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Winchester 70 Safari Express

Rückkehr einer Legende
Als Winchester 1937 mit der Fertigung begann, wurde das Modell 70 unter US-Jägern als Riflemans Rifle bald zur Legende.
Mit keinem anderen Repetierer wurde bis heute so viel Großwild erlegt wie mit diesem Modell in .458 Win. 2006 kam das
Ende der Erfolgswaffe, doch schon zwei Jahre später tauchte sie wieder auf – jetzt auch endlich als Afrika-Version.

D

ie neue Winchester 70 ist die vierte
Generation der uramerikanischen
Büchse. Für die erste aus dem Jahr
1937 suchte sich Winchester die besten
Merkmale des Mauser 98er Systems und
der Springfield 03 heraus. Typisch sind
die kantige Systemhülse mit Rückstoßplatte, die Kammer mit zwei Warzen am
Kammerkopf sowie eine DreistellungsSchlagbolzensicherung. Besonders der
lange nicht rotierende Auszieher nach
Mauser Art, der die Patrone, wenn sie
aus dem Magazinschacht steigt, fasst
und auch noch sicher hält, wenn sie sich
im Patronenlager befindet, wird von
Großwildjägern geschätzt. Die Auszieherkralle bleibt immer in der Auszieherrille der Patrone verankert. Diese Anordnung ist absolut sicher und robust, auch
festsitzende Hülsen werden so sicher
ausgezogen. Die Patrone wird vom Aus-

zieher schon auf dem Weg ins Lager fixiert, während Waffen mit gefederter
kleiner Kralle sie nur lose vor sich herschieben. Deren Auszieherkralle federt
erst in die Rille der Patronenhülse ein,
wenn der Verschluss verriegelt wird. Dadurch können Patronen aus dem Verschluss fallen, wenn man die Waffe beim
Repetieren nicht genau waagerecht hält.
98er-Systeme lassen sich auch auf dem
Kopf stehend repetieren – die Patrone
wird immer sicher gehalten.
Durch ihren langen Mauser-Auszieher
wurde die Winchester 70 für Afrikajäger
zur echten Alternative. In den 60er-Jahren
wuchsen Winchester die Produktionskosten der aufwendigen Büchse über den
Kopf, 1964 kam die zweite Generation
auf den Markt. Der lange Auszieher wurde eingespart, das Finish vereinfacht und
die Schäfte lieblos gestaltet – keine Spur

Das fest eingebaute Kastenmagazin fasst drei Patronen
und lässt sich über den Klappdeckel entleeren.

Der lange, nicht rotierende Mauser-Auszieher
sorgt für Funktionssicherheit.

Safari-Schaft mit geradem Rücken und
flach gestelltem Pistolengriff.
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mehr vom weichen Schlossgang der Rifle
mans Rifle. Die US-Jäger wandten sich
von dieser „Sparbüchse“ ab und kauften
lieber die Remington 700. Die hatte zwar
auch keinen langen Auszieher, aber wenigstens einen guten Schlossgang und
eine bessere Verarbeitung.

Verbesserter Direktabzug

Alte Winchester-Modelle (vor 1964)
wurden zu hohen Preisen gehandelt.
1990 kehrte Winchester reumütig zu den
alten Werten zurück – doch auch die
dritte Generation (wieder mit MauserAuszieher) kam nicht an die Verarbeitung der alten pre 64-Modelle heran. Die
jetzt aufgelegte vierte Generation knüpft
an die dritte Generation an, hat aber
auch einige neue Merkmale.
Geblieben sind der lange Mauser-Auszieher, die horizontal arbeitende Drei-Stel-

lungs-Schlagbolzensicherung, die unter
der rechten Verriegelungswarze sitzende
Führungsleiste, der Magazinklappdeckel
sowie der in der hinteren Hülsenbrücke
links angeordnete Drücker zur Entnahme
der Kammer. Neu ist ein voll verstellbarer
Direktabzug: Seine Charakteristik ist sehr
gut, werksseitig war der Abzug der Testwaffe auf 1 650 g justiert und löste ohne
Vorweg trocken aus.
Der Widerstand ließ sich auf 1 250 g
runterjustieren und hielt dann noch sicher. Um den Widerstand zu verändern,
muss man die Waffe aber ausschäften.
Der Abzug aus rostfreiem Edelstahl ist
eine eindeutige Verbesserung zu früheren
Varianten.

Solide Ausführung

Die Afrika-Version der Winchester 70
knüpft an die Tradition der alten SafariWaffen an. Der Schaft ist mit einer doppelten Querstollenverschraubung versehen, und der vordere Riemenbügel wird
mit einem Ring über den Lauf gezogen,
mit 27 cm Mündungsabstand sitzt er genau richtig. Der hintere Riemenbügel ist
nicht einfach ins Holz gedreht, sondern
versenkt angebracht und mit zwei Schrauben gesichert – sonst nur bei teuren Custom-Büchsen zu finden. Die Kimme
kommt in klassischer Schmetterlingsform, das Rundkorn ist aus Messing. Ein
Korntunnel schützt gegen Lichtreflexe.
Weniger konsequent ist allerdings die
Befestigung der Visierteile: Sockel und
Kornträger sind lediglich aufgeschraubt
– eine Befestigung mit über den Lauf gezogenen und verlöteten Ringen wäre besser und sicherer gewesen.
Der 61-cm-Lauf ist an der Mündung
noch 18,5 mm dick, was der 4 210 g
schweren Büchse eine angenehm-leichte
Kopflastigkeit verleiht, die für einen ruhigen Anschlag sorgt.
Der Kammerstängel steht ausreichend
weit vom Schaft ab, die Kammerkugel
liegt genau in Abzugshöhe – ideal zum
schnellen Repetieren.

Die blank belassene Verschlusskammer hat eine Zirko-Politur, alle anderen
Metallteile sind mattiert und schwarz
brüniert.

Gut liegender Safari-Schaft

Der ordentlich polierte Nussbaumschaft ist sehr kräftig und hat einen gerade verlaufenden Rücken und eine große,
flache Backe. Abgeschlossen wird er mit
einer weichen 2-cm-Decelerator-Schaftkappe von Pachmayr, die zu einer angenehm breiten Schulterauflage führt.
Der Vorderschaft füllt auch große
Hände gut aus, die Fischhaut an Pistolengriff und Vorderschaft ist griffig und
scharf. Auch die Unterseite des Vorderschaftes ist mit Fischhaut bedeckt. Der
Pistolengriff hat kein Griffkäppchen.
Der Schaft überträgt den Rückstoß
sehr geradlinig in die Schultern und die
Waffe wird verhältnismäßig wenig hochgeschlagen – für schnelle Folgeschüsse
sehr gut. Hülsenkopf und Rückstoßplatte liegen im Schaft in einer sauber ausgeführten Kunststoffbettung.
Der Magazinkasten aus Stahl hat einen Klappdeckel, dessen Drücker vorn
im Abzugsbügel sitzt. Es nimmt drei Pa
tronen .416 Remington Magnum auf.

Vixen Zielfernrohr 1 - 6 x 24

Die Testwaffe wurde mit dem Vixen
1 - 6 x 24 mit Leuchtabsehen ausgestattet.
Solche Zielfernrohre setzen sich auch bei
der Großwildjagd immer mehr durch,
denn der rote Punkt lässt sich auf einem
schwarzen Büffel wesentlich sauberer
platzieren als ein schwarzes Fadenkreuz.
Mit dem Sechsfach-Zoom stößt der
japanische Hersteller in die Oberklasse
vor, auch liegt die Leuchteinheit nicht
auf dem Okular wie bei vielen Konkurrenzmodellen der Mittelklasse, sondern
als dritter Turm an der linken Rohrseite.
Der große Augenabstand von 99 mm
macht das Vixen zum guten Zielfernrohr
für Großwildbüchsen. Die sechsfache
Vergrößerung reicht auch für weitere

Die Testwaffe wurde
mit dem neuen
Vixen 1-6x24 mit
MAK-Schwenkmontage
ausgestattet.
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Alle drei Test-Laborierungen schossen gut
zusammen.

Schüsse völlig, das Glas lässt sich flach
montieren. Mit 37,8 m hat das Vixen ein
ausreichendes Sehfeld – ein gutes Zielfernrohr für Großwildbüchsen, das dazu
mit 999 € sehr preiswert ist.
Montiert wurde es mit einer MAKSchwenkmontage zum schnellen Abnehmen, sie erwies sich als schussfest und
wiederkehrgenau.

Auf dem Schießstand

Wichtigstes Kriterium zur Beurteilung
einer Großwildbüchse ist immer die sichere Funktion. Streukreise von ein oder
zwei Zentimetern mehr oder weniger
spielen keine Rolle – aber wenn die Waffe im falschen Augenblick klemmt, wirds
schnell unangenehm.

Zum Test standen Patronen von
Federal (400 grs. Trophy Bonded Bear
Claw und Sledgehammer Solid) und Norma
(400 grs. Solid Professional Hunter) zur
Verfügung. Auch mit dem ausgeprägten
Flachkopf der Norma Solids wurde die
Winchester 70 problemlos fertig. Alle
drei Patronen wurden sauber zugeführt
und leere Hülsen sicher ausgeworfen.
Über die offene Visierung schoss die
Testwaffe auf 50 m genau Fleck, mit
dem Zielfernrohr ließen sich auf 100 m
fünf Schuss-Streukreise von 44 mm erreichen. Alle drei Laborierungen schossen sehr gut zusammen und standen
sich auch bei der Präzision nicht nach.
Damit zeigt die Winchester 70 eine erstklassige Munitionsverträglichkeit, sichere Funktion und auch eine gute Präzision.
Resümee: Wer eine klassische SafariBüchse zum erschwinglichen Preis
sucht, liegt mit Winchesters 70 Safari
Express goldrichtig, für 1 399 € bietet
sie eine Menge. Solide Technik, ein gut
liegender Schaft und ein trocken stehender Abzug sind die Stärken, von den
aufgeschraubten Visiersockeln abgesehen, gabs nichts zu bemängeln.
Neben der vorgestellten 416 Rem.
Mag. baut Winchester die Safari Express auch noch in .375 H & H Mag.
und .458 Win. Mag.

Norbert Klups

Technik auf einen Blick
Hersteller
Importeur
Modell
Kaliber
andere Kaliber
System
Magazin
Magazinkapazität
Sicherung
Abzug
Abzugsgewicht
Lauflänge
Visier
Schaft
Gesamtlänge
Gesamtgewicht
Zielfernrohr
Montage
bestes Schussbild
Preis ohne ZFR

Winchester, USA
Albrecht Kind (AKAH), 51645 Gummersbach
70 Safari Express
.416 Rem. Mag.
.375 H & H, .458 Win.
Verriegelung durch zwei Warzen im
Hülsenkopf, langer Mauserauszieher
Kastenmagazin (fest eingebaut) mit Klappdeckel
3 Patronen
Dreistellungs-Sicherung im Schlösschen
(legt den Schlagbolzen fest)
verstellbarer Flintenabzug
1 650 g ab Werk
61 cm
Schmetterlingsvisier, verstellbares Messingperlkorn
aus Nussbaum mit geradem Schaftrücken, Schaftbacke und
Gummischaftkappe, Fischhaut (Pistolengriff/Vorderschaft)
113,5 cm
4 210 g (ohne ZFR)
1 - 6 x 24 Vixen LA
MAK-Schwenkmontage
44 mm (5 Schuss/100 m)
1 399 €
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