlanke
Ogivalform sorgen für Rasanz – Evo green
ist das erste RWS-Geschoss im Kaliber .30
mit einer GEE jenseits der 200 m. Die
zwei Geschosskerne sind aus lebensmittelechtem Zinn. Die Mehrfach-Lochung
des vorderen Kerns sorgt für höchste
Wirksamkeit bei geringem Wildbretverlust. Dazu gewährleistet das formstabile
Heck sicheren Ausschuss.
Unzählige Laborversuche, Gelatinebeschüsse und umfangreiche Praxistests attestieren dem Evo green herausragende
Eigenschaften, die bislang von keiner
bleifreien Patrone erzielt wurden.

FOREST ammo
Crowbuster
Leica ERi

23

26
24

Steiner Nighthunter
8 x 30 LRF
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Evolution
Green
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14 messebummel
Zubehör

AKAH präsentierte einen neuen Trekking-Rucksack (27) aus Loden: Vordertaschen mit Reißverschluss, Durchgriff von
außen ohne Kordelverschluss, seitliche
Schnürung für Trinkflasche oder Spektiv,
gepolsterte Trageriemen, ein gepolsterter
Rücken gegen Schwitzen sowie ein Bauchgurt als Patronengurt sind praktische Details (159,50 €).
Dazu hat AKAH auch den Vertrieb des
interessanten Zielstocks Quick-Stick (28)
übernommen – mit einer Schnellverstellung über einen Abzug lässt sich die Höhe
blitzschnell stufenlos einstellen (99,50 €).
Mit dem Niggeloh-Gewehrgurt Action
(29) lässt sich die Waffe am Körper festziehen, so dass sie selbst auf „allen vieren“
nicht vom Rücken rutscht – bei der Nachsuche, zum Durchgehen, im Gebirge oder
auf der Pirsch – und ist blitzschnell wieder
zu lösen. Der Gurt ist mit einer Hand zu bedienen, aus robustem Material, das sogar
Dornen standhält (Neopren, Cordura, Leder), verfügt über eine Schnellöffnung (inte-

grierter Steckverschluss), einen großen Verstellbereich (78–155 cm), und wird mit
einem Pflegetuch zur Waffenreinigung in der
integrierten Gurttasche ausgeliefert (79 €).

Lodenkotze lässt sich im Herbst und
Frühjahr allein und an kalten Wintertagen als zusätzliche Schicht über der normalen Jagdkleidung tragen. Über anderer warmer Kleidung getragen, fungiert
es als flexibler Schutz vor Kälte und kaltem Wind. Das Luhkka Cape besteht aus
strapazierfähigem, wind- und wasserabweisendem G-1000 mit dünnem,
warmem Synthetikfutter. Es hat eine
feste, regulierbare Kapuze mit abnehmbarem Pelzbesatz aus Synthetik und reflektierendem Band am Hinterkopf. Die
Öffnung des Frontreißverschlusses ist mit
einem Keileinsatz aus G-1000 und innen
mit weichem Fleece ausgestattet. Seitliche Druckknöpfe am Handgelenk sorgen dafür, dass es bei Bewegungen nicht
verrutscht. Das Cape (31) gibt es auch
mit Daunenfütterung (ab 330 €).
Bei Arctech gefiel die neue Ganzjahres
jacke Loiret (32) aus weich-softigem Außenmaterial mit Wattefütterung und geräuschloser Membrane.
Matthias Kruse, Norbert Klups

Schuhe/Bekleidung

Bereits für Sommer 2013 hatte Hanwag
den Alta Bunion (30) vorgestellt, einen
Trek Light Stiefel für Menschen mit Hallux Valgus (Schiefstand der Großzehe).
Die Aufmerksamkeit war so groß, dass
zur IWA eine Winterversion folgte, der
Alta Bunion Winter GTX. Der leichte und
warme Trekking-Stiefel wird ebenfalls
über den speziellen Bunion-Leisten geschustert. Er ist mit einer der innovativen
IceGrip-Sohlen mit feinsten Glaspartikeln für mehr Halt auf Eis und im Schnee
ausgestattet, dank Gore-Tex-Futter ist er
wasserdicht und atmungsaktiv (200 €).
Fjällräven präsentierte ein praktisches
knielanges Damen-Cape, inspiriert von
der vielseitigen und praktischen Luhkka,
einem traditionellen Kleidungsstück der
Samen. Das Pendant zur herkömmlichen
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Hanwag Alta Bunion
speziell für Hallux-Patienten
AKAH TrekkingLodenrucksack

Niggeloh
Gewehrgurt Action

29

Fjällräven
Cape Luhkka

Quick-Stick
Schießstock
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Arctech Jacke Loiret
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