
Mit eiserner Disziplin 
zum Erfolg 

Rotwildhege im DJZ-Testrevier
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Viele Jäger klagen über das 

unregelmäßige Auftreten von 

männlichem Rotwild auf ihren 

Jagdflächen. Das ist im DJZ-

Testrevier anders. Warum hier 

die „Dicken“ auch mal „faul 

abhängen“ können, erklärt 

Berufsjäger Erich Kaiser.

Es gibt Reviere, in denen 
fast ausschließlich Kahl-
wild anzutreffen ist. Dann 

gibt es Reviere, in denen sich zur 
Feistzeit die „Diccken“ einstellen 
und wieder andere, die Rotwild 
nur im Winter haben und so wei-
ter. Prinzipiell ist es so, dass sich 
Rotwild, egal ob Männlein oder 
Weiblein, dort aufhält, wo es sich 
wohlfühlt. 

Im DJZ-Testrevier kommt 
Rotwild flächendeckend als Stand-
wild vor. Bei Revierübernahme 
vor vier Jahren war es immer nur 
zeitweise und sporadisch anzu-
treffen. Feisthirsche schienen nur 
gelegentlich mal durchzuziehen, 
die Brunft verlief unmerklich, und 
Kahlwild stand mal da, mal dort 
herum. 

Das änderte sich schlagartig 
durch die konsequente Umset-
zung unserer Jagdstrategie: keine 
Einzeljagd auf Sauen im Wald und 
schon gar nicht nachts. 

Wir haben zwar einige Kir-
rungen, unter anderem in Ein-
standsnähe, übernommen, diese 
aber zu Ablenkungsfütterungen 
für Schwarzwild umgewandelt. 
Generell beschränkt sich die Ein-
zeljagd im Wald auf wenige Stü-
cke, meist Trophäenträger (Reh-
bock, Hirsch). Der aufmerksame 
DJZ-Leser weiß, dass wir rund 90 
Prozent unseres Abschusses auf 
einer größeren und einer kleineren 
Bewegungsjagd erfüllen. Den-
noch erlegen wir jeden Sommer 
einige Schmaltiere.

Nach dem Schuss ...

In Hessen geht die Jagd auf 
Schmaltiere und -spießer erst am 
1. Juli los. Zu dieser Zeit befinden 
sich die einjährigen Stücke wieder 
beim Rudel. Das heißt, man müss-
te in ein vertraut äsendes Rudel 
halten, um sein „Alibistück“ zu 
erlegen. Keine gute Idee. Aus 
diesem Grund versuchen wir die 
Schmaltiererlegung in die Verhü-
tungsmaßnahmen für Feldschä-
den zu integrieren. Zwar wird 
hierbei auch das Rudel aufge-
mischt, es kann aber zurück in Fo
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Bockdoppelflinte
Forest Favorit Jagd

Kaliber 12/76. 71-cm-Lauf mit
Stahlschrotbeschuss und 7-mm-
Schiene. Mechanischer Einabzug
mit Umschaltung (mechanisch).

Stabile Keilverriegelung.
Blitzsystem. Abzugssicherung
mit Schieber auf dem Kolben-
hals. Stahlbasküle mit Jagd-

gravur. Wechselchoke
(å, ¥, †, ƒ). Nussbaum-
schaft mit Gummikappe.

Gewicht ca. 3,2 kg.
Nr. 146441-73 699,–
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den Wald flüchten und findet dort 
wieder Ruhe. Das Gleiche gilt 
natürlich auch bei der Jagd auf 
dem morgendlichen Rückwech-
sel. 

In diesem Jahr haben wir uns 
sehr schwer getan, obwohl Kahl-
wild in ausreichender Zahl vor-
handen ist. Durch zunehmende 
Nutzung der Natur, bei uns meist 
Hundebesitzer sowie „Nachtrei-
ter“, kommt das Rotwild nur un-
regelmäßig und äußerst spät auf 
die Felder. Umso früher zieht es 
wieder ein. 

Eine weitere mehr oder we-
niger schonende Art, ein Schmal-
tier zu erlegen, ist auf Äsungsflä-
chen im Wald. Hier erlegen wir 
am frühen Abend einjährige Stü-
cke, die entweder im kleinen Fa-
milienverband (Alttier, Schmal-
tier, Kalb) auswechseln oder sich 
mit jungen Hirschen gerudelt ha-
ben. 

Entscheidend ist das Verhal-
ten nach dem Schuss. Ruhe be-
wahren und einige Zeit abwarten, 
danach von einem Fahrzeug ab-
holen lassen, mit dem das gebor-
gene Stück gleich abtransportiert 
wird. So habe ich erlebt, dass 
dasselbe Rudel schon am nächs-
ten Tag wieder auf der Fläche 
stand. 

Knallt es auf so einer Fläche 
nur ein bis zwei Mal im Jahr und 
verhalte ich mich wie beschrieben, 
so habe ich die Unruhe sicher auf 
ein verträgliches Maß be-
schränkt.

Erfolg gibt Recht

Nach der Blattjagd auf den roten 
Bock werden bei uns jegliche Ak-
tivitäten im Wald eingestellt. Sind 
die Felder abgeerntet, beschränkt 
sich unser Handeln bis zur Hirsch-
brunft lediglich auf Beobachtungs-

ansitze bei penibler Beachtung 
des Windes und der Option, un-
bemerkt abbaumen zu können. 
Nach einer kurzen Intervalljagd 
zur Brunftzeit kehrt dann wieder 
konsequente Ruhe im Revier ein, 
um Kahlwild und Junghirsche bis 
zur Bewegungsjagd vertraut zu 
halten. 

Der Erfolg gibt uns Recht: Der 
Abschussplan ist in vier Jahren 
von 6 auf 17 Stück Rotwild ange-
hoben worden, was durch einen 
angewachsenen Rotwildbestand 
auch durchaus gerechtfertigt ist. 
Jedes Jahr wird von uns der Plan 
erfüllt oder leicht übererfüllt. Und 
das in erster Linie mit Kälbern 
und einigen Schmaltieren sowie 
Junghirschen. Allein schon rech-
nerisch bedeutet das natürlich 

trotz aller Planerfüllung eine Zu-
nahme des Bestandes. 

Inkompetenz

Hessens Jagdreferent Carsten 
Wilke droht den Rotwildjägern 
eine härtere Jagdpolitik an. Aber 
Achtung: Es sollte nur jemand 
eine härtere Gangart androhen, 
der selbst seine Hausaufgaben 
gemacht hat. Forstschutz be-
schränkt sich nicht auf Redukti-
onsabschüsse, und Schälschäden 
sind keineswegs nur Ausfluss 
überhöhter Rotwildbestände. Es 
gibt viele Möglichkeiten, durch 
waldbauliche Maßnahmen und 
ernste Wahrnehmung der hoheit-
lichen Zuständigkeit im Forst-
schutz Schälschäden zu minimie-
ren. 

Solange ein Jagdreferent al-
lerdings kein Interesse an einer 
Jagdzeitenveränderung für Dach-
se, Ringeltaube und Schnepfe 
zeigt, die Kirrjagd für die Be-
standssteigerung beim Schwarz-
wild verantwortlich macht, ganze 
Muffelwildpopulationen ausra-
dieren möchte und nur einen 
toten Hirsch als guten Hirsch an-
sieht, zeigt dies für mich lediglich 
wildbiologische und jagdfachliche 
Inkompetenz.

Besucherlenkung

Auch für uns Jäger gilt: Nur der-
jenige kann in die Naturnutzung 
Anderer lenkend und maßregelnd 
eingreifen, der sich selbst stö-
rungsarm und ordentlich verhält. 
Es ist nicht sinnvoll, den Reiter 
auf dem Waldweg zur frühen 
Abendstunde in den Senkel zu 
stellen. Es ist unnötig, die alte 
Dame mit ihrem16-jährigen blin-
den Dackel auf den Leinenzwang 
aufmerksam zu machen. Und es 
bringt auch nichts, die Wanders-
leut mit Kinderschar zum „Klap-
pe halten“ aufzufordern. Unsere 
Ansatzpunkte sind es, zusammen 

Schlagstellen, Malbäume, 

Fährten und Losung verraten 

das „Waldgespenst“. 

Sehr gute Erfahrungen wurden im 

DJZ-Testrevier mit dem Wild-Ruhe-

Zone-Schild gemacht.
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Kaum eine Jagdart ist so gefährlich Kaum eine Jagdart ist so gefährlich 

und unfallträchtig wie die sogenann-und unfallträchtig wie die sogenann-

te „Maisjagd“, insbesondere zum te „Maisjagd“, insbesondere zum 

Zeitpunkt der Ernte. Aus diesem Zeitpunkt der Ernte. Aus diesem 

Grund haben einige Bundesländer Grund haben einige Bundesländer 

Vorschriften erlassen, die solche Vorschriften erlassen, die solche 

Jagden nur noch von erhöhten Ein-Jagden nur noch von erhöhten Ein-

richtungen aus erlauben. Dies heißt richtungen aus erlauben. Dies heißt 

im Klartext, dass jeder Schütze sich im Klartext, dass jeder Schütze sich 

auf einen Drückjagdbock platzieren auf einen Drückjagdbock platzieren 

muss. Eine gute Regelung, da jeder muss. Eine gute Regelung, da jeder 

Schütze die Position des anderen Schütze die Position des anderen 

kennt und es auch keine „Wanderjä-kennt und es auch keine „Wanderjä-

ger“ gibt. Ferner sind Schusswinkel, ger“ gibt. Ferner sind Schusswinkel, 

Übersicht und die Chance auf sicheres Übersicht und die Chance auf sicheres 

Ansprechen und Schießen deutlich Ansprechen und Schießen deutlich 

verbessert. verbessert. 

Andererseits bedeutet das aber Andererseits bedeutet das aber 

auch, dass geeignete Drückjagdstän-auch, dass geeignete Drückjagdstän-

de in ausreichender Zahl vorhanden de in ausreichender Zahl vorhanden 

sein müssen. Solche müssen trans-sein müssen. Solche müssen trans-

portabel sowie leicht und schnell portabel sowie leicht und schnell 

aufzustellen sein. aufzustellen sein. 

Klaus Schuler von „Schwarzwald-Klaus Schuler von „Schwarzwald-

kanzelbau“ fertigt eine Scherenleiter, kanzelbau“ fertigt eine Scherenleiter, 

die für diese Zwecke geradezu ideal die für diese Zwecke geradezu ideal 

scheint. scheint. 

Die Leiter ist gut zu transportieren Die Leiter ist gut zu transportieren 

und in wenigen Augenblicken ohne und in wenigen Augenblicken ohne 

jegliches Werkzeug mittels sechs Flü-jegliches Werkzeug mittels sechs Flü-

gelmuttern aufgestellt.gelmuttern aufgestellt.

 Insbesondere Pächter- oder Re- Insbesondere Pächter- oder Re-

viergemeinschaften sowie Hegeringe viergemeinschaften sowie Hegeringe 

könnten sich einige der Leitern an-könnten sich einige der Leitern an-

schaffen und diese auch tageweise schaffen und diese auch tageweise 

an andere Reviere verleihen. So kä-an andere Reviere verleihen. So kä-

men auch die Anschaffungskosten men auch die Anschaffungskosten 

wieder „ins Körbchen“.wieder „ins Körbchen“.

Die Erfahrungen mit der „Schwarz-Die Erfahrungen mit der „Schwarz-

waldleiter“ im Testrevier der Deut-waldleiter“ im Testrevier der Deut-

schen Jagd-Zeitung sind durchweg schen Jagd-Zeitung sind durchweg 

positiv. Die Leiter ist nicht nur bei positiv. Die Leiter ist nicht nur bei 

Maisjagden einsetzbar, sondern auch Maisjagden einsetzbar, sondern auch 

überall dort, wo man schnell einen überall dort, wo man schnell einen 

Sitz braucht. Sitz braucht. 

Die Leiter ist zusammengeklappt Die Leiter ist zusammengeklappt 

250 Zentimeter (cm) lang, 107 cm 250 Zentimeter (cm) lang, 107 cm 

breit und nur 20 cm hoch. Die Steh-breit und nur 20 cm hoch. Die Steh-

höhe beträgt 130 cm und die Sitzhö-höhe beträgt 130 cm und die Sitzhö-

he 170 cm. Das verwendete Fichten-he 170 cm. Das verwendete Fichten-

holz ist gehobelt und kesseldruckim-holz ist gehobelt und kesseldruckim-

prägniert. Der Einführungspreis be-prägniert. Der Einführungspreis be-

trägt 229 Euro.trägt 229 Euro.

Weitere Informationen unter Weitere Informationen unter 

www.schwarzwaldkanzelbau.dewww.schwarzwaldkanzelbau.de

Scherenleiter der Firma Schwarzwaldkanzelbau

mit dem Waldbesitzer und dem 
zuständigen Revierförster, Ver-
ständnis für Wald, Wild und Jagd 
zu wecken, Aufklärung zu betrei-
ben und „Extreme“ auszuschalten. 
Oft wissen manche Leute gar 
nicht, dass sie vor allen Dingen 
das Wild und nur „so nebenbei“ 

auch  den Jäger stören. Hier gilt 
es, den Waldbesucher zu sensibi-
lisieren. In einer kommenden 
Ausgabe der DJZ werden wir hier-
auf genauer eingehen und aufzei-
gen, wie man den Störern, auch 
aus eigenen Reihen, entgegentre-
ten kann. 

Hirschgerecht

Jedem müsste verständlich sein, 
dass kein Mensch dieser Welt tau-
sende Euros investiert, um ledig-
lich Wildschadensverhütung zu 
betreiben. Irgendwann muss auch 
mal der Spaß an der Jagd und die 

Freude an der Erlegung eines heiß 
ersehnten Abschuss- oder gar 
Erntehirsches im jagdlichen Vor-
dergrund stehen.
Die Ruhe vor der Ernte ist obli-
gatorisch. Was braucht ein Hirsch, 
der Ruhe hat, noch? In der Feist-
zeit ausreichend Äsung und ge-
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Leicht aufzustellen: die Klappleiter von 

Schwarzwaldkanzelbau

Kaps 15 6x42 TLB Parey bock indd 1 02 07 2009 16:53:36
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schützte oder übersichtliche Suh-
len, um „faul abzuhängen“. 

Für uns Jäger heißt das nichts 
anderes, als den Hirschen, egal 
ob zur Feist- oder zur Brunftzeit, 
die benötigten Ansprüche mög-
lichst zu erfüllen. 

Äsungsflächen im Wald, be-
sonders diejenigen, die geschützt 

sucht. Schmackhafte Gräser, Klee 
und Waldstaudenroggen erfüllen 
hier bestens ihre Aufgabe. Befin-
den sich dann noch feuchte Stel-
len oder Wasserlöcher in der 
Nähe, die zur Sommerzeit als 
Abkühlung und Körperpflege ge-
nutzt werden können, ist der Feist-
einstand perfekt. 

Insbesondere Kolbenhirsche wer-
den von angebotenem Salz ma-
gisch angezogen. Deshalb sollte 
im Bereich der Äsungsflächen 
auch eine Salzlecke nicht fehlen. 
Die ersten Fege- und Schlagstellen 
Ende Juni verraten den oftmals 

älteren Hirsch. Aber auch andere 
„hirschgerechte Zeichen“, wie 
Schalenabdrücke und Fährtenbild 
,geben Aufschluss über die An-
wesenheit des „Waldgespenstes“. 
Ausgebrachter Buchenholzteer an 
Malbäumen, direkt an den Was-
serlöchern, wird übrigens gerne 
von Hirschen angenommen. 

Im DJZ-Testrevier haben sich drei 
solche Feisthirscheinstände ent-
wickelt. Insbesondere in den frü-
hen Morgenstunden lassen sich 
die Hirsche beobachten, wenn sie 
von den Feldern zurück in die 
Einstände ziehen. Aber auch 

abends und sogar mittags kom-
men die Hirsche gelegentlich in 
Anblick, sei es beim „Mittagsim-
biss“, beim Schlagen des Geweihes 
oder beim Kontrollgang zur Salz-
lecke.

 Zwei unserer Feisteinstände 
liegen relativ nah am Feld, da 
reifende Weizen- und sprießende 
Maisäcker natürlich zur Lieb-
lingsäsung der Hirsche gehören. 
Möchte man „die geweihten 
Herren“ bis zur Jagdzeit halten, 
ist es sinnvoll, stark frequentierte 
Äcker, soweit es der Geldbeutel 
erlaubt, vom Landwirt zu über-
nehmen, solange wie möglich 
stehen zu lassen und auf diesen 
Flächen von einer Bejagung ab-
zusehen. Auch die älteren Hirsche 
stehen dann manchmal schon in 
der Abenddämmerung auf diesen 
Flächen.

Kampfschrei

Dass die Hirsche schon oftmals 
Ende August mehr oder weniger 
große Wanderungen unterneh-
men, ist hinlänglich bekannt. Auf 
der Suche nach dem anderen Ge-
schlecht werden zum Teil größere 
Distanzen durch mehrere Reviere 
zurückgelegt. Auf dem Weg zu 
den Brunftplätzen verlieren hier-
bei etliche gut veranlagte mittel-
alte Hirsche ihr viel zu junges 
Leben. 

Insbesondere die gut ge-
nährten mit prahlendem Geweih 
lassen so manchen Weidmann 
nervös werden und den Finger 
viel zu schnell krümmen. Aber 
auch der Straßenverkehr bringt so 

Badezimmer für Feisthirsche: 

Nicht nur an heißen Tagen sucht 

Rotwild die Suhlen auf.

in Einständen oder in deren Nähe 
liegen, werden auch tagsüber und 
auch von alten Feisthirschen be-
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Wildmeister Bernd Bahr
Vorsitzender Bundesverband
Deutscher Berufsjäger e.V.„Professionelles Jagen stellt die höchsten Anforde-

rungen an das wichtigste Werkzeug des Jägers. Die
verschiedenen Modelle der SAKO MA 05 werden
dieser Herausforderung in jeder Hinsicht gerecht.
Auch die ausgesprochen klassisch-elegante Linien-
führung trägt dazu bei, dass sie immer häufiger zum
täglichen Begleiter vieler Berufsjäger avanciert.„A
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Empfohlen vom
Bundesverband

Deutscher Berufsjäger
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Revierjagdmeister Erich Kai-

ser (41) betreut seit 2005 das 

DJZ-Testrevier in Bad-Camberg/

Würges (Hessen). Mit Angliede-

rungsflächen hat das Revier im 

Taunus eine Größe von rund 

1 500 Hektar. Gleichermaßen auf-

geteilt in Wald- und Feldbereich 

ist der „Goldene Grund“ Kernge-

biet für Rot-, Muffel-, Reh- und 

Schwarzwild. Erich Kaiser wird 

bei seinen vielfältigen Revierar-

beiten von zwei Auszubildenden 

unterstützt. 

manchen „Wanderer“ zur Stre-
cke.

Damit nicht jeder Hirsch auf 
Reisen geht, sondern eher einige 
dazukommen, ist es natürlich 
dienlich, wenn sich Brunftgesche-
hen im eigenen Revier abspielt. 
Dazu braucht es natürlich Kahl-
wild. Das fühlt sich nur dann wohl, 

wenn sie zum einen genug zu äsen 
und zum anderen, genug Ruhe 
haben. 

Kurz vor der einsetzenden 
Brunft noch mal schnell ein Kälb-
chen oder Schmaltier aus dem 
Rudel „geknallt“, lassen die Chan-
cen einer erlebbaren Hirschbrunft 
deutlich schrumpfen. Jetzt ist 

nicht die Zeit, um der Erfüllung 
des Abschussplanes hinterher  
zuhechten. 

Neben größeren Äsungsflä-
chen werden bei uns im Testrevier 
aber auch kleinere Flächen, die 
allerdings eng miteinander ver-
netzt sind, für das Brunftgesche-
hen genutzt. In beruhigten Feld-

Auf dem Markt werden unzählige Bergehilfen Auf dem Markt werden unzählige Bergehilfen 

angeboten. Die meisten scheitern an schwerem angeboten. Die meisten scheitern an schwerem 

Wild oder daran, dass sich das Haupt mit Gebrech Wild oder daran, dass sich das Haupt mit Gebrech 

oder Windfang meist an Bewuchs und Gelände-oder Windfang meist an Bewuchs und Gelände-

unebenheiten verkeilt. unebenheiten verkeilt. 

Die Wildbergezange nach Die Wildbergezange nach 

Oberförster Schneider ist da-Oberförster Schneider ist da-

gegen eine sehr robuste Ein-gegen eine sehr robuste Ein-

heit, wobei das Wild direkt im heit, wobei das Wild direkt im 

Windfang beziehungsweise der Windfang beziehungsweise der 

Scheibe mittels Zangenkralle Scheibe mittels Zangenkralle 

(Nasenring) eingehakt und (Nasenring) eingehakt und 

gezogen wird. Mit einer einge-gezogen wird. Mit einer einge-

hängten Rundschlinge oder hängten Rundschlinge oder 

einem Strick (nicht im Liefer-einem Strick (nicht im Liefer-

umfang enthalten) kann auch umfang enthalten) kann auch 

schweres Wild einfach über die schweres Wild einfach über die 

Schulter oder das Handgelenk Schulter oder das Handgelenk 

gewickelt und über weite Stre-gewickelt und über weite Stre-

cken gezogen werden. Auch cken gezogen werden. Auch 

dem verstärkten Zug über eine dem verstärkten Zug über eine 

Seilwinde hält die Bergezange Seilwinde hält die Bergezange 

absolut stand.absolut stand.

Mit einigen Handgriffen Mit einigen Handgriffen 

lässt sich die Bergezange zur lässt sich die Bergezange zur 

Aufbrechhilfe umgestalten. An Aufbrechhilfe umgestalten. An 

den Hinterläufen gespreizt aufgehängt, kann vom den Hinterläufen gespreizt aufgehängt, kann vom 

Reh bis zum Hirsch hygienisch einwandfrei auf-Reh bis zum Hirsch hygienisch einwandfrei auf-

gebrochen werden. gebrochen werden. 

Die aus Edelstahl gefertigten Teile sind nicht Die aus Edelstahl gefertigten Teile sind nicht 

ganz leicht, überzeugen aber ganz leicht, überzeugen aber 

durch ihre Unverwüstlichkeit durch ihre Unverwüstlichkeit 

und Zweckdienlichkeit.und Zweckdienlichkeit.

Die Firma Heinz Grones in Die Firma Heinz Grones in 

Kempenich stellt unter ande-Kempenich stellt unter ande-

rem auch Fütterungs- und rem auch Fütterungs- und 

Beschäftigungsgeräte her, wie Beschäftigungsgeräte her, wie 

zum Beispiel Kirr- und Rollfäs-zum Beispiel Kirr- und Rollfäs-

ser. Hierüber wird in einer der ser. Hierüber wird in einer der 

folgenden Ausgaben der DJZ folgenden Ausgaben der DJZ 

berichtet. Bemerkenswert ist berichtet. Bemerkenswert ist 

nur, dass gerade in Rheinland-nur, dass gerade in Rheinland-

Pfalz, wo diese Kirr- und Ab-Pfalz, wo diese Kirr- und Ab-

lenkungsgeräte hergestellt lenkungsgeräte hergestellt 

werden, diese uneingeschränkt werden, diese uneingeschränkt 

verboten sind. Nicht nur, dass verboten sind. Nicht nur, dass 

wieder einmal einem Wirt-wieder einmal einem Wirt-

schaftsbetrieb die Luft abge-schaftsbetrieb die Luft abge-

schnürt wird, sondern auch schnürt wird, sondern auch 

erneut ein Beweis für die fach-erneut ein Beweis für die fach-

liche und wildbiologische In-liche und wildbiologische In-

kompetenz des Umweltminis-kompetenz des Umweltminis-

teriums.teriums.

Weitere Informationen unter Weitere Informationen unter 

www.kirrunwww.kirrung.de.de 

teilen dienen nachts auch ange-
legte Wildäcker als Brunftplatz. 

Die Brunft ist zwar im Laufe 
der vier Jahre, in denen wir das 
Revier betreuen, noch nicht so 
entwickelt, wie man es von groß-
en Rotwildrevieren her kennt, aber 
der ein oder andere Kampfschrei 
lässt sich im Herbstwald des DJZ-
Revieres bereits vernehmen. 

Bleibt zu hoffen, dass es ein 
schlechtes Pilzjahr gibt, damit die 
Schwammerlsucher nicht durch 
die Einstände kriechen und so das 
jagdliche Konzept auf den Kopf 
stellen.
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Die Bergezange, Aufbrech- und 

Zerwirkhilfe der Fima Heinz 

Grones ist sehr nützlich.

Wildbergezange und Aufbrechhilfe von Heinz Grones

SAKO MA 05 Standard

Verkauf nur
über den Fachhandel

Generalimporteur für Deutschland:Manfred Alberts GmbH
Bielsteiner Str. 66, 51674Wiehl, Tel.: (02262) 7221-0, Fax: -40
sako@manfred-alberts.de, www.manfred-alberts.de

Alle Modelle von
SAKO sind auch
mit Handspannung
erhältlich

ab1.999,-�

SAKO MA 05 Drückjagd mit original Raetz-Fluchtvisierung
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