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Also ist in gleich mehreren Bereichen eine leichte Ent-
spannung in Sicht, wenn auch nicht sicher. Und es ist – 
wie wir es leider beispielsweise bei den Benzinpreisen 
lernen mussten – nicht klar, wann diese Entspannun-
gen bei Industrie, Handel, Handwerk und erst recht beim 
Verbraucher ankommen. Und natürlich haut die Politik 
mit neuen Gedanken zur Waffenrechtsverschärfung zum 
Jahresende noch einmal auf den Seelenfrieden der Bran-
che. Schauen wir, wie das ausgeht …

Aber starten wir dennoch mit Elan ins neue Bran-
chenjahr. Hier stehen mit der Shot Show in Las Vegas, der 
Jagd & Hund in Dortmund und der IWA Outdoor Classics 
in Nürnberg gleich drei Messeschwergewichte im Kalen-
der. Wir sind gespannt, welche Neuheiten uns präsentiert 
werden, wie sich die Messen verändert haben, aber vor al-
lem freuen wir uns auf den persönlichen Kontakt mit Ge-
schäftspartnern, Bekannten und Freunden!

Diese erste Ausgabe von WM-Intern des neuen Jahres 
ist dem Handwerk gewidmet. Ob beim Büchsenmacher 
oder in der Messerschmiede: Feingefühl und Präzision 
sind grundlegende Eigenschaften, die ein Handwerker 
entwickeln muss, um hervorragende Handwerkskunst 
hervorzubringen. Aber auch Ideenreichtum und nicht 
zuletzt Marketinggeschick gehören dazu.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und lieber 
Leser, einen geschmeidigen Start ins neue 
Jahr und freue mich auf spannende 
Themen, die uns erwarten.

Ihre

Zumindest in Sachen Inflation gab es zum Jahres-
ende einen kleinen Lichtblick für 2023: Aufgrund 
der gesunkenen Energiepreise sanken auch die 

Erzeugerpreise – und zwar um 4,2 Prozent gegenüber 
September. Diese Entwicklung könnte laut Handelsblatt 
ein Vorbote dafür sein, dass die Inflation ihren Höhepunkt 
überwunden hat. Der Ökonom Jens Südekum mutmaßt, 
dass die Inflation sich schneller abschwächen könnte, als 
viele dachten.

Eine weitere positive Entwicklung, die vor allem Impor-
teure, aber auch den Handel in unserer Branche aufatmen 
lassen sollte, ist die Tatsache, dass sich die Lage der Fracht-
schifffahrt etwas entspannt. So sind die Kosten für einen 
Container, der von Shanghai nach Nordeuropa reist, auf 
rund 1.500 Dollar gesunken. Anfang 2022 kostete der Trans-
port eines solchen Frachtcontainers noch 8.000 Dollar. 
Vor Corona lag der Preis bei ungefähr 1.000 Dollar. 
Und die Lage dürfte sich weiter entspannen, 
da einige Reedereien wegen der Engpäs-
se neue Schiffe beauftragt hatten, 
die dann auch demnächst zur 
Verfügung stehen wer-
den.
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ihr Filialnetz auf den Prüfstand zu stellen und auszu-
dünnen. Mit Blick auf die Umsatzerwartung für das 
zweite Halbjahr geben die befragten Händler ein un-
einheitliches Bild ab: Im Vergleich zur Vorjahrespe-
riode erwarten 38 Prozent steigende, 31 Prozent sin-
kende und 32 Prozent stabile Umsätze.
www.ehi.org 

Unterschied bei Löhnen und Gehältern
Laut Bundesagentur für Arbeit ist der Ost-West- 
Unterschied bei Löhnen und Gehältern noch im-
mer signifikant. In Ostdeutschland liegt etwa das 
Medianentgelt der Frauen (3.060 Euro) weiterhin 
über dem der Männer (2.978 Euro). Im Westen ist 
es umgekehrt (Frauen: 3.326 Euro, Männer: 3.787 
Euro). Insgesamt liegen die Medianentgelte in Ost-
deutschland also nach wie vor deutlich unter de-
nen im Westen.
www.arbeitsagentur.de

Weiterbildung Erwerbstätiger
Nur 40 Prozent der Erwerbstätigen bilden sich wei-
ter – das ergab eine repräsentative Umfrage von 
KfW Research. Dies ist ein leichter Zuwachs von 8 
Prozent im Vergleich zur identischen Befragung von 
2015. Die Umfrage zeigt außerdem, dass die Teil-
nahme an Weiterbildungen abhängig von Bildungs-
stand und Einkommen ist. So hatten Universitäts-
absolventen im Jahr 2021 eine Weiterbildungsquote 
von 59 Prozent, Meister und Fachwirte von 47 Pro-
zent, diejenigen ohne (in Deutschland anerkann-
ten) Ausbildungsabschluss von lediglich 29 Prozent.
www.kfw.de 

Abmahnungen wegen Google-Fonts
Derzeit werden Unternehmen tausendfach abge-
mahnt, weil sie Google-Fonts nutzen, die von US-
Servern geladen werden. Der Deutsche Schutzver-
band gegen Wirtschaftskriminalität e. V. gibt unter 
diesem Link Hinweise, wie man verfahren kann, 
wenn man eine Abmahnung erhält.
https://tinyurl.com/massenabmahnung

Mehr Nachhaltigkeit beim Onlinehandel
Die Mehrheit der europäischen Verbraucher (53 Pro-
zent) wünscht sich vom Onlinehandel mehr Nach-
haltigkeit – auch bei Lieferung und Verpackung. Das 
zeigt der aktuelle „DHL Online Shopper Survey“. So 
sind 23 Prozent der Deutschen bereit, mehr für um-
weltfreundliche Versandlösungen zu zahlen. 58 Pro-
zent der europäischen Onlinekäufer würden längere 
Zustellzeiten in Kauf nehmen, wenn dies mit mehr 
Nachhaltigkeit einherginge. Dennoch setzt ein 
Großteil der europäischen Kunden kostenlose Rück-
sendungen bei der Kaufentscheidung voraus.
www.dpdhl.com 

Handel baut Filialnetz aus
Trotz Inflationsentwicklung und der damit einherge-
henden gedämpften Konsumstimmung streben ge-
genwärtig viele Unternehmen die Expansion ihrer 
Filialen an, so ein Ergebnis des EHI-Whitepapers „Ex-
pansionstrends 2022“. Insgesamt gaben 51 Prozent 
der Expansionsverantwortlichen an, zum Jahresende 
mehr Standorte zu haben als im Vorjahr. 25 Prozent 
führen weiterhin eine gleichbleibende Anzahl von 
Standorten, 24 Prozent der Vertriebslinien sind dabei, 

Nutzung von LinkedIn
Laut einer aktuellen Analyse von Agorapulse bezüg-
lich LinkedIn-Beiträgen von Unternehmen im DACH-
Raum werden Foto-Posts mit 45,1 Prozent am häu-
figsten veröffentlicht, dicht gefolgt von Link-Posts 
(42,4 Prozent). Einer von zehn Posts ist ein nativ 
hochgeladenes Video. Text und PDFs werden nur 
äußerst selten verwendet (ca. 5 Prozent). Das So-
cial-Media-Tool Agorapulse hat in seiner LinkedIn-
Studie zudem festgestellt, dass Fotos und Videos zu 
deutlich mehr Interaktionen führen als Link-Posts, 
ebenso PDFs und Text-Posts.
www.agorapulse.com 

Infrastrukturmängel belasten Unternehmen
Sind Lieferketten gestört, entstehen Mehraufwän-
de und hohe Kosten: Wie stark die Wirtschaft durch 
Infrastrukturprobleme wie bröckelnde Straßen, ka-
putte Brücken und überlastete Zugtrassen einge-
schränkt ist, hat das Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) zum dritten Mal nach 2013 und 2018 
in einer Befragung erhoben. Demnach sehen sich 
dadurch vier von fünf Unternehmen in ihrer Ge-
schäftstätigkeit beeinträchtigt (80 Prozent und über 
20 Prozent mehr als 2013). Neben Problemen haupt-
sächlich mit Straßen- und Schienennetzen treten 
zunehmend auch Probleme mit dem Schiffsverkehr 
auf (42 Prozent gegenüber 15 Prozent im Jahr 2018). 
Beim Luftverkehr stiegen diese Anteile von 19 Pro-
zent auf 33 Prozent.
www.iwkoeln.de

EINE VERANSTALTUNG VON: MIT SONDERSCHAU:

16.–19.02.2023 
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ZUM JAHRESENDE 2022 trat Franz Brockmann 
seinen wohlverdienten Ruhestand an. Er hat 
sich 43 Jahre lang für die Alljagd GmbH en-
gagiert.

„Franz Brockmann hat als langjähriger 
Mitarbeiter maßgeblich den Erfolg unseres 
Unternehmens durch seine fachliche Kom-
petenz mitbestimmt und geprägt“, heißt es 
aus dem Alljagd-Firmensitz in Lippstadt.

Das Alljagd-Team dankt ihm für das 
menschliche Miteinander, die gegenseitige 

AB SOFORT ÜBERNIMMT AKAH zusammen mit 
Huntivity den Vertrieb von Hikmicro in der 
DCH-Region. Hikmicro hat sich als Herstel-
ler hochwertiger Wärmebildgeräte einen Na-
men gemacht. Der Erfolg von Hikmicro liegt 
in der hohen Innovationskraft der Produk-
te, was daran liegt, dass die Firma 2016 als 
Tochterunternehmen aus der Entwicklungs-
abteilung von Hikvision hervorging. Über 

Wertschätzung, die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und für seine Leistungen, die er 
mit hohem persönlichen Einsatz für das Un-
ternehmen erbracht hat.

Franz Brockmann wird mit den besten 
Wünschen für seinen neuen Lebensabschnitt 
verabschiedet.
www.alljagd.de cj

15 % des jährlichen Umsatzes werden in die 
Forschung und Entwicklung neuester Wär-
mebildgeräte investiert. AKAH wird von der 
neuen Falcon-Reihe über die Binokulare Rap-
tor bis hin zur Thunder-Serie die komplette 
Bandbreite an Hikmicro-Produkten anbie-
ten.
www.akah.de ali

Alljagd verabschiedet Franz Brockmann

Hikmicro-Vertrieb jetzt auch über AKAH

Helmut Kind (AKAH), Stefan Kolosser (Huntivity), Gunnar Petrikat 
(Hikmicro).
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DER RÜSTUNGSKONZERN CZECHOSLOVAK GROUP 
(CSG) aus Prag übernimmt 70 Prozent der 
Anteile an der Fiocchi Munizioni. Der Rest 
bleibt im Besitz der Gründerfamilie Fiocchi 
und des Beteiligungsfonds Charme Capital 
Partners. Die 1876 gegründete Fiocchi Mu-
nizioni hat sich auf Kleinkalibermunition für 
den Leistungs- und Freizeit-Schießsport und 
die Jagd spezialisiert. Der Firmensitz liegt in 
Lecco in der Lombardei, als größter Absatz-
markt gelten die USA. Zur Höhe des Kaufbe-
trags wurden keine Angaben gemacht. Die 
Czechoslovak Group umfasst mehr als hun-
dert Firmen, darunter den Lkw-Hersteller 
Tatra und den Rüstungsfabrikanten Excali-
bur Army. Insgesamt hat die Holding nach 
eigenen Angaben mehr als 8200 Mitarbeiter. 
Für die Tschechen ist es das bisher größte 
Übernahmegeschäft.

Michal Strnad, Vorsitzender von CSG: 
„Diese Transaktion markiert einen wichtigen 

JÄGER SIND HEUTE MEHR DENN JE ein Mix aus 
Jung und Alt, aus Tradition und Moderne, 
aus Gebirge und Flachland. In zwölf Film-
Episoden beleuchtet Frankonia mit der neu-
en Waidwerker-Serie diese Vielfalt. Jägerin-
nen und Jäger kommen hier zu Wort, die zu 
einem bestimmten Thema ihren Standpunkt 
vertreten. Dabei zeigen sich große Unter-
schiede und dennoch sind alle in ihrer Pas-
sion vereint. Ob Camouflage oder Loden, 
bleifrei oder nicht – in der Diskussion erken-
nen wir, dass es kein Schwarz und kein Weiß 
gibt. Für jeden Blickwinkel gibt es Gründe 
und durch den Austausch von Wissen, Wer-
ten und Weisheiten lernen wir voneinander. 
Wir Jäger und Jägerinnen entwickeln so ein 

Meilenstein für die gesamte CSG, da die In-
vestition in Fiocchi die größte Finanzinves-
tition in der Geschichte unserer Gruppe ist. 
Heute werden wir Mehrheitsaktionär und 
Partner eines weltweit führenden Unterneh-
mens auf dem Gebiet der Kleinkalibermuni-
tion mit einer soliden Präsenz in den NATO-
Ländern. Fiocchi Munizioni wurde wie die 

gegenseitiges Verständnis und sprechen mit 
einer gemeinsamen Stimme als Anwalt des 
Wildes, als Vertreter für Jagd und Natur. Das 
fördert die gesellschaftliche Anerkennung 

CSG von mehreren Generationen der Familie 
Fiocchi aufgebaut. Wir betrachten das Enga-
gement der Familie Fiocchi für das Manage-
ment und die Entwicklung des Unterneh-
mens als starkes Kapital und möchten das 
Unternehmen in enger Partnerschaft weiter-
entwickeln.“

Stefano Fiocchi, Vorsitzender von Fioc-
chi Munizioni, fügt hinzu: „Unsere Fami-
lie unterstützt Fiocchi Munizioni seit 1876, 
als es von meinem Vorfahren Giulio Fiocchi 
gegründet wurde. Vor einigen Jahren haben 
wir beschlossen, unser Familienunterneh-
men für eine Partnerschaft mit Charme Ca-
pital Partners zu öffnen, um das Wachstum 
von Fiocchi Munizioni zu fördern, einen mo-
dernen Managementansatz zu implementie-
ren und schließlich unsere weltweite Füh-
rungsposition zu stärken. Wir sind Charme 
Capital Partners dankbar für den Erfolg, den 
wir gemeinsam aufgebaut haben. Heute be-
grüßen wir einen neuen strategischen Part-
ner, der in der Lage sein wird, Fiocchi Muni-
zioni zu neuen Errungenschaften zu führen. 
Ich glaube, dass meine Familie und Michal 
Strnad eine ähnliche Unternehmenskultur 
teilen und den ehrlichen Wunsch haben, das 
Geschäft von Fiocchi Munizioni und der CSG 
Group auszubauen. Wir freuen uns auf die 
gemeinsame Zukunft mit der CSG Group!“
https://czechoslovakgroup.cz
https://fiocchi.com  ali

und die Akzeptanz der Jagd in der Öffentlich-
keit.
www.frankonia.de  ali

CSG übernimmt Fiocchi

Neue Frankonia-Serie auf YouTube: Die Waidwerker
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BEREITS ZUM SECHSTEN MAL in Folge wur-
den Design-Innovationen von Odlo bei der 
weltweit größten Sportfachmesse ISPO Mu-
nich prämiert. Die beiden ausgezeichneten 
Produkte X-Alp Performance Knit 3L Jacke 
und X-Alp Performance Knit 3L Hose sind 
Teil einer neuen Generation leistungsstar-
ker Skitourenbekleidung des Schweizer Un-
ternehmens mit norwegischen Wurzeln, 
die den Komfort und die Bewegungsfreiheit 
von Softshells mit dem 3-Lagen-Schutz von 
Hardshells vereint. Damit weitet Odlo seine 
nahtlose Wirkkonstruktion erstmals auf Ski-
Oberbekleidung aus.

Die PFC-freie, wasser- und winddichte 
Kombination aus Jacke und Hose besteht aus 

WENN ÜBER 170 SCHÜTZEN aus ganz Deutsch-
land außerhalb der Schützenfestsaison 
zusammenkommen, dann heißt es wie-
der „Herzlich Willkommen zur Warsteiner 

einem gewirkten Oberstoff, der dank seiner 
innovativen Konstruktion in alle Richtungen 
extrem elastisch ist. Dazu kommt eine was-
serdichte und hoch atmungsaktive elastische 
Membran, die garantierten Schutz vor den 
Elementen bietet. Die Kleidungsstücke zeich-
nen sich somit durch optimale Elastizität, 
Beweglichkeit, Leichtigkeit und Packbarkeit 
sowie eine auffällige Body-Mapping-Optik 
aus. „Gewirkte Stoffe bringen von vornherein 
ein hohes Maß an Elastizität und Luftdurch-
lässigkeit mit, ohne dass Stretch-Anteile im 
Gewebe untergebracht werden müssen“, er-
klärt Regina Henkel, Jurymitglied bei den 
ISPO Awards 2022 und Editor für ISPO.com. 
„Performance Knit ist ein spannender neuer 

Schützenkonferenz“. Bereits zum fünften Mal 
fand am 25. November die Konferenz in der 
Warsteiner Welt statt, die von der örtlichen 
Brauerei gemeinsam mit der Universität Pa-

Bereich im Bereich der Funktionsstoffe, den 
Odlo hier perfekt innoviert hat.“ 

„Wir freuen uns über diese Auszeichnung 
von der ISPO und können es kaum erwar-
ten, dass Wintersportbegeisterte die Per-
formance von Odlo Knit kennenlernen“, so 
Timo Pape, Product Director des Herstellers 
von Outdoor-Bekleidung und funktionel-
ler Sportbekleidung. Die X-Alp Performance 
Knit 3L Jacke und Hose sind das Highlight 
der neuen Performance-Knit-Kollektion und 
werden im September 2023 auf den Markt 
kommen. www.odlo.com       mvc

derborn im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Tradition im Wandel“ organisiert wurde.

Sehnlichst erwartet wurden die mit ins-
gesamt 10.500 € dotierten Platzierungen des 

Odlo gewinnt erneut ISPO Award

Warsteiner Zukunftspreis verliehen

Timo Pape, Odlo Product Director, freut sich 
über die Auszeichnung.

Catharina Cramer (2.v.l.) gratuliert dem Schützenverein Etzhorn zum 
ersten Platz beim Warsteiner Zukunftspreis mit seinem Projekt „Bar-
rierefreiheit zur Selbstverwirklichung“. 

Das rollierende Dinner der Lippstädter Schützen (2. Platz) und soll die 
Jungschützen mit potentiellen Arbeitgebern aus der Region zusam-
menbringen. Marco Piepenburg (l.) gratuliert seitens der Brauerei. 
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Werde Teil von FRANKONIA & bewirb Dich jetzt!

Da�  wir�  du � i uns fündig!

  Wertschätzung
Wir setzen auf flache Hierarchien und sind 
respektvoll, loyal und anerkennend.

  Benefits
Attraktive Personalsonderkonditionen bei 
FRANKONIA/Otto-Group; Kantine mit Außen-
bereich; kostenlose Kaffee-Spezialitäten und 
Trinkwasser; Firmenevents, bei denen wir es 
krachen lassen

  Life-Work-Balance
Hybrides Arbeiten, egal ob mobil oder im Büro; 
flexible Arbeitszeit je nach Tätigkeit von 6-20 Uhr; 
Elternzeit für Mamas und Papas – kein Problem!

  Wichtige Basics
Tarifliches Gehalt sowie leistungsorientierte 
Zulagen; 37,50 h/Woche & 30 Tage Urlaub; 
Angebot von tariflicher Altersvorsorge/
vermögenswirksame Leistungen mit Arbeit-
geberzuschuss

  Perspektiven
Gezielte Fortbildungsprogramme und indivi-
duell zugeschnittene Schulungen für Deine 
persönliche Karriere bei FRANKONIA

  Waidmannsheil
Wir unterstützen Dich beim Erwerb Deines 
Jagdscheins.

Das kannst Du bei uns erwarten:

WIR SUCHEN AKTUELL AN VERSCHIEDENEN 
STANDORTEN BÜCHSENMACHER!

Direkt online auf der Homepage (frankonia.de/karriere) oder sende 
uns Deine Bewerbung per E-Mail an Bewerbung@frankonia.de.

Dein persönlicher Ansprechpartner für Fragen:

Sebastian Jung | Tel. 0 93 02 / 20 337 | sjung@frankonia.de

Weitere Infos unter
frankonia.de/karriere

Da�  wir�  du � i uns fündig!Da�  wir�  du � i uns fündig!
und auf der Su� e na�  � � m � � er?und auf der Su� e na�  � � m � � er?und auf der Su� e na�  � � m � � er?

BÜCHSENMACHER
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Warsteiner Zukunftspreises bekannt gege-
ben. Den dritten Platz, dotiert mit 1.500 €, 
belegte der Schützenverein Hamm-Süden 
mit seinem Projekt „Jugend macht Zukunft“. 
Hinter dem Projekt verbirgt sich die Anschaf-
fung eines Laser-Trainingssystems, mit dem 

Kinder aller Altersklassen am Schießsport 
teilnehmen können. Marco Piepenburg von 
Warsteiner gab den mit 2.500 € dotierten 
zweiten Platz bekannt. „Unser Zweitplatzier-
ter nutzt bei seinem Projekt das Netzwerk 
des Schützenvereins als Plattform, um Jung-
schützen und deren potenzielle zukünftige 
Arbeitgeber bei einem rollierenden Dinner 
zusammenzubringen“, erklärt Piepenburg. 
Den Sieger des Warsteiner Zukunftsprei-
ses gab Brauereiinhaberin Catharina Cra-
mer bekannt: „Gemeinsam Sport machen, 
ob mit oder ohne Handicap, das wünschen 
wir uns überall und unser Sieger macht das 
im Schießsport möglich. Herzlichen Glück-
wunsch an den Schützenverein Etzhorn zum 
ersten Platz mit seinem Projekt Barrierefrei-
heit zur Selbstverwirklichung.“ Abschließend 
ehrte Jonas Leineweber von der Universität 
Paderborn den Gewinner des Jurypreises, 
den der Wissenschaftler gemeinsam mit Ver-
tretern der Brauerei ausgewählt hat. Dabei 
konnte sich der SV Sandkrug über den mit 
1.500 € dotierten Preis freuen, mit dem das 
grüne Klassenzimmer und die Bogenschieß-

anlage auf dem Außengelände des Vereins 
unterstützt werden. Catharina Cramer: „Mit 
dem Zukunftspreis wollen wir Ihr Engage-
ment fördern und die Projekte für die Zu-
kunft Ihres Vereins finanziell unterstützen. 
An dieser Stelle nochmal ein großes Danke-
schön an alle Vereine, die sich bei dem Zu-
kunftspreis beworben haben.“
www.warsteiner.de  ali

Das Forschungsprojekt 
„Tradition im Wandel“
Bereits seit 2016 existiert das Forschungspro-
jekt „Tradition im Wandel“ an der Universität 
Paderborn, das unter anderem die aktuellen 
Wandlungsprozesse der Vereine in der Gesell-
schaft untersucht und gemeinsam mit diesen 
die Risiken ermittelt sowie Zukunftsperspekti-
ven und -konzepte erstellt. 
https://tinyurl.com/Schuetzentradition

Info
Thomas Wulfert (l.) übergibt die Gewinner-
prämie des dritten Platzes an den SV Hamm-
Süden der damit ein Laser-Trainingssystem 
anschafft und so Schießsport für Kinder je-
den Alters möglich macht. 
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AM 8. NOVEMBER 2022 wurde in 
Berlin im Deutschen Bundes-
tag der Parlamentskreis Schüt-
zenwesen gegründet. Ein Par-
lamentskreis ist ein zumeist 
parteiübergreifender Zusam-
menschluss von Abgeordneten 
mit ähnlichem Hintergrund oder 
zur gemeinsamen Bearbeitung 
eines Themenfeldes. Er steht da-
bei in Bezug zu den persönli-
chen Interessen oder politischen 
Kernthemen der jeweiligen Mit-
glieder.

Mit der Gründung soll „die 
Bedeutung des Schützenwesens 
auf bundespolitischer Ebene“ 
gestärkt sowie seine Relevanz 
für das gesamtgesellschaftliche 
Miteinander betont werden. Die 
Mitglieder erkennen dabei ex-
plizit die unterschiedlichen Aus-
prägungen des Schützenwesens 
in Deutschland an. Gründungs-
mitglied Florian Müller, CDU, 
ergänzt: „… häufig sind gut ge-
meinte Gesetzesänderungen zu 
echten Rohrkrepierern für das 
deutsche Schützenwesen gewor-
den.“

Der Parlamentskreis strebt 
eine Mitgliederzahl von über 50 
Bundestagsabgeordneten an. 
Eine aktuelle Mitgliederliste, die 
den Austausch und das gemeinsame Arbei-
ten für die Belange der Schützen transpa-
rent machen und erleichtern würde, ver-
öffentlicht das Gremium jedoch (noch?) 
nicht. WM-Intern listet im Rahmen einer 
Recherche diejenigen Mitglieder des Parla-
mentskreises auf, die ihre Mitgliedschaft im 
Rahmen von Pressearbeit oder Social-Media-
Aktivitäten bisher öffentlich gemacht haben.

Mitglieder der CDU: Carsten Brodesser 
(Gummersbach), Christian Haase (Höxter / 
Lippe), Anne Janssen ( Jever), Volkmar Klein 
(Siegen-Wittgenstein), Anne König (Borken), 
Günter Krings (Mönchengladbach), Fried-
rich Merz (Hochsauerlandkreis), Florian 
Müller (Attendorn), Wilfried Oellers (Heins-
berg), Martin Plum (Viersen), Thomas Rachel 

(Düren), Henning Rehbaum (Warendorf ), Er-
win Rüddel (Neuwied), Catarina dos Santos-
Wintz (Aachen), Hans-Jürgen Thies (Soest), 
Kerstin Vieregge (Lippe), Paul Ziemiak (Mär-
kischer Kreis).

Mitglieder der CSU: Artur Auernhammer 
(Ansbach).

Mitglieder der FDP: Konstantin Kuhle 
(Göttingen), Bernd Reuther (Wesel), Christi-
an Sauter (Lippe).

Mitglieder der SPD: Luizia Licina-Bode 
(Siegen-Wittgenstein), Bettina Lugk (Märki-
scher Kreis), Andreas Rimkus (Düsseldorf ), 
Frank Ullrich (Suhl), Dirk Wiese (Hochsauer-
landkreis).

Von diesen 26 Mitgliedern ge-
hören 18 (69 %) der CDU/CSU 
Fraktion an, 3 (12 %) der FDP 
und 5 (19 %) der SPD, von den 
übrigen im Bundestag vertre-
tenen Parteien sind noch keine 
Mitglieder bekannt. Verschiede-
ne Parlamentarier sind nach ei-
genen Angaben jeweils Mitglied 
eines Schützenvereins und ver-
öffentlichen im Internet zum Teil 
auch Fotomaterial mit Bezug 
zu diesen Aktivitäten. Mit dem 
Olympiasieger und Weltmeister 
im Biathlon und dem Vorsitzen-
den des Sportausschusses des 
Deutschen Bundestags, Frank 
Ullrich, SPD, verfügt der Parla-
mentskreis darüber hinaus über 
einen ehemaligen Leistungs-
sportler und Bundestrainer mit 
einer außerordentlichen Verbin-
dung zum Schießwesen.

Eine weitergehende Veranke-
rung des Schieß- und Schützen-
wesens in der Politik und der öf-
fentlichen Wahrnehmung ist in 
jedem Fall begrüßenswert, lei-
det doch die Community viel zu 
oft unter der Unkenntnis oder 
den Vorurteilen Außenstehen-
der. Gerade Politiker haben im 
Rahmen der Gesetzgebung einen 
weitreichenden Einfluss auf den 

Alltag von Schützen, Jägern, Sammlern und 
Händlern. Wünschenswert wäre ein höhe-
res Maß an Offenheit und Transparenz, wie 
es von Politikern sonst gerne und häufig ge-
genüber anderen gefordert wird, z. B. im Hin-
blick auf die Entwicklung der Mitgliederliste 
oder die zukünftige Arbeit des Parlaments-
kreis und seiner Abgeordneten. Es bleibt zu 
hoffen, dass der Parlamentskreis in der Zu-
kunft auch Mitglieder aus den bisher noch 
nicht vertretenen Parteien gewinnt, seine 
Mitgliederzahl stetig vergrößert und in der 
Zusammenarbeit mit der Community ihre 
Belange in Deutschland und Europa nach-
haltig fördert.  ms

Parlamentskreis Schützenwesen im  
Deutschen Bundestag

Die Gründungsurkunde des Parlamentskreises, auf der die Mitglie-
der durch ihre Unterschrift den Beitritt erklären.

Die Teilnehmer der Gründungsveranstaltung des Parlamentskreis 
Schützenwesen im Deutschen Bundestag.
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EIN REGAL MIT GEHEIMFACH? Damit fing alles 
an. Als Rebekka Skupch und ihr Mann Ale-
xander Skupch in ihrem Geschäft „Highland 
Motorcycles“, einem der inzwischen größten 
Customizer für amerikanische Motorräder 
im süddeutschen Raum, täglich das Problem 
hatten, die Schlüssel und wichtigen Doku-
mente der Motorräder immer in den Tresor 
ins Obergeschoss bringen zu müssen, such-
ten sie nach einer Lösung: „Wir hatten die 
Nase voll, es musste doch eine Alternative 
geben, um im Tagesgeschäft alles sicher und 
unscheinbar verstauen zu können“, erzählten 
die leidenschaftlichen Motorradfahrer. Also 
machten sie sich auf die Suche nach passen-
den Möbeln mit einer gesicherten Verstau-
möglichkeit, die nicht für jeden auf Anhieb 
zu erkennen ist – quasi ein abschließbares 
Geheimfach. Leider erfolglos. Und schon be-
gann das „do it yourself “: „‚Das kann ja nicht 
so schwer sein‘ dachten wir uns.“ Falsch ge-
dacht, denn ganz so einfach war es am An-
fang wohl nicht. Aber der Ehrgeiz von Re-
bekka und Alexander Skupch und ihrem 
Team war geweckt. Sie machten sich hoch-
motiviert mit handwerklichem Geschick und 
technischem Know-how an die Entwicklung 
und so entstand das erste Balzboard Flap – 
schwarz und unscheinbar. Der Eigenbau des 
innovativen Regals mit Geheimfach kam bei 
Kunden und Bekannten erstaunlich gut an, 
sodass der Wunsch entstand, ebenfalls solch 
ein funktionales Möbelstück zu bekommen. 
Die Geschäftsidee zu Balzwerk war geboren! 

Das ist gut fünf Jahre her. Inzwischen ist 
das visionäre Möbelkonzept „Made in Ger-
many“ in den verschiedensten Ausführungen 
für die unterschiedlichsten Verwendungen 
erhältlich. So gibt es neben dem Balzboard 
Flap – dem unscheinbaren Wandregal mit 
Geheimfach, das wie frei schwebend wirkt 
– beispielsweise auch noch das Balzboard 
Slider, mit oder ohne eigens entwickeltes 
Metallgestell, sowie den Balzblock, eine prak-
tische Möbeltruhe. Doch das ist noch nicht 
alles. Interessant für unsere Branche der Jä-
ger und Sportschützen – und zwar nicht nur 
für das Ladenlokal, sondern ebenfalls für den 
privaten Bereich: Der Balzblock ist mit inte-
griertem Tresor/Waffenschrank erhältlich 
und bietet die benötigte Sicherheit für Waf-
fen und Munition, zumal er auf den ersten 

Blick gerade nicht als solcher zu erkennen 
ist. Dank der doppelten Absicherung einmal 
durch das Möbel mit integriertem Schließ-
system und zusätzlich durch den Tresor 
kann er sicher, flexibel und unscheinbar an 
fast allen Plätzen angebracht werden, sodass 
Waffen und Munition zusammen gelagert 
werden können. (Zertifiziert nach EN 1143-1 
Widerstandsgrad 1.) „Bei unseren Produkten 
steht die Funktion im Vordergrund“, erklären 
die Inhaber. „Wir entwickeln und produzie-
ren einmalige Verschlusssysteme für Möbel 
mit Geheimfächern in Verbindung mit un-
serem Sicherheitssystem, das aus mehreren 
Punkten besteht.“ Dabei gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, das Schloss zu öffnen: mit 
Chipkarte, via Bluetooth sowie auch mit Ma-
gnetschlüssel oder „Push to open“. 

Ob als Geheimversteck für Wertgegen-
stände oder als Tresor/Waffenschank – das 
Design der qualitativ hochwertigen Balz-
werk-Möbel ist geradlinig, sachlich und for-
menreduziert auf das Wesentliche in Ver-
bindung mit einer Rückbesinnung auf das 
wahre Handwerk. Die Stücke sind jeweils in 
unterschiedlichen Größen und Farben be-
ziehungsweise Hölzern (u.a. Eiche massiv) 

erhältlich und dementsprechend sehr indi-
viduell sowie auch dekorativ. Sonderanferti-
gungen sind auf Wunsch möglich. 

Balzwerk steht für Qualität, für Regio-
nalität & Nachhaltigkeit, für Zuverlässigkeit 
& Diskretion. Doch warum eigentlich Balz-
werk? Ganz einfach: Das Projekt startete in 
einer Werkstatt in Balzheim. 
BALZWERK GmbH,  Hämpfergasse 9, 89073 
Ulm, Tel.  +49 (0)7307-95540 17 
info@balzwerk.de, www.balzwerk.de   mvc

Balzwerk – besondere Möbel 
mit Mehrwert

Tresore gut versteckt 
in formschönen Mö-
beln.
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ÜBER LOKALE ODER GROSSFLÄCHIGE STROM-
AUSFÄLLE, ja sogar über einen flächende-
ckenden, deutschlandweiten Blackout wird 
immer wieder spekuliert und diskutiert. Wie 
wahrscheinlich ist es, dass es in einzelnen 
Regionen zur Unterbrechung der Stromver-
sorgung für Stunden, Tage oder einen noch 
längeren Zeitraum kommt? Wer wäre da-
von betroffen? Wie bereiten sich Städte und 
Kommunen auf Notsituationen – spezi-
ell in Krankenhäusern, Schulen und öffent-
lichen Einrichtungen – vor? Und was wäre 
für jeden einzelnen in einem solchen Fall zu 
tun? Die Szenarien variieren stark und rei-
chen von Panikmache bis zu realistischen 
Vorsorgemaßnahmen. So hatte beispiels-
weise der Präsident des Bundesamts für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhil-
fe (BBK), Ralph Tiesler, in einem Interview 
mit der „Welt am Sonntag“ im November 
letzten Jahres mit seiner Aussage über die 
Wahrscheinlichkeit von Blackouts im Win-
ter für Aufregung gesorgt, als er lediglich 
die grundsätzliche Bedeutung von Vorsorge-
maßnahmen hervorheben wollte. Die miss-
verständliche Formulierung bedauerte das 
BBK und stellt in einer Pressemeldung klar: 
„Ein großflächiger Stromausfall in Deutsch-
land ist äußerst unwahrscheinlich. Das elek-
trische Energieversorgungssystem ist mehr-
fach redundant ausgelegt und verfügt über 
zahlreiche Sicherungsmechanismen, um 
das Stromnetz bei Störungen zu stabilisie-
ren. Ebenso wird die Wahrscheinlichkeit als 
gering angesehen, dass es regional und zeit-
lich begrenzt zu erzwungenen Abschaltun-
gen kommt, um die Gesamtversorgung wei-
ter sicherzustellen.“ 

Tatsache ist aber: Niemand weiß wirk-
lich, was genau passieren könnte. Daher gilt 
es ohne Frage, den Verbrauch nach Mög-
lichkeit selbst so weit einzuschränken, dass 
es gar nicht erst zu ernsthaften Engpässen 
in der Stromversorgung kommt. Würde al-
lerdings der Fall eintreten, dass mehr Ener-

gie verbraucht als Strom produziert wird 
und die vorhandenen Reserven nicht aus-
reichen, käme es vermutlich erst einmal zu 
freiwilligen Lastabschaltungen einzelner Un-
ternehmen bzw. zu einer kontrollierten kurz-
zeitigen Spannungsabsenkung in einzelnen 
Gebieten, damit das Stromnetz nicht kom-
plett zusammenbricht. Solch ein Brown-
out soll einen unkontrollierten, plötzlichen 
Blackout verhindern. 

Es empfiehlt sich also für den „Fall der 
Fälle“ soweit es geht vorbereitet zu sein. Und 
dabei ist es sinnvoll, sich klarzumachen, was 
alles vom Strom abhängig ist – abgesehen 
von der öffentlichen Infrastruktur (u. a. Be-
einträchtigung des kompletten Verkehrs mit 

Straßenlaternen, Ampelanlagen, Bahnen, 
Fernzügen) und der Wirtschaft (u. a. Absturz 
von Computersystemen, Produktionsma-
schinen). Denn das Bewusstsein für mögli-
che Ausfälle im (mehr oder weniger) privaten 
Bereich nicht nur von sämtlichen Lampen 
und Küchengeräten wie Kühlschrank oder 
Herd, von Radio und TV, von Telefon und 
Internet, sondern auch die eingeschränkte 
Nutzung von aufladbaren technischen Ge-
räten und des gesamten Fuhrparks an E-Mo-
bilität, hilft vermutlich bei der entsprechen-
den Vorsorge. Nützliche Tipps sowie auch 
Ratgeber mit Checklisten zum Thema Not-
fallvorsorge bietet beispielsweise das BBK.  
www.bbk.bund.de   mvc

Blackout-Gefahr in Deutschland?

DIE DELEGIERTEN DER EINZELHANDELSORGANI-
SATION haben Ende letzten Jahres Alexander 
von Preen zum neuen Präsidenten des Han-
delsverbandes Deutschland (HDE) gewählt. 

Damit folgte die Versammlung aus Handels-
unterunternehmern einem entsprechenden 
Vorschlag des HDE-Vorstandes. Zuvor hatte 
der bisherige Verbandspräsident Josef Sankt-

johanser nach 16 Jahren Amtszeit seinen 
Rückzug verkündet. Alexander von Preen ist 
seit 2018 CEO der Intersport Deutschland 
eG. www.einzelhandel.de  mvc

Neuer HDE-Präsident
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DIE PRODUKTE der im niederösterreichischen 
Margarethen am Moos ansässigen Steam-
bow GmbH erfreuen sich zunehmender Be-
liebtheit. Namensgebend für das 2016 von 
Gerald Missbach und Harald Jursitzky ge-
gründete Unternehmen war die pressluft-
betriebene Armbrust Onyx, an der die Fir-
mengründer bereits zuvor circa zwei Jahre 
gearbeitet hatten. Die beiden Österreicher 
wollten hierfür einen neu- und einzigarti-
gen Namen kreieren, der international einen 
hohen Wiedererkennungswert hat. Steam-
bow soll dabei die Begrifflichkeit des Bogen-
schießens unter Verwendung externer Ener-
giequellen reflektieren. Bei der Steambow 
Onyx wird nicht wie bei anderen modernen 
Modellen ein Pfeil per Pressluft beschleu-
nigt. Die Onyx ist kein Pfeilschussgerät. Viel-
mehr ist die Onyx eine klassische Armbrust, 
die technisch anspruchsvoll per pneumati-
schem Antrieb gespannt wird. So wird der 
Schütze beim zeit- und kraftaufwändigem 
Spannvorgang unterstützt – und quasi ne-
benbei erhöht sich die Feuerrate deutlich. 
Neben der Steambow Onyx ist die Steambow 
Unit auch solo zur Montage an anderen Arm-
brüsten wie der Excalibur Micro 355, Bulldog 
400 und Bulldog 440 erhältlich. Heute hat 
Steambow daneben noch weitere innovati-
ve Produkte im Programm. Mit dem Fenris 
gibt es einen interessanten Compoundbo-
gen, der über ein fünf Pfeile fassendes Ma-

gazin verfügt und somit dem Bogenschüt-
zen sehr schnelle Schussfolgen erlaubt. Das 
Fenris-Magazin ist ebenso kompatibel mit 
den meisten gängigen Compoundbögen und 
entsprechend separat verfügbar. Ein weiteres 
Highlight im Programm der Österreicher ist 
die AR-6 Stinger II. Dabei handelt es sich um 
eine taktische Pistolenarmbrust, die mit ei-
nem sechs Bolzen fassendem Magazin aus-
gerüstet ist und dank einfach zu tätigendem 
Spann- und Nachladevorgang ebenfalls sehr 
schnelle Schussfolgen ermöglicht. Die Stin-
ger II ist dabei in mehreren Varianten erhält-
lich: als kurze Compact-Version, als Tactical-
Ausführung mit verstellbarem Hinterschaft 
im AR-15-Stil sowie in einer leichten, zerleg-
baren, jedoch einschüssigen Survival-Versi-
on. Dazu bietet der Hersteller jede Menge Tu-
ning- und Modding-Optionen. So lässt sich 
die Stinger ganz nach persönlichen Anfor-
derungen und Geschmack anpassen. Auch 
geht Steambow direkt auf Kritik und Wün-
sche seiner Kunden ein und lässt stets Ver-
besserungen und Optionen in Produkte und 
Zubehörsortiment einfließen. Ziel bei Up-
grades ist es auch, dass diese möglichst an 
bestehende Systeme adaptiert werden kön-
nen, der Kunde sich also nicht ein komplett 
neues Produkt kaufen muss. So soll beispiels-
weise das für die IWA 2023 angekündigte, ab-
nehmbare Zwölf-Schuss-Wechselmagazin 

auch problemlos auf bisherige Stinger-II-Sys-
teme passen, wie es aktuell ja bereits mit ver-
schieden starken Wurfarmen oder dem Ab-
zugs-Tuningkit machbar ist.

Die AR-6 Stinger II Tactical ist bei Steam-
bow der absolute Bestseller. Bereits 50.000 
Einheiten davon wurden bisher weltweit ver-
kauft, die meisten davon in die Schweiz, nach 
Österreich, aber vor allem nach Deutschland. 
Entsprechend wichtig ist der deutsche Markt 
für das Unternehmen. Für Firmengründer 
Gerald Missbach ist „Steambow unbestrit-
ten der Marktführer im Bereich Repetierarm-
brüste“. Und der Erfolg gibt ihm Recht: Ste-
ambow ist auf Wachstumskurs. Circa  

Steambow – Innovative Bögen und Armbrüste  
für Freizeit und Homedefense

→
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8 Mio. Euro Umsatz machte das Unterneh-
men 2022, das Jahr zuvor waren es 4,5 Mio, 
davor 2 Mio. Das entspricht quasi einer Ver-
doppelung des Umsatzes jedes Jahr. Auch die 
Anzahl der Mitarbeiter nimmt zu. Wurde zur 
Firmengründung 2016 nur ein zusätzlicher 
Mitarbeiter beschäftigt, ist die Zahl derer bis 
Ende 2022 bereits auf zwölf gestiegen. 

Firmensitz und Produktionsstandort in 
Margarethen am Moos ist bei der BEB Fer-
tigungscenter GmbH integriert, einem auf 
High-End-Produkte aus den Bereichen 

„WAS MÖCHTEST DU SPÄTER MAL WERDEN?“ – 
Wenn sich junge Menschen heute über die-
se Frage Gedanken machen, unterscheiden 
sich die Antworten wohl gravierend von de-

Waffenbau, Zieloptiken (Zero Compromi-
se Optic) und Präzisionsteile für verschie-
denste Anwendungen spezialisierten Lohn-
fertigungsbetrieb. Steambow und BEB sind 
auch gerade durch Harald Juritsky, der eben-
falls bei BEB und Zero Compromise Optic 
geschäftsführend tätig ist, eng miteinander 
verbunden. So werden Premiumprodukte 
wie das Fenris-System auf den Maschinen 
in den Hallen von BEB gefertigt, während 
die Stinger-Familie unter Einhaltung hoher 
Standards in Taiwan (explizit nicht in Chi-

nen um den Jahrtausendwechsel. Das bele-
gen zahlreiche Umfragen und Studien und 
das hat unter anderem auch das Statistische 
Bundesamt (Destatis) jüngst festgestellt. So 

na) gefertigt wird. Mit der im letzten Jahr 
in Colorado ins Leben gerufenen Tochter-
firma Steambow Inc. will Steambow künf-
tig den US-Markt gezielter erschließen, aber 
auch vermehrt Produkte „made in USA“ ent-
wickeln. Alle Produkte des aufstrebenden 
Unternehmens im Detail finden sich unter  
www.steambow.com. Dort können Endkun-
den die Produkte direkt bestellen. Händler 
wenden sich bei Anfragen bitte an Key Account 
Manager Tobias Leckebusch unter der E-Mail:  
tobias.leckebusch@steambow.com.  dg

ist beispielsweise die Zahl der Studierenden 
in Deutschland in den letzten 20 Jahren deut-
lich gestiegen, die der Auszubildenden hinge-
gen gesunken. 

EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT – wer wünscht 
sich das nicht in seinem beruflichen Um-
feld? Speziell im Handel spielt es eine ent-
scheidende Rolle, ob und inwieweit diese Zu-
sammenarbeit mit den Partnerunternehmen 
auch funktioniert. Eine Bewertung von Han-
delspartnern als Orientierungshilfe für die 
richtige Entscheidung kann daher sinnvoll 
sein. Einige Industrieunternehmen bemühen 
sich sehr um eine gute Zusammenarbeit und 
um die Zukunft des mittelständischen Han-
dels. Um diese besonders fachhandelsorien-
tierten Lieferanten zu würdigen, gibt es sei-
tens des Zentralverband Hartwarenhandel 
(ZHH) von einzelnen Arbeitskreisen eine 
Lieferantenbewertung für bestimmte Sorti-
mentsbereiche. So führt beispielsweise der 
Arbeitskreis Fachkreis Hausrat/GPK (FHG) 
seit 1990 die Wahl zum „Partner des Fach-
handels“ für die Sortimentsbereiche Hausrat, 
Glas, Porzellan/Keramik, Besteck, Geschenk-
artikel (seit 1998) und Elektrokleingeräte 
(seit 2013) durch. Die fünf Kriterien dieser 
Partnerwahl des Fachhandels sind: Fachhan-
delstreue, realisierte Marge/Marktpflege, ak-
tuelle Produkte, Reklamationsverhalten und 
Marktbedeutung. 

Im vergangenden Jahr fand die Partner-
wahl des Fachhandels bereits zum 32. Mal 
statt, um zu ermitteln, wie die Zusammenar-

beit mit den Lieferanten in den letzten Mona-
ten funktioniert hat. Denn bedingt durch die 
derzeit noch immer herausfordernden Zei-
ten der Pandemie, die mitunter ungewöhnli-
che Maßnahmen, neue Wege und veränderte 
Erwartungen mit sich brachte und weiterhin 
bringt, waren und sind neben Kooperation 
und Vertrauen in besonderem Maße Flexibi-
lität und Kreativität gefragt, um den jeweili-
gen Möglichkeiten des Vertriebes gerecht zu 
werden. Von den rund 1.500 angeschriebe-
nen Unternehmen gaben rund sechs Prozent 
ihr Votum ab. Wegen der anhaltenden, pan-
demischen Situation musste auf persönliche 
Ehrung verzichtet werden. Die drei Bestplat-
zierten aus jedem Sortimentsbereich erhiel-
ten ihre Urkunde zugesandt.   
www.zhh.de  mvc

ZHH: Die Partner des Fachhandels

Mehr Studis weniger Azubis

Die Gewinner
Bereich Hausrat:
1. Karl Weis u. Cie. GmbH, Murr
2. Kai-Messer – KAI Europe GmbH, Solingen 
3. STÄDTER GmbH, Allendorf

Bereich Porzellan/Keramik:
1. ASA-Selection GmbH, Höhr-Grenzhausen
2. KPM Berlin GmbH, Berlin
3. DIBBERN GmbH, Bargteheide

Bereich Bestecke:
1. Robbe & Berking Silbermanufaktur, Flens-
burg
2. Mono GmbH, Mettmann
3. Christofle, Saarbrücken

Bereich Glas:
1. Glashütte Valentin Eisch GmbH, Frauenau
2. Ritzenhoff AG, Marsberg
3. Glaskoch-Leonardo, Bad Driburg

Bereich Geschenkartikel:
1. Wendt & Kühn KG, Grünhainichen
2. Victorinox AG, Ibach-Schwyz
3. Chr. Bollweg e.K., Rietberg

Bereich Kleinelektro:
1. Gebr. Graef GmbH & Co. KG, Arnsberg
2. Vita-Mix GmbH, Berlin
3. Cloer Elektrogeräte GmbH, Arnsberg
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Genauer heißt das: Im Jahr 2001 
gab es rund 1,9 Millionen Studie-
rende an Hochschulen, 2021 be-
reits rund drei Millionen – ein Plus 
von knapp 58 Prozent. Die Zahl 
der Auszubildenden ist im selben 
Zeitraum hingegen um rund ein 
Viertel auf 1,26 Millionen gefallen. 
(Siehe Statista-Grafik: 
https://tinyurl.com/Studenten-Azubis)

Die Folgen liegen auf der Hand, 
nämlich, dass die Zahl der Be-
rufseinsteiger, die eine Aus-
bildung anstreben, fast konti-
nuierlich sinkt. Laut aktueller 
Meldung des Statistischen Bun-
desamtes wurden 2021 in der 
dualen Berufsausbildung 466.200 
neue Ausbildungsverträge abge-
schlossen. Damit war die Zahl 
der Neuverträge zwar um 0,6 

Prozent höher als im ersten Co-
rona-Jahr 2020. Sie blieb jedoch 
noch immer 9 Prozent hinter 
dem Ergebnis des Vorkrisen-
jahres 2019 zurück, als mehr 
als 500.000 Neuverträge ver-
zeichnet worden waren. Insge-
samt befanden sich Ende 2021 
deutschlandweit 1.255.400 Per-
sonen in einer dualen Berufs-
ausbildung. Das waren 3 Pro-
zent weniger als ein Jahr zuvor. 
(www.destatis.de) 

Etwas drastischer sieht es der 
DIHK (Deutscher Industrie- und 
Handelskammertag e. V.). Dem-
zufolge erhielten von den Betrie-
ben, die 2021 Schwierigkeiten 
bei der Besetzung von Ausbil-
dungsplätzen hatten, 36 Pro-
zent keine einzige Bewer- →

info@huntivity-group.com
http://www.huntivity-group.com
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bung. Die „DIHK-Ausbildungsumfrage 2022“ 
unter rund 15.000 Ausbildungsunternehmen 
zeigt deutlich, dass es für die Betriebe noch 
nie schwieriger war, geeignete Azubis zu fin-
den, und dass die Unternehmen dafür noch 
nie größere Anstrengungen unternommen 
haben. „Mehr als vier von zehn IHK-Ausbil-
dungsbetrieben konnten im vergangenen 
Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsplät-
ze besetzen – ein Allzeithoch. Und von die-
sen Unternehmen hat mehr als jedes dritte 
keine einzige Bewerbung erhalten“, berichtet 
der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäfts-
führer Achim Dercks. Dabei richten die Be-
triebe die Art und Weise der Wissensvermitt-
lung und des Ausbildens selbst zunehmend 
an den Wünschen der Generation Z aus: „Je-
weils mehr als die Hälfte der Unternehmen 
haben in den vergangenen Jahren versucht, 
ihre Ausbildung mit flachen Hierarchien (58 
Prozent) und moderner IT-Technik (51 Pro-
zent) attraktiver zu gestalten“, so Dercks. 
Weitere häufig genannte Ansätze zur zeitge-
mäßen Gestaltung sind der Einstellungspro-
zess und finanzielle Anreize (je 37 Prozent), 
neue Lehr- und Lernkonzepte (27 Prozent), 
Projekte für Azubis (26 Prozent) oder Men-
torenprogramme (18 Prozent). Auch mobile 
und Teilzeit-Ausbildungsangebote oder Aus-
landsaufenthalte spielen zunehmend eine 
Rolle. Die komplette Ausbildungsumfrage 
zum Download finden Sie unter: 
https://tinyurl.com/Ausbildungsumfrage

Doch diese Zahlen zur Ausbildungssituation 
und das Werben um den Nachwuchs zeigen 
noch viel mehr. Sie verdeutlichen auch den 
branchenübergreifenden Fachkräftemangel. 
Dieser Mangel an qualifizierten Arbeitskräf-
ten ist eine der größten Herausforderungen 
für die Wirtschaft. Über alle Berufe hinweg 
fehlen derzeit fast 540.000 Fachkräfte – Ten-

denz steigend. Laut einer aktuellen Studie 
des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) 
sind besonders Berufe in den Bereichen Sozi-
alarbeit, Erziehung und Pflege betroffen. Zu-
dem fehlt viel Personal im Handwerk (u. a. 
Bauelektrik, Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik) und bei IT-Experten. Auffällig ist, 
dass die Berufe mit dem größten Fachkräf-
temangel ein sehr ungleiches Geschlechter-
verhältnis unter den Beschäftigten aufwei-
sen. Das macht deutlich, dass es bisher nicht 
gelungen ist, sowohl Bewerberinnen als auch 
Bewerber im gleichen Maß für diese Berufe 
– beispielsweise Männer für Berufe im sozia-
len Bereich und Frauen für gewerblich-tech-
nische Berufe – zu begeistern. Das kann dazu 
führen, dass die Neueinstellung in diesen Be-
rufen auch künftig deutlich erschwert wird. 

Nähere Informationen zum IW-Kurzbericht 
Nr. 67 „Die Berufe mit den aktuell größten 
Fachkräftelücken“ gibt es unter: 
https://tinyurl.com/Fachkraefteluecken

Erfreulich allerdings: Kauffrau/Kaufmann 
im Einzelhandel ist heute wie gestern der 
beliebteste Ausbildungsberuf in Deutsch-
land. Das zeigt eine entsprechende Statis-
ta-Grafik auf Basis von Daten des Statisti-
schen Bundesamtes. Platz zwei (Kaufmann/
Kauffrau für Büromanagement) ist eben-
falls identisch. Auf den folgenden Rängen 
gibt es jedoch Veränderungen. So liegt die 
Ausbildung zum Verkäufer bzw. zur Verkäu-
ferin heute auf Platz drei (21.279 neu ab-
geschlossene Ausbildungsverträge) – 2003 
reichte es mit rund 15.000 neuen Verträ-
gen nur für Platz sieben. Neu hinzugekom-
men in der Top-8-Liste sind die Ausbildun-
gen zum/zur Fachinformatiker/-in und zum/
zur Elektroniker/-in (siehe Statista-Grafik:  
https://tinyurl.com/starke-ausbildung). 

Für das Ausbildungsjahr 2022/2023 bieten 
die Handelsunternehmen laut Handelsver-
bands Deutschland (HDE) rund 35.700 Stel-
len für eine Ausbildung zum Kaufmann oder 
zur Kauffrau im Einzelhandel sowie für die 
Ausbildung zum Verkäufer oder zur Verkäu-
ferin 30.700 Stellen an. Doch sie werden nach 
Einschätzung des HDE ihr großes Angebot 
an Ausbildungsstellen aufgrund des allge-
mein anhaltenden Rückgangs an Bewerbe-
rinnen und Bewerbern nicht besetzen kön-
nen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hatte 
Ende August 2022 für die Kaufleute im Ein-
zelhandel noch 13.800 sowie für die Verkäu-
fer 13.000 unbesetzte Stellen angemeldet.  
www.einzelhandel.de   mvc

Drei Abschlüsse auf einmal

Der Fachkräftemangel im Handwerk ist 
deutschlandweit spürbar. Junge Menschen 
entscheiden sich immer weniger für einen sol-
chen Karriereweg. Eine Kampagne des Hand-
werks titelt sogar mit „Wieso soll Karriere 
nur mit Studium gehen?“ Dabei liegt die Lö-
sung in der Verbindung von beidem. Das zeigt 
die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 
mit dem Studiengang B.A. Handwerksma-
nagement, den die Hochschule gemeinsam 
mit Handwerkskammern an sechs Standor-
ten in Deutschland (Bielefeld, Köln, Hanno-
ver, Bamberg, Schwerin, Münster) sowie als 
Fernstudium anbietet. Studierende erwerben 
hier parallel und verzahnt drei Abschlüsse in 
durchschnittlich 4,5 Jahren: den Ausbildungs-
abschluss in ihrem Gewerbe, den Meister und 
den Bachelor. www.fh-mittelstand.de

DER FACHKRÄFTEMANGEL ist allerorten zu spü-
ren. Neuesten Regierungsplänen zufolge soll 
dem unter anderem mit einer erleichterten 
Zuwanderung aus dem Ausland entgegen-
gewirkt werden. Doch die Überarbeitung des 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist nur 
ein Weg von mehreren. Darüber hinaus gibt 
es weitere Bemühungen – so beispielsweise 
das Mentorenprogramm VerA (Verhinderung 

von Ausbildungsabbrüchen), das vom Seni-
or Experten Service (SES) entwickelt wurde. 
Im Rahmen dieser Initiative helfen seit mehr 
als zehn Jahren erfahrene Fachkräfte im Ru-
hestand jungen Azubis und unterstützen 
sie dabei, ihre Ausbildung erfolgreich abzu-
schließen.

Im Oktober letzten Jahres stand nun die-
ses ehrenamtliche VerA-Mentoring zur Lin-

derung des Fachkräftemangels im Rahmen 
einer Fachtagung, die vom Bundesverband 
der Freien Berufe (BFB), dem Deutschen In-
dustrie- und Handelskammertag (DIHK), 
dem Senior Experten Service (SES) und 
dem Zentralverband des Deutschen Hand-
werks (ZDH) ausgerichtet wurde und unter 
dem Motto „Ehrenamtlich Ausbildung stär-
ken – Fachkräfte sichern“ stand, im Mittel-

Ehrenamtliches Mentorenprogramm VerA für Azubis
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punkt. Die Bedeutung von VerA betonte Dr. 
Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staats-
sekretär im Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF), das die Initiative seit 
ihrem Start im Jahr 2008 fördert.

Stellvertretend für alle Auszubildenden, 
die VerA bereits unterstützt hat, wurde dort 
das Erfolgsmodell „Ausbildungsbegleitung 
im Tandem“ an einem konkreten Beispiel vor-
gestellt. Auch die Vernetzung in den Regio-
nen als Voraussetzung für eine abgestimmte 
Betreuung junger Menschen wurde entspre-
chend beleuchtet. „Mittlerweile haben fast 
20.000 Auszubildende von VerA profitiert – 
Auszubildende, die heute dem Arbeitsmarkt 
als Fachkräfte zur Verfügung stehen“, erklärte 

SES-Geschäftsführer Dr. Michael Blank und 
lobte die individuelle 1:1-Betreuung durch 
die Mentoren. Laut Dr. Achim Dercks, stell-
vertretender DIHK-Hauptgeschäftsführer, 
führen die VerA-Begleitungen zu 75 Prozent 
zum Ziel. Sie helfen dabei, Ausbildungsab-
brüche zu verhindern und eine hohe Quali-
tät in der Ausbildung zu sichern. Und auch 
ZDH-Generalsekretär Holger Schwanne-
cke betonte: „VerA übernimmt eine wichtige 
Aufgabe, um den dringend benötigten Fach-
kräftenachwuchs zu sichern. Profis im Ruhe-
stand, aktiv tätig im Ehrenamt: So werden 
junge Menschen fit gemacht für eine erfolg-
reiche Ausbildung. In beispielhafter Weise 
werden hier Lebenserfahrung und berufliche 

Expertise zur Grundlage für die Zukunftsge-
staltung.“ 

Bei VerA melden können sich Auszubil-
dende, aber auch Ausbildungsbetriebe, An-
gehörige, Beratungsstellen oder Berufsschu-
len. Eine VerA-Begleitung kann über das 
Kontaktformular auf www.vera.ses-bonn.de, 
über vera@ses-bonn.de oder +49 228 26090-
40 angefordert werden. Weiterführende In-
formationen auch unter: 
www.dihk.de
www.freie-berufe.de
www.ses-bonn.de
www.zdh.de   mvc
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Jan-Hendrik Röhrs 
(040-389 06-161
jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de) 
und 
Wilfried Harms 
(040-389 06-273
wilfried.harms@jahr-media.de)    
beraten Sie gerne!

ab Seite 39

Ein Eintrag im 
Lieferanten-Lexikon 
lohnt sich …

Das Erfolgsmodell wird noch besser:

Das neue PARD NV007SP

www.fritzmann.org

• integrierter Laser-Entfernungsmesser
mit 1000 m Reichweite

• IR-Strahler justier- und fokussierbar
• neuer 2K- Sensor für 

ultrasscharfe Nachtsicht
• Batteriefach auf der linken Seite

• einfache Handhabung und Montage
• leicht und kompakt
• klares, übersichtliches Menü
• super Preis-Leistungs-Verhältnis

Ab sofort verfügbar!
DAS IST NEU:

IN DER PRAXIS BEWÄHRT:

Jagdzubehör, Schützen- und Outdoorbedarf seit 1904
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ZWEI KOLLEGEN sprachen jüngst mit mir über 
eine noch unveröffentlichte Studie, die sie 
durchgeführt hatten, und ihre Erkenntnis-
se waren äußerst erhellend: Sie waren welt-
weit auf der Suche nach einem klaren Zu-
sammenhang zwischen Waffengesetzen und 
dem Auftreten von Terroranschlägen mit 
ebendiesen Waffen – und fanden anschei-
nend keinen. Am Ende stand fest: ob Terro-
rismus stattfindet, liegt in den allermeisten 
Fällen nicht an besonderen Einzelmaßnah-
men (z. B. Magazinkapazitäten, Kaliberver-
boten oder „Sturmgewehr-Bann“), sondern 
an der jeweiligen Kultur der Gesellschaft. 
Das ist jetzt eine sehr grobe Zusammenfas-
sung, aber wir haben ja auch „zwischen Tür 
und Angel“ über die ersten Analyseergebnis-
se gesprochen und nicht bereits über das ver-
öffentlichte Paper. Ich bin sehr gespannt auf 
das finale Ergebnis!

Zu befürchten ist, dass diese Studie nach 
ihrer Veröffentlichung zwar theoretisch – 
wie schon so einige Erkenntnisse aus vorhe-
rigen Arbeiten der Rechts-, Sozial- oder Ge-
schichtswissenschaft – den Verfechtern von 
immer engeren rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Legalwaffenbesitz den Wind aus 
den Segeln nehmen könnte, diese Menschen 
jedoch schlicht und ergreifend ignorieren 
werden, was hier herausgefunden wurde. 
Denn wir befinden uns bei dieser Debatte 
längst auf der Ebene eines Kulturkampfes. 
Mit Sachargumenten ist an etlichen Stellen 
kaum mehr durchzudringen. Follow the sci-
ence? Beim Thema Waffen fällt das vielen 
sehr schwer.

Dabei ähneln sich sehr viele Erkenntnis-
se und auch die Geschichte zeigt, dass die 
knallharten Verbotsverfechter im Grundsatz 
falsch liegen: Von privat besessenen Waf-
fen geht mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit keine Ge-
fahr aus, die über dem 
Level von nicht mehr 
mess- bzw. beherrschba-
rem Grundrauschen lie-
gen dürfte. Soll heißen: 
es kann beispielswei-
se zu einem Terroran-
schlag mit einer legal be-
sessenen Waffe kommen 
– oder eben auch nicht. 
Eine direkte Herleitung 
nach dem Motto „Wenn 
Waffe als Bedingung X 
und dazu noch eine an-
dere Bedingung Y, dann 
Terroranschlag“ wäre 
wissenschaftlich wie ge-
sellschaftlich höchst 
wünschenswert, allein schon aus Gründen 
der zielführenden Risikominimierung, doch 
so eine Formel gibt es leider nicht und es 
wird sie wohl auch nie geben. Und das ist, 
ganz abstrakt gesprochen, auch gut so, denn 
in der Endkonsequenz würde dies die Bere-
chenbarkeit der Menschheit bedeuten.

Sollte es jedoch wider Erwarten zu einer 
vernünftigen Diskussion mit einem Hard-
core-Legalwaffengegner kommen, dann wird 
heutzutage früher oder später ein neues Ar-
gument auftauchen: stochastischer Terroris-
mus. Im Deutschlandfunk wurde dieses Phä-
nomen vor einigen Wochen wie folgt erklärt: 
„Stochastischer Terrorismus beschreibt, dass 
eine anstachelnde Rede einen Gewaltakt 
wahrscheinlicher macht, auch wenn nicht 
vorhersagbar ist, wer den Akt wann und wo 
ausführen wird.“ Salopp ausgedrückt: wer 
den Kneipenschläger nur lange genug ärgert, 
bekommt irgendwann mit ziemlicher Sicher-
heit eins auf die Mütze. Wissenschaftlich ver-

packt mag das seriös klingen, jedoch ist auch 
dieses Konzept kein Sieger-Argument. Denn 
erstens wissen wir trotz wohlklingender Be-
zeichnung des Phänomens immer noch 
nicht, wann etwas zumindest mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit und Formelhaf-
tigkeit geschehen wird – doch genau das ist 
wichtig. Hier haben wir jedoch leider nicht 
mehr als ein gefälliges Raunen: „Irgend-
wann gibt’s was“ – das ist im Kern so banal 
wie nutzlos. Und zweitens verführt die For-
mel zu gefährlicher Komplexitäts- und damit 
Wirklichkeitsreduktion, und zwar in einem 
Bereich, wo genau das Gegenteil gebraucht 
wird. Niemand von uns möchte Waffen in 
den falschen Händen sehen. Aber priva-
ter Waffenbesitz ist nicht grundsätzlich ein 
Weg in den Terrorismus. Wer die Menschen 
schützen will, so die Studie, muss sich vor al-
lem der Kultur einer Gesellschaft widmen. 
Gut zu wissen, dass damit keine Verbotskul-
tur gemeint ist.

Eine Frage der Kultur: Einzelmaßnahmen helfen 
kaum gegen Terroranschläge mit Legalwaffen

STEPHAN G. HUMER ist Professor in der digitalen Sicherheits-
forschung an der Hochschule Fresenius Berlin und sozio-tech-

nischer Waffensachverständiger, d. h. interessiert an allen Themen rund um Schusswaffen und Gesell-
schaft. Er ist Gründungsvorsitzender (2013-2021) des Netzwerks Terrorismusforschung e. V. und dortiger 
Koordinator der Spitzenforschung. Außerdem ist er als Gutachter für Politik, Behörden und Unternehmen 
tätig.   www.humer.de

Der Autor

Ein Blick in Forschungsergebnisse erleichtert die Wahr-
heitsfindung: Waffenmissbrauch ist häufig eine Frage der 
Kultur.
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NUR NOCH ZWEI MONATE, dann ist es wieder 
soweit: Die IWA OutdoorClassics 2023 findet 
vom 2. bis 5. März in Nürnberg statt. Die Be-
sucherinnen und Besucher können sich auf 
einige Neuerungen freuen. Besonders inter-
essant dürften die neuen Sonderflächen sein, 
welche für die Themen Optik, Airsoft und 
Schneidwaren geschaffen werden. Die Flä-
chen geben den Besuchern die Möglichkeit, 
ausgestellte Produkte noch intensiver ken-
nenzulernen und mit den Ausstellern in ein 
vertiefendes Gespräch zu kommen. Jede Area 
geht dabei ganz fokussiert auf die Spezifikati-
onen der einzelnen Zielgruppe ein. So punk-
tet die Optics-Testing-Area mit einer Dun-
kelkammer, die Airsoft-Shooting-Range mit 
eigenen Schießständen und die Blade-Demo-
Area unter anderem mit einem ansprechen-
den Bühnenkonzept. Alle Informationen zu 
den Sonderschauflächen und den Beteili-
gungsmöglichkeiten für Aussteller finden Sie 
demnächst auf www.iwa.info.

Neben neuen Ausstellern dürfen sich die 
Besucher auch auf einige rückkehrende Fir-
men freuen, deren Teilnahme an der IWA 
OutdoorClassics 2022 unter anderem pan-
demiebedingt ausblieb. So sind Hersteller 
wie Leica, die Merkel Jagd- und Sportwaf-
fen GmbH und die C.G. Haenel GmbH wieder 

IWA OutdoorClassics 2023 mit neuen Sonderflächen
dabei. „Nach kurzer 
Abstinenz freuen wir 
uns umso mehr auf 
die IWA Outdoor-
Classics im kom-
menden März. Die 
Pandemie hat ge-
zeigt, dass auch wir 
den Austausch mit 
dem Fachpublikum 
mehr denn je brau-
chen und uns am ge-
meinsamen Diskurs 
der Branche betei-
ligen möchten. Die 
IWA bietet hierfür 
die besten Rahmenbedingungen“, kommen-
tiert Olaf Sauer, der Geschäftsführer bei der 
Merkel Sportwaffen GmbH und C.G. Hae-
nel GmbH, die Rückkehr. Den aktuellen An-
meldestand finden Sie jederzeit online unter  
https://www.iwa.info/de/ausstellerprodukte. 

Thomas Preutenborbeck, Mitglied der Ge-
schäftsleitung NürnbergMesse: „Neben un-
seren langjährigen ideellen Trägern freuen 
wir uns dieses Jahr auch über eine verstärk-
te Zusammenarbeit mit dem World Forum 
of Shooting Activities (WFSA) sowie den 
europäischen Industrieverbänden, dem In-

stitut Européen des Armes de Chasse et de 
Sport (IEACS) und der Association of Euro-
pean Manufacturers of Sporting Ammuniti-
on (AFEMS), welche besonders die Stage mit 
international relevanten Diskussionsbeiträ-
gen bespielen werden. Die IWA OutdoorClas-
sics wird auch im kommenden Jahr wieder 
der Branchentreffpunkt für Entscheider und 
Multiplikatoren sein und Raum für Netzwer-
ke, Produkte und Meinungsbildung schaffen“, 
so Preutenborbeck weiter. Die Tickets für Be-
sucher sind bereits verfügbar.
www.iwa.info  ali
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VOM 24. BIS 29. JANUAR 2023 gibt es in Dort-
mund auf der Jagd & Hund neue Produkt-
highlights und Trends sowie bewährte An-
gebote und Dienstleistungen rund um das 
Jagen, die Natur und die lieben Vierläufer zu 
entdecken. Starke Marken in allen Bereichen 
und ein inhaltsreiches Rahmenprogramm 
werden die 41. Ausgabe der größten Jagdmes-
se Europas prägen. Zahlreiche neue Ausstel-
ler sind gelistet. So sind zum Beispiel „Bremer 
Tresor“, spezialisiert auf Waffenschränke und 
Tresore, sowie „Der Jagdvermittler“ Franz Ro-
bens, erfahren in der Verpachtung von Jagd-
revieren und der Vermittlung von Jagdge-
legenheiten im In- und Ausland, erstmalig 
vor Ort. Ebenfalls das erste Mal vertreten ist 
die Hera GmbH Germany mit verschiedenen 
Premium Jagd- und Sportwaffen. Der Spe-
zialhandel für Jagd & Outdoor, die Zeitwise 
GmbH | Rifle Doc, ergänzt das Messeangebot 
umfangreich mit Zubehör unter anderem 
für Kurz- und Langwaffen. Aus der Schweiz 

NACHDEM DIE JAGEN UND FISCHEN im Jahr 2022 
aufgrund der Corona-Pandemie pausiert hat, 
findet sie vom 13. bis 15. Januar 2023 nun 
wieder statt. Frei nach ihrem Motto „Tradi-
tion trifft Moderne“ hat die beliebte Publi-
kumsmesse in Augsburg nicht nur ein neues 
Outfit, sondern präsentiert in den Erlebnis-
welten tolle Attraktionen für die Besucherin-
nen und Besucher – während zugleich die 
altbewährten Klassiker nicht zu kurz kom-
men. Das neue Design zeigt hervorragend, 
was die Jagen und Fischen ausmacht: tra-
ditionelle Tätigkeiten, die bereits seit Jahr-
hunderten in der Kulturgeschichte des Men-
schen verankert sind, angepasst an unsere 
heutige, moderne Zeit, wo sie Jung und Alt 
gleichermaßen begeistern. Dabei zeigen Jä-
ger und Angler in diesem Jahr, welchen Bei-
trag sie zu Naturschutz und Nachhaltigkeit 
leisten. 

Ein Themenschwerpunkt der Jagen und 
Fischen 2023 ist der Wald. Sowohl die Jäger-
vereinigung Augsburg e. V. als auch das Amt 

Willkommen zur Jagd & Hund!

Tradition trifft Moderne – 
bei der Jagen und Fischen 2023

reist Thermfox 
mit hochmoder-
nen Wärmebildka-
meras an. „Waid-
Werk Hundeboxen 
nach Maß“ zeigt in-
dividuell gefertig-
te Hundeboxen für 
den In- und Out-
door-Bereich. Wer 
sich einen Eindruck 
von dem breitgefä-
cherten Produkt- 
und Leistungsange-
bot der Jagd & Hund 
verschaffen möch-
te, kann online bereits einen Blick ins Mar-
kenverzeichnis werfen. Tickets zur Jagd & 
Hund sind ab sofort erhältlich und beinhal-
ten den Besuch zur parallel stattfindenden 
Fisch & Angel sowie des Wild Food Festivals. 
Unternehmen, die ihre Produkte und Dienst-

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Augsburg (AELF) bringen den Wald in die 
Messehallen und laden dazu ein, ihn zu ent-
decken. In der Erlebniswelt Jagen, die von 
der Jägervereinigung organisiert wird, gibt 
es einen möglichst naturtreu nachgebilde-
ten Auwald zu bestaunen. Das AELF da-
gegen unternimmt eine Zeitreise zum Zu-
kunftswald und stellt die Frage, ob wir den 
Herausforderungen des Klimawandels ge-
wachsen sind. Wo führt die Reise mit den 
Änderungen des Lebensraums von Pflanzen, 
Wildtieren und Vogelarten für den Wald der 
Zukunft hin?

Ergänzt werden diese und weitere Attrak-
tionen durch traditionelles Handwerk: Gra-
veurin, Ledermacher, Messermacher und 
Hornmaler lassen sich bei ihrer Arbeit über 
die Schultern schauen und zeigen ihre Tä-
tigkeiten, die bis heute noch relevant sind. 
Und natürlich dürfen auch die altbewährten 
Klassiker der vergangenen Jahre nicht fehlen: 
das Jäger- und das Anglerforum mit Vorträ-

leistungen auf der Jagd & Hund präsentieren 
möchten, finden zahlreiche Optionen und 
Pakete unter folgendem Link: https://www.
jagdundhund.de/fuer-aussteller#Anmeldung
www.jagd-und-hund.de  ali

gen und Podiumsdiskussionen zu vielfältigen 
Themen, die Greifvogel-Flugshow auf dem 
Freigelände der Messe Augsburg, die Vorstel-
lung von Jagdgebrauchshunden inklusive In-
formationen über deren Ausbildung, sowie 
die Jagdhornbläser, die nicht nur zur Eröff-
nung und bei ihrem Konzert am Sonntag um 
13 Uhr spielen, sondern während der gesam-
ten Messezeit in den Hallen unterwegs sind, 
um die Besucherinnen und Besucher zu un-
terhalten. 
www.jagenundfischen.de   mvc
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ZUR 10. AUSGABE DER ENFORCE TAC erreicht 
man den Ausstellungsbereich in den Hallen 
8, 9 und 10 über den Eingang Mitte, und nicht 
wie bisher über den Eingang West.

Isabelle Teufert, Leiterin der Enforce Tac 
bei der NürnbergMesse, ist überzeugt: „In-
nere und äußere Sicherheit rücken durch 
die politischen Entwicklungen in den Fo-
kus. Nicht nur wir entwickeln uns weiter, 
auch viele Aussteller der Jagd- und Sportwaf-
fenbranche überdenken ihre Schwerpunk-
te oder schaffen Platz für ein neues Ange-
botsspektrum. Neben Ausstellern der ersten 
Stunde, wie B&T, POL-TEC, FN Herstal, First 
Spear USA, 5.11, Radar 1957 Italien und Ceo-
tronics, werden im Jahr 2023 zahlreiche neue 
Gesichter erwartet.“ Das Programm bietet 
ebenfalls Bewährtes sowie neue Highlights. 
Geplant ist ein Ausbau der Demo-Area. Aus-
steller werden gebeten, das Angebot wahr-
zunehmen und Anregungen zur Gestaltung 
zu liefern. „Benötigt ein Aussteller beispiels-
weise einen Parcours, um ein Fahrzeug ent-
sprechend in Szene setzen zu können, so er-
möglichen wir das gerne“, erklärt Isabelle 
Teufert.

Ferkinghoff International wird auf der 
Enforce Tac 2023 in Halle 10, Stand 213, mit 
einer Auswahl an behördlich relevanten 
Produkten vor Ort sein. Das deutsche Fa-
milienunternehmen gilt seit vielen Jahren 
als Experte für US-Produkte und führt ein 
umfangreiches Portfolio aus den Bereichen 
Militärwaffen-, -optiken und -ausstattung. 
Erstmals in der Geschichte des über 30 Jah-
re alten Familienunternehmens stellt der US-
Importeur auf der Enforce Tac aus. Zu den 

Enforce Tac 2023 – 
Ausstellungsfläche wächst auf 3 Hallen

von Ferkinghoff vertretenen Marken gehören 
unter anderem Mossberg, Primary Arms Op-
tics, Trijicon und Timney. Aber auch die von 
Magnum Research produzierte Desert Eagle 
wird exklusiv von Ferkinghoff International 
für den europäischen Markt importiert.

Auch MD-Textil als renommierter deut-
scher Hersteller für maßgeschneiderten Lö-
sungen von taktischer Ausrüstung sowie 
technische Textilien wird wieder auf der En-
force Tac 2023 vor Ort sein. „Wir legen sehr 
viel Wert auf den Austausch mit den Anwen-
dern unserer Produkte“, erklärt Marcel Do-
neth, Geschäftsführer von md-textil. „Zu-

sammen mit Spezialkräften aus ganz Europa 
entwickeln wir Produkte höchster Qualität. 
Der enge Austausch mit den Anwendern und 
unsere sorgfältige Handarbeit in unserer ei-
genen Näherei sind unser Schlüssel zum Er-
folg – Teil der Enforce Tac 2023 zu sein be-
deutet für uns, Teil und am Puls unserer 
Branche zu sein.“

Neben bekannten Marken dürfen sich 
Fachbesucher darüber hinaus unter ande-
rem über weitere Neuaussteller, wie zum Bei-
spiel LaserAmmo oder SFC Energy, freuen.

„Strenge Teilnahmekriterien und sorgfälti-
ge Legitimierung gewährleisten eine hohe Be-
sucherqualität, die sehr geschätzt wird“, so das 
Veranstaltungsteam der Enforce Tac. Als Fach-
messe für behördliche Fachbesucher ist die Le-
gitimation zum Zutritt zur Enforce Tac strikt 
definiert und muss durch den Dienstausweis 
oder eine schriftliche Bestätigung einer Sicher-
heitsbehörde nachgewiesen werden.

Online profitiert die Branche darüber hin-
aus von der digitalen Abbildung einiger Pro-
dukthighlights. Das YouTube-Format „Enfor-
ce Tac TV“ geht im Jahr 2023 in die zweite 
Runde. Somit gelingt der Brückenschlag in 
Richtung online und „on demand“.
www.enforcetac.com
www.waffen-ferkinghoff.com

Die MVP-Repetierbüchsen von Mossberg 
werden dieses Jahr auf der Enforce Tac erst-
mals mit Fokus auf behördliche Anwender 
vorgestellt.

AM WOCHENENDE DES 26. UND 27. NOVEMBER 
wurde der Paderborner Schützenhof zur An-
laufstelle für alle Freunde des Bogensports: 
Die mittlerweile 9. PaderBow – mit mehr als 
80 Ausstellern die größte Bogensportmesse 
Europas – öffnete ihre Pforten für Veteranen 
und Laien des Sports. Neben einem vielfäl-
tigen Angebot der internationalen Ausstel-

Das war die PaderBow 2022
ler von Bogenbau und Zubehör bis hin zu 
Lederhandwerk und Vorträgen bot die dies-
jährige PaderBow erstmalig die Möglichkeit 
für Anfänger, gegen eine kleine Spende an 
einem Schnupperkurs zum Bogenschießen 
teilzunehmen. Das Highlight des Wochen-
endes war die Vorführung des berittenen Bo-
genschießens durch Pettra Engeländer: →
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DIE WAFFENBÖRSE „WBK INTERNATIONAL“, die 
sonst in Kassel stattfand, sollte sich dieses 
Jahr am 19. und 20 November in Gießen prä-
sentieren. Aus Angst vor rechtswidrigen Ver-
käufen von Waffen und NS-Devotionalien 
wollte die Stadt Gießen eine Waffenbörse je-
doch verbieten. Als Grund wurde genannt, 
dass dort auch Waffen direkt verkauft wer-
den dürfen, was ohne Ausnahmegenehmi-
gung rechtswidrig sei. Außerdem sei damit 
zu rechnen, dass eine Vielzahl von NS-Devo-

VOM 22. BIS 28. OKTOBER 2022 fand die dies-
jährige Präsenzauktion von Hermann Histo-
rica in Grasbrunn statt. An zwei von sechs 
Tagen wurden ausschließlich Waffen und Zu-
behör versteigert.

Der 24. Oktober stand ganz im Zeichen 
der „Schusswaffen aus 5 Jahrhunderten“ mit 
676 Losen. Gleich zu Beginn, bei Los 1008, 
gab es heftige Bietgefechte im Saal und auf 
der hauseigenen Plattform. Zum Aufruf ka-
men ein Paar Prunk-Steinschlosspistolen 
aus dem 19. Jahrhundert. Der Startpreis von 
12.000 € geriet schnell in Vergessenheit, die 
goldtauschierten und silbermontierten Lu-
xuswaffen aus dem balkantürkischen Raum 
wechselten erst bei 18.500 € den Besitzer.

Die Weltmeisterin im Natural Horseback Ar-
chery gab einen beeindruckenden Einblick 
in ihre mehr als 25-jährige Erfahrung in der 
Kunst des berittenen Bogenschießens.
Wie in den Jahren zuvor wurde auch die dies-

Waffenbörse unter schlechtem Stern

Nachbericht der Herbstauktion bei Hermann Historica:
Waffen u. a. aus der „Sammlung Binker“

tionalien angeboten würde. Der Veranstalter 
reichte daraufhin beim Verwaltungsgericht 
Gießen einen Eilantrag ein, dem am 11. No-
vember stattgegeben wurde. Das Verbot der 
Waffenbörse insgesamt sei nicht verhältnis-
mäßig, da man den Befürchtungen der Stadt 
mit geeigneten Auflagen als milderes Mittel 
begegnen könne. Dies geschah nur gut eine 
Woche vor Veranstaltungsbeginn, entspre-
chend verunsichert waren Besucher und 
vor allem auch Aussteller. Ernst Bader von 

Eine außergewöhnliche Radschlossbüch-
se aus Augsburg war ebenfalls ein Highlight. 
Die edle Langwaffe von etwa 1660 stammt 
mit großer Sicherheit aus der Gewehrkam-
mer der Großherzöge von Sachsen-Weimar 
auf Schloss Ettersburg und wurde zur ange-
messenen Taxe von 45.000 € ersteigert.

In den Bieterbann wurden die Samm-
ler vom großen Angebot an seltenen Heck-
ler-&-Koch-Pistolen gezogen – die Gebote 
schossen dem Auktionator nur so entgegen. 
Eine äußerst seltene P7 K3 mit werksseitig 
eingebautem Hydraulikdämpfer wurde für 
50.000 € ersteigert. Zwei Prototypen des Typs 
P 7, gefertigt für einen Versuch der US-Streit-
kräfte, wurden für weit über das 6-Fache des 

jährige Paderbow durch das Team von Bo-
genzeit rund um Klemens Schmelter orga-
nisiert. In der ersten PaderBow nach den 
pandemiebedingten Auflagen der vergange-
nen Jahre freute sich Schmelter dabei beson-

der Großkaliber-Bundesliga (GKBL) war vor 
Ort, um die Siegerehrung der 15. GKBL-Sai-
son durchzuführen: „Es waren deutlich weni-
ger Händler da als sonst, bestimmt die Hälf-
te hat gefehlt. Bei den Besuchern hat man es 
auch gemerkt. Durchweg alle waren ziemlich 
enttäuscht.“ Man kann gespannt sein, in wel-
cher Stadt die WBK es in 2024 versuchen will.
https://waffenboersen.com  ali

ursprünglich angesetzten Preises für 42.500 € 
ersteigert.

Am 25. Oktober ging die Auktion mit 572 
Losen der „Sammlung Binker“ weiter. Gleich 
zu Beginn ließen zwei begehrte Borchardt 
c93-Pistolen aus der seltenen Ludwig-Loe-
we-Fertigung die Sammlerherzen höher-
schlagen. Die beiden Waffen konnten jeweils 
im Koffer mit reichlich Zubehör angeboten 
werden. Jeweils 32.500 und 30.000 € waren 
sie den Höchstbietenden wert. 

Ein weiteres absolutes Spitzenlos war die 
Losnummer 2089, eine Mauser C 96 vom Typ 
„Prewar Commercial“. Die neue Erhaltung 
lockte ebenso wie die goldene Werksgravur 
und die aus feinem Schafsleder überzogene 

ders über den wiederkehrenden Aufwärts-
trend bei den teilnehmenden Ausstellern 
und den Besuchern.
https://paderbow.de  ali
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Schatulle. Von anfänglich 28.000 € stieg der 
Hammerpreis final auf 45.000 €.

Das beste Ergebnis erzielte Hermann His-
torica mit dem Los 2249. Ab 35.000 € konnten 
Gebote auf eine DWM-Parabellum des Test-

modells „Cartridge Counter“ der US Army 
abgegeben werden. Das seltene Modell 1902 
mit dem American Eagle wurde für stolze 
45.000 € versteigert.

Die nächste Auktion, eine Online-Only-

Versteigerung, findet voraussichtlich vom 30. 
Januar bis zum 3. Februar 2023 statt.
www.hermann-historica.com  ali

Termine

04.01.2023 – WM-Intern
Redaktions- & Anzeigenschluss 02/2023
www.wm-intern.de

10.01.-12.01. – Salt Lake City/USA  
Outdoor Retailer Snow Show 
www.outdoorretailer.com

13.01.-15.01. – Augsburg/D 
Jagen und Fischen  
www.jagenundfischen.de

10.01.-13.01. – Frankfurt/D 
Heimtextil 
www.heimtextil.messefrankfurt.com

17.01.-19.01. – Dubai/UAE 
Intersec 
www.intersecexpo.com

07.01.-09.01. – München/D 
Trendset Winter 
www.trendset.de

TISCHKULTUR

JAGD-, SPORTWAFFEN, ZUBEHÖRWM-INTERN

BOGENSPORT

UNBEMANNTE TECHNOLOGIE

BOGENSPORT

SCHIESSSPORT

OUTDOOR

JAGD & FISCHEREI

KONSUMGÜTER

JAGEN UND FISCHEN

WOHN- UND OBJEKTTEXTILIEN

SECURITY

JAGD

HANDWERK

TEXTILIEN
21.01.-23.01. – Wallau (Hofheim a. Taunus)/D 
INNATEX 
www.innatex.muveo.de

24.01.-29.01. – Dortmund/D
Jagd & Hund
www.jagd-und-hund.de

11.02.-19.02. – Leipzig/D
Mitteldeutsche Handwerksmesse
www.handwerksmesse-leipzig.de

17.01.-20.01. – Las Vegas/USA 
Shot Show
www.shotshow.org

11.01.-13.01. – Indianapolis/USA 
ATA Trade Show 
www.archerytrade.org

17.01.-19.01. – Nürnberg/D 
U.T.SEC  
www.utsec.de

03.02.-07.02. – Frankfurt/D
Ambiente 
www.ambiente.messefrankfurt.com

16.02.-19.02. – Salzburg/A
Hohe Jagd & Fischerei 
www.hohejagd.at

11.02.-12.02. – Wels/AT
Bogensportmesse
www.bogensportmesse.at

18.02.-20.02. – Birmingham/UK
British Shooting Show
www.shootingshow.co.uk
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IN TRADITIONELLER SCHMIEDETECHNIK werden 
hierfür zwei unterschiedliche Sorten Stahl zu 
einem exklusiven Damast-Stahl vereint. Die 
mühsame Handarbeit erfordert jahrelange Er-
fahrung, aber das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Der wilde Damast besteht aus 120 feinen 
Lagen mit einem wunderschönen Muster. Jede 
Klinge hat eine leicht andere Musterung – wie 
ein Fingerabdruck. So ist jedes Kochmesser ein 
absolutes Unikat. Durch das Feuerverschwei-
ßen und Schmieden zweier unterschiedlicher 
Stahlsorten werden zwei positive Eigenschaf-
ten perfekt kombiniert, die sonst nicht kombi-
nierbar wären: Die harte Stahlsorte sorgt mit 
~61 HRC für besonders hohe Schnitthaltigkeit 
und besondere Schärfe, während der weiche-
re Stahl dem Messer seine Flexibilität verleiht. 
Zum Schluss wird die Klinge durch ein dia-
mantähnliches Beschichtungsverfahren (DLC) 
veredelt. Dadurch bekommt sie ihre unver-
kennbare Schwärzung und wird noch kratzbe-
ständiger und langlebiger. 

„Es ist leicht und liegt unglaublich bequem in 
der Hand“, lobt der mit 16-GaultMillau-Punk-
ten ausgezeichnete Gourmetkoch Pascal 
Schmutz. Der erfahrene Gastronom greift in 
der Küche bewusst auf regionale und nach-
haltige Produkte zurück. So kam auch das 
Kleng-Messer in seine Hände. Denn die So-
linger Messerfirma stellt nicht nur lokal und 
in Handarbeit her, sondern verwendet auch 
alternative, nachhaltige Materialien. So wird 
der Griff beispielsweise aus einem speziellen 
Faser-Bambus gefertigt – der am schnellsten 
wachsenden Pflanze der Welt. In Kombina-
tion mit innovativen Technologien aus der 
Raumfahrttechnik entstehen dadurch ein-
zigartige Qualitätsmesser. Sozusagen eine 
neue Generation Messer, entwickelt für eine 
neue Generation von Köchen. 2022 wurde 

Kleng übrigens selbst ausgezeichnet: Für den 
innovativen, selbstschärfenden Messerblock 
und das zeitlose Messer-Design gab es den 
RedDot Design Award: Best of the Best. 
https://kleng-manufaktur.de   mvc

Kleng – ausgezeichnete Messer  
von Profiköchen empfohlen
AUSGEZEICHNET _ Seit Jahrhunderten werden in Solingen die besten Messer der Welt produziert.  
Kleng hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese regionale Handwerkskunst neu zu interpretieren. Das junge  
Start-up kombiniert Tradition mit Innovation – und schafft so hochwertige Kochmesser, die Profiköche  
wie Pascal Schmutz begeistern. Die neueste Kreation von Kleng besteht aus handgefertigtem Damast-Stahl  
mit 120-Lagen – das Schärfste und Exklusivste, was das Solinger Unternehmen zu bieten hat! 
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Wir führen an folgen- 
den Modellen Service- 
arbeiten durch:

• alle Modelle

SERVICE-
POINT
für MERKEL und HAENEL  
Produkte

• alle Modelle

Weitere Informationen unter

frankonia.de/werkstatt

MEISTERWERKSTATT
Büchsenmacherhandwerk seit 1908

WIE DER VATER SO DIE SÖHNE: Als „Senior-Prinz“ 
Oswald seine Büchsenmacherwerkstatt 1990 
in Maierhöfen bei Isny eröffnete, hatte er wohl 
gehofft, dass seine beiden Jungs Maximilian 
und Alexander seine Leidenschaft teilen wür-
den. Eingefordert hat er es jedoch nie. So ab-
solvierte der Ältere, Maximilian, zunächst eine 
Ausbildung als Maschinenbauer, verbrachte 
dann seine Zeit als Soldat um anschließend 
noch eine kaufmännische Ausbildung dranzu-
hängen. 2016 war er dann „reif “, um in den Fa-
milienbetrieb einzusteigen. Die Vita des jünge-
ren Alexanders verlief dagegen vergleichsweise 
gradlinig: Durchlaufen der Büchsenmacher-
schule in Ferlach mit anschließender Meis-
terprüfung, danach auf direktem Wege in den 
elterlichen Betrieb. Vater Oswald und Sohn 
Alexander findet man in der Werkstatt, unter-
stützt werden sie dort von drei weiteren Büch-
senmachern. Maximilian als Maschinenbau-
er übernimmt in der Werkstatt gelegentliche 
Kleinigkeiten, ist sonst aber eher für das Kauf-
männische und die Organisation zuständig. 

Das Kerngeschäft der Prinz-Familie sind 
Neubauten, voran die Prinz No. 1, eine Kipp-
laufbüchse mit Fallkeilverschluss. Neben-
bei ist sie die Lieblingswaffe von Maximilian 
Prinz. Insgesamt rund 80 Neubauten verlas-
sen die Prinz-Werkstatt pro Jahr. Interessen-
ten sollten sich auf Wartezeiten von min-
destens einem halben, eher einem ganzen 

Jahr einstellen. „Bei sehr aufwändigen Waf-
fen kann es auch mal noch länger dauern“, 
so Maximilian Prinz. Neben kompletten Son-
deranfertigungen gehören aber auch Über-
arbeitungen von bestehenden Waffen zum 
Geschäft der Prinz-Familie: Umbauten zum 
Bockdrilling, Kaliberänderungen, Laufkür-
zungen, Schaftanpassungen, Gravuren etc. 

Wer Oswald, Maximilian und Alexan-
der Prinz einmal persönlich kennenlernen 
möchte hat die Gelegenheit auf den Messen 
in Augsburg, Dortmund und Salzburg. Oder 
auf Jagd – am liebsten im Allgäu.
www.prinz-waffen.de  ali

Büchsenmacher im Porträt:
Familie Prinz aus dem Allgäu

Firmengründer Oswald Prinz (links) mit sei-
nen Söhnen Alexander und Maximilian.
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JA, ES STIMMT: Battle bzw. Combat Sights klin-
gen nicht nur militärisch, sie haben in der Tat 
einen entsprechenden Hintergrund. Aber den 
haben das Klebeband, Walkie-Talkies und Sa-
tellitennavigation auch und niemand dürfte 
sich deshalb darüber aufregen. Also: keine Pa-
nik, es handelt sich um eine Idee, die im zivilen 
Leben (hier: beim sportlichen Schießen und 
bei der Jagd) schlicht und einfach sinnvoll ein-
gesetzt werden kann. Auch wenn ihre Defini-
tion nicht ganz einfach ist, denn wie so oft bei 
modernen Entwicklungen sind auch hier die 
Übergänge zu anderen Kategorien (bspw. dem 
Zielfernrohr und auch dem Leuchtpunktvisier) 
inzwischen fließend. 

Die Ursprungsidee dürfte, zumindest aus 
Sicht von Militärhistorikern, auf das ACOG 
(Advanced Combat Optical Gunsight) zu-
rückzuführen sein. 1987 kam das Trijicon 
TA01 4x32 ACOG auf den Markt und ver-
änderte die Militärwelt grundlegend. Die-
ses ACOG bzw. sein Konstruktionsprinzip 
war und ist für viele Anwender eine über-
zeugende Alternative zu den beiden „klas-
sischen“ und sehr weit verbreiteten Lösun-
gen, dem „iron sight“ (Kimme und Korn) und 

dem „telescopic sight“ (Zielfernrohr), den in 
den 1970ern von der Firma Aimpoint auf den 
Markt gebrachten „reflex sights“ bzw. „red dot 
sights“ und dem ein Ziel anstrahlenden „laser 
sight“ (heute in Kombination mit weiteren 
Lichtquellen auch oftmals als Laser-Licht-
Modul vorzufinden). Die wichtigste Aufga-
be eines Battle/Combat Sights: schnelle Ziel-
erfassung auch unter widrigen Umständen, 
wobei hiermit vor allem die Lichtverhältnis-
se gemeint sind. Dabei hilft eine feste Vergrö-
ßerung, heute oft drei-, vier- oder sechsfach.

Nun wird man schnell feststellen, dass 
das Battle Sight insgesamt keine völlig neue 
Erfindung, sondern eine ziemlich bunte Mi-
schung aus Eigenschaften und Merkmalen 
anderer Visiereinrichtungen ist: Man hat 
ein Absehen (Zielfernrohr), einen Rotpunkt 
(Leuchtpunktvisier bzw. Lasermodul), ein 
außergewöhnlich großes Sehfeld (Zielfern-
rohr), eine vertraute Bedienbarkeit (Leucht-
punktvisier und Zielfernrohr) und, wenn 
man diesen Vergleich so anbringen mag, eine 
weit überdurchschnittliche Robustheit (Kim-
me und Korn). Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass man nicht unbedingt ein Battle 
Sight braucht, wenn es nicht direkt auf die-
se Merkmalskombination ankommt, so dass 
sich grundsätzlich die Frage stellt: für wen ist 
diese Lösung nun gedacht?

Abgesehen von klaren, aber auch sehr 
allgemeinen Vorteilen wie Robustheit und 
vertrauten Benutzungsprinzipien punkten 
Battle Sights vor allem aufgrund der Kom-
bination von großem Sehfeld und Leucht-
punktabsehen: eine schnelle, sichere Zieler-
fassung fällt so in der Tat sehr leicht. Das ist 
jagdlich wie sportlich von Vorteil, und zwar 
mindestens bis auf mittlere Distanzen. Zu-
dem sind die Geräte eher kompakt bzw. kurz. 

Das Steiner S432 ist ein Paradebeispiel für 
diese Leistungsstärke: auf einer Selbstlade-
büchse im Kaliber .308 bietet es mit seiner 
vierfachen Vergrößerung auf Distanzen bis 
700 m eine entsprechende Leistungsfähig-
keit. Der Nachteil: ein schnell zu erfassen-
der Rotpunkt darf nicht zu klein sein – und 
das führt ab einer gewissen Distanz dazu, 
dass das anvisierte Ziel größtenteils oder 
gar vollständig verdeckt wird. Aber die mil-
limetergenaue Präzision auf 500 oder eben 
700 m ist gar nicht der Zweck eines Battle 
Sights, so dass dieser Nachteil für die meis-
ten Anwender keiner sein dürfte. Die schnel-
le und sichere Zielerfassung geht hier über 
alles, zumal in Deutschland die meisten Jä-
ger eher selten 500 m überbrücken wollen 
und auch dynamische Langwaffendiszipli-
nen im Schießsport nicht den Widerspruch 
von Präzision und Schnelligkeit auf enorme 
Distanz eingehen.

Wer nun darüber nachdenkt, ein Batt-
le Sight zu erwerben, sollte sich zuerst über 
den Verwendungszweck Gedanken ma-
chen: Passt diese Optik ganz grundsätzlich 
zum jeweiligen Vorhaben? Auch den Her-
steller – bewährte Qualität ist hier Pflicht! 
– sollte man sich genau anschauen. Eben-
so sind Überlegungen bezüglich der Ausstat-
tung bzw. der konkreten Leistungsfähigkeit, 
des Zubehörs, der Einfachheit der Montage 
(Picatinny o. ä.), aber auch hinsichtlich des 
Gewichts (das Battle Sight sollte einen Ge-
wichtsvorteil gegenüber einem ähnlich leis-
tungsstarken Zielfernrohr bieten und auch 
deutlich kürzer sein) und Kaliber angebracht 
(ich würde bspw. keine .223er-Version auf 
eine .308er-SLB montieren wollen.) 

Last but not least geht es aber auch im-
mer um den Preis, was nachvollziehbarer-

Battle/Combat Sights: 
Nicht nur auf dem Gefechtsfeld vorteilhaft

Battle Sights ma-
chen auch in der zi-
vilen Variante viel 
mit und sind deshalb 
ideale Wegbegleiter 
für sportliches und
jagdliches Schie-
ßen, insbesonde-
re auf schwierigem 
Terrain.

Die berühmte Mutter aller Battle Sights: ein 
ACOG der Firma Trijicon.
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GUN BARRELS
AND MORE

1911
-ohne Patronenrampe

-inkl. Patronenlager Kal. .45ACP

-Lauflänge 127 mm (5")

Pistolenlauf für Colt Government 1911

 S o f o r t   l i e f e r b a r !

WIE DAS HANDWERK UNSER LEBEN und unsere 
Sprache prägt, zeigt Bestsellerautor Rolf-Bern-
hard Essig in seinem neuen Buch. In „Pünktlich 
wie die Maurer“ beleuchtet er sprichwörtliche 
Redensarten. 

Wie oft sind wir im Alltag auf gutes Hand-
werk angewiesen! Tradition, Wertschätzung 
und auch spöttische Töne haben sich unse-
rer Sprache in rund 300 Sprichwörtern und 
Redensarten eingeschrieben. Wer sie heu-
te gebraucht, kennt oft gar nicht mehr ihre 
Herkunft und ursprüngliche Bedeutung. Der-
weil kommen neue Redewendungen aus 
der Technik hinzu. Rolf-Bernhard Essig hat 
sich für sein neues Buch 200 dieser Redens-
arten vorgenommen, um sie amüsant und 
kenntnisreich zu erläutern. Darunter bei-

spielsweise „Aus dem besten 
Holz geschnitzt.“ – „Handwerk 
hat goldenen Boden.“ – „Das 
trifft den Nagel auf den Kopf !“ 
– „Schuster, bleib bei deinem 
Leisten!“ – „Wo gehobelt wird, 
da fallen Späne.“ – „Ich lass mir 
doch nicht ins Handwerk pfu-
schen.“ – „Heute hast du aber 
eine lange Leitung!“ So stellt das 
Buch die erstaunliche Bandbrei-
te der Handwerksredensarten vor: 
Sie beziehen sich auf gut drei Dutzend Hand-
werkssparten, von Steinarbeiten und Holzver-
arbeitung über Bäckerei und Kochkunst bis zu 
Motor- und Sanitärtechnik. Bei manchen Wen-
dungen ist uns der Bezug zur Handarbeit noch 

weise stark mit den Merkmalen Hersteller, 
Ausstattung und Kaliber zusammenhängt. 
Es gilt prinzipiell wie immer bei guten Glä-
sern: es wird eher etwas teurer. Ein rundum 
überzeugendes Battle Sight dürfte nicht für 
ein paar hundert Euro zu erhalten sein. So 
kostet das Steiner S432 für eine .308er-SLB 
derzeit um die 1000 EUR, das Browe 4x32 
Sport Optic (BSO) um die 1500 EUR, das von 
der Bundeswehr ausgewählte Elcan Specter 
DR 1-4x knapp 3000 EUR und das extrem üp-
pig ausgestattete Steiner ICS mit Laser-Ent-
fernungsmesser, ballistischem Rechner und 
einer Einsatzreichweite von bis zu 800 m ca. 
3500 EUR. Auch sind die Urväter der Batt-
le Sights, die ACOGs von Trijicon, preislich 

bewusst, bei anderen sorgt erst 
die Erläuterung für überraschen-
de Aha-Momente: Auch „sich 
verzetteln“ hat beispielsweise 
seinen Ursprung im Handwerk 
und wer denkt bei „Muffensau-
sen“ schon an Rohrsysteme? Für 
Büchsenmacher gibt es mit „et-
was in Schuss halten“ ebenfalls 
einen Eintrag. Das ebenso lehr-
reiche wie unterhaltsame Buch 
„Pünktlich wie die Maurer. Hand-

werksredensarten und ihre wunderbaren Ge-
schichten“ mit Illustrationen von Till Laßmann 
ist neu im Dudenverlag erschienen. 176 Seiten, 
Softcover, ISBN 978-3-411-75667-4. 
www.duden.de  mvc

– je nach Ausstattungsdetails – des Öfteren 
im Bereich zwischen 1500 und 2500 EUR zu 
finden. Impulskäufe verbieten sich hier also. 
Wenn man sich dann jedoch für ein gutes 
Battle Sight entschieden hat, erwartet einen 
eine schnelle, effektive, moderne und äußerst 
robuste Zielerfassung auch unter widrigen 
Bedingungen innerhalb und außerhalb der 
Waffe. Auch wenn der Einsatzzweck dann 
nichts mehr mit einem Kampf zu tun hat, so 
ist die Nutzung beim Sport oder auf der Jagd 
nicht minder sinnvoll.
www.steiner.de
www.manfred-alberts.de
www.trijicon.com
www.waffen-ferkinghoff  sh

„Pünktlich wie die Maurer“ – unterhaltsames Buch 
beleuchtet Redensarten aus dem Handwerk

Das Steiner S432 läßt sich auch von größe-
ren Kalibern nicht erschüttern: die Variante 
für .308-Win-Selbstladebüchsen hält seit
mehreren hundert Schuß im Alltagstest pro-
blemlos durch.
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DIE GRÜNDE SIND VIELFÄLTIG und haben sich in 
den vergangenen Jahren möglicherweise auch 
stetig verändert, doch das Resultat bleibt am 
Ende das Gleiche: Der immer stärker an Be-
deutung zunehmende Onlinehandel, die Lock-
downs während der Corona-Pandemie, die 
hohe Inflation, die sinkende Konsumlaune auf-
grund des Krieges in der Ukraine und nicht zu-
letzt die Sorgen sowohl bei den Händlern als 
auch bei den Kunden bezüglich der massiv ge-
stiegenen Energiekosten führen dazu, dass die 
Innenstädte im Prinzip aussterben. Das ist na-
türlich ein großes Problem auf allen Seiten, 
wie auch das aktuelle Beispiel der erneuten In-
solvenz der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH 
zeigt, denn weitere Schließungen von Filialen 
der Kaufhauskette wären für die betroffenen 
Städte ein tiefer Einschnitt. „Mit den Kaufhäu-
sern würden wichtige Orte der Versorgung und 
Begegnung verloren gehen“, darauf weist Mar-
kus Lewe, Präsident des Deutschen Städteta-
ges hin und setzt sich dafür ein, möglichst viele 
Standorte sowie auch die damit verbundenen 

Arbeitsplätze zu erhalten. „Kaufhäuser in In-
nenstädten und Stadtteilzentren wirken auch 
heute noch als Kundenmagnet und ziehen vie-
le Menschen an. Davon profitieren im Umfeld 
andere Händler und Gastronomiebetriebe und 
deren Beschäftigte“, so Lewe. „Wenn Filialen 

leer stehen, droht das gesamte Umfeld an At-
traktivität zu verlieren. Das wollen wir verhin-
dern.“ 

Es ist also längst an der Zeit, die Innen-
städte neu zu denken. Denn wo beispielswei-
se Kaufhäuser und andere lokale Geschäfte 

Innenstädte im Wandel – wie sieht die 
Zukunft des Einzelhandels aus?
STADTENTWICKLUNG _ Leerstehende Ladenlokale, mit Zeitungspapier verklebte Schaufensterscheiben, ausgediente 
Leuchtreklamen, die dunkel bleiben – der stationäre Einzelhandel kämpft seit Jahren um die Existenz. Kleine  
Traditionsgeschäfte, alteingesessene Boutiquen und selbst Filialen großer Warenhausketten müssen schließen, 
während Billigläden wie Pilze aus dem Boden schießen. Wie sieht die Zukunft der Innenstädte aus?
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letztendlich nicht weitergeführt werden, su-
chen die Städte gemeinsam mit weiteren Ak-
teuren bestenfalls nach einer Nachnutzung 
der Gewerbeimmobilien, die zum jeweiligen 
Standort passt. Dieser Umbau der Innenstäd-
te läuft seit Jahren. Vielerorts sind neue An-
gebote entstanden, die nicht mehr nur dem 
klassischen Einkaufen in der Stadt dienen. 
Ein Wachstumsmarkt sind laut Deutschem 
Städtetag etwa nachhaltige und regionale 
Produkte. Für mehr Abwechslung in zentra-
len Lagen sorgen aber auch Pop-up-Stores, 
Co-Working-Spaces oder Handwerksbetrie-
be. Einige Städte haben auch erfolgreich ehe-
malige Kaufhausstandorte umgebaut und 
dort zum Beispiel Bibliotheken oder Hoch-
schulstandorte angesiedelt. Das kann zent-
rale Lagen beleben und für mehr Laufkund-
schaft sorgen, wovon auch der Einzelhandel 
profitiert. „In den Innenstädten brauchen wir 
ein vielfältiges und lebendiges Miteinander, 
von dem die Menschen vor Ort ebenso wie 
der Handel und die Unternehmen gleicher-
maßen profitieren. Im Idealfall gehören dazu 
auch große Kaufhäuser“, ist Präsident Mar-
kus Lewe überzeugt. 

Ohne Frage: Innenstädte müssen für alle 
Menschen und Generationen ein lebenswer-
tes Zuhause bieten. Dieses Ziel verfolgt der 
Deutsche Städtetag gemeinsam mit dem 
Handelsverband Deutschland (HDE), der 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, dem 
Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) und 
dem Deutschen Kulturrat in einer außerge-
wöhnlichen Verbändeallianz unterschiedli-
cher Interessen. Sie legten bereits im Som-
mer letzten Jahres gemeinsame Positionen 
vor, mit denen sie den Wandel zusammen 
anpacken und sich für Innenstädte mit Zu-
kunft stark machen wollen. Ihr Appell richtet 
sich an Bund und Länder sowie alle Akteure 
in den Städten. Ihre zentralen Positionen lau-
ten wie folgt: 

•  Der öffentliche Raum muss neu ausgerich-
tet werden für Begegnung und Erlebnis, 
für mehr Grün, für Handel und Gastrono-
mie, Kultur, für emissionsfreie Mobilität, für 
Spiel- und Sportplätze.

•  Der Mix aus Wohnen, Arbeiten, Handeln, 
Wirtschaften und Erleben machen die In-
nenstadt attraktiv und lebenswert. Die Le-
bensqualität der Menschen hängt ent-
scheidend von guten Wohn-, Arbeits- und 
Entlohnungsbedingungen ab.

•  Kunst und Kultur locken die Menschen in 
die Innenstädte. Sie bieten Raum für Begeg-

nung, Miteinander und Diskurs 
der Stadtgesellschaft.

•  Der Handel wird zunehmend 
digitaler, ist und bleibt aber 
zentraler Anziehungspunkt. 
Das neue Einkaufsverhalten 
führt zu Strukturverschiebun-
gen. Strategien und Konzepte 
sind gefordert, denn der stark 
mittelständisch geprägte In-
nenstadthandel kann die not-
wendigen Zukunftsinvestiti-
onen nicht aus eigener Kraft 
stemmen.

•  Den Wandel zu gestalten, er-
fordert einen langen Atem und 
neue Formen des Zusammen-
wirkens von Bund, Ländern 
und Kommunen, von Zivilge-
sellschaft und Wirtschaft.

•  Transformationen müssen fi-
nanzierbar sein. Dafür ist dem-
nach ein Sonderprogramm „In-
nenstadt des Bundes“ mit 500 
Millionen Euro jährlich über 
fünf Jahre nötig. 

Denn: „Die Städte wandeln sich 
unablässig. Die gesellschaftlichen 
Veränderungen spiegeln sich in 
den Interessen und Bedürfnis-
sen der Menschen“, so Helmut 
Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städtetages. „Wo heute noch Autos wertvol-
len öffentlichen Raum zuparken, werden wir 
in Zukunft mehr Vielfalt haben: Plätze zum 
Verweilen und für Begegnung, mehr Grünflä-
chen, Gastronomie, Spiel, Sport. Zum Wohnen 
und Arbeiten mit klugen Mobilitätsstationen 
sowie Radschnellwege, die das Umland mit 
dem Stadtzentrum verbinden.“ Und auch Ste-
fan Genth, Hauptgeschäftsführer des HDE, ist 
davon überzeugt: „Eine vitale und gesunde In-
nenstadt ohne Einzelhandel gibt es nicht und 
wird es nicht geben. Die Städte brauchen auch 
künftig attraktive Handelsunternehmen, alles 
andere würde zu einem massiven Bedeutungs-
verlust der Stadtzentren führen.“ 
www.difu.de 
www.einzelhandel.de 
www.kulturrat.de 
www.staedtetag.de 
www.verdi.de

Das Positionspapier „Lebenswerte Innenstäd-
te der Zukunft“ gibt es zum Download unter: 
https://tinyurl.com/stedtetag 

Der HDE warnt übrigens ebenfalls bereits seit 
Längerem vor einer Vernachlässigung der In-
nenstädte und im Besonderen der innerstädti-
schen Infrastruktur, wie dem aktuellen „HDE-
Standort-Monitor 2022“ zu entnehmen ist. 
Demnach ist der Handelsstandort Innenstadt 
auf eine gute Erreichbarkeit angewiesen. „Egal 
ob für Fußgänger, Fahrradfahrer, den öffentli-
chen Nahverkehr oder Autofahrer – die Infra-
struktur muss stimmen. Wenn schon die →
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Anreise unbequem, umständlich und unange-
nehm ist, haben die Innenstadthändler keine 
Chance, die Kundinnen und Kunden für sich 
zu gewinnen“, so HDE-Präsident Alexander 
von Preen. Bei den Autofahrern geht es vor al-
lem um zu hohe Parkgebühren und zu wenige 
Parkplätze. Die Fahrradfahrer wünschen sich 
mehr Stellplätze und weniger Behinderungen 
durch parkende Fahrzeuge. Bei den Fußgän-
gern stehen die Wünsche nach mehr Innen-
stadtbegrünung und verbesserte Sauberkeit 
ganz oben. Im öffentlichen Nahverkehr geht 
es um die Höhe der Fahrpreise und die oft zu 
hohe Auslastung der Fahrzeuge. 

Alle Ergebnisse des „HDE-Standort-Moni-
tor 2022“ sind nachzulesen unter: 
https://tinyurl.com/standort-monitor

Zur Zukunft der Innenstädte gibt es darüber 
hinaus eine weitere interessante Studie. In ei-
nem interdisziplinären Forschungsprojekt 
ging das Difu den Fragen nach, welche Hand-
lungsoptionen Kommunen haben, um in den 
Stadtzentren Leerstand zu vermeiden, bezahl-
bares Wohnen zu ermöglichen und den Innen-
stadtbesuch langfristig attraktiv zu machen. 
Die daraus entstandene Studie „Frischer Wind 
in die Innenstädte“ zeigt unter anderem, dass 
klassische Nutzungen wie Einkauf und Gastro-
nomie nicht mehr reichen. Die Studie soll da-
her einen Debattenbeitrag zur Ausrichtung der 
Innenstädte liefern und eine kritische Reflexi-
on der bisherigen und zukünftigen Innenstadt-
praxis anregen. Das Forschungsteam benennt 
in der Publikation die dafür notwendigen 

„Transformationsbausteine“ und zeigt daraus 
folgende Handlungsoptionen für Kommunen 
auf. So ist ein zentraler Punkt die Multifunktio-
nalität als ein selbstverständlicher Bestandteil 
der Gebäude- und Flächennutzung. Demnach 
könnten Gebäude morgens anderen Zwecken 
dienen als abends. Mischen ist möglich und 
notwendig, muss aber gesteuert werden, um 
Konflikte zu vermeiden. 

Die dazugehörige Publikation kann kos-
tenfrei unter folgenden Link heruntergela-
den werden: 
https://tinyurl.com/innenstaedte   mvc

VIER-TAGE-WOCHE STATT MEHR GEHALT – so lautet 
einer Studie zufolge die Antwort von rund 50 
Prozent der deutschen Arbeitnehmer. Wich-
tigstes Merkmal einer funktionierenden Unter-
nehmenskultur stellt dabei für 40 Prozent der 
Befragten die Work-Life-Balance dar. Mit die-
sem und weiteren Ergebnissen von „Hybrides 
Arbeiten 2022“ bildet das CRM-Plattform-Un-
ternehmen HubSpot im Prinzip den aktuellen 
Zeitgeist ab. Und so haben wir auch in „WM-
Intern“ bereits über New Work und flexiblere 
Arbeitszeitmodelle im Interesse sowohl der Ar-
beitnehmer als auch der Arbeitgeber berichtet. 
Untersuchungen zufolge steigert eine 4-Tage-
Woche die Produktivität. Denn die Arbeitszeit 
wird effizienter genutzt und die Arbeitsabläufe 
werden bestenfalls optimiert. 

Auf diese Weise kann Stress reduziert und 
die Work-Life-Balance verbessert werden: 
Ein längeres Wochenende ermöglicht sicher-
lich mehr Freizeitaktivitäten sowie auch eine 
intensivere Erholung. Doch die 4-Tage-Wo-
che hat auch Nachteile: Sie geht in der Regel 
mit einer verkürzten Arbeitszeit (Teilzeitar-
beit mit meist 80 Prozent) einher, da bei ei-
ner 40-Stunden-Woche schon arbeitsrecht-
lich langfristig nicht von einer täglichen 
Arbeitszeit à 10 Stunden ausgegangen wer-
den kann. So bedeutet dies im Prinzip entwe-
der auf Arbeitnehmerseite weniger Verdienst 
oder auf Arbeitgeberseite einen höheren 
Stundenlohn, will man das Gehalt nicht an 
die geleistete effektive Arbeitszeit anpassen, 
sondern beibehalten. Zudem darf nicht ver-

gessen werden: Die Arbeit muss häufig neu 
organisiert werden, damit das gleiche Pen-
sum in kürzerer Zeit geschafft werden kann 
bzw. soll. Das kann man so oder so sehen.

Denn beispielsweise darf der (persönli-
che) Austausch unter den Kollegen durch die 
„straffere“ Arbeitszeit nicht gänzlich auf der 
Strecke bleiben. Es gibt außerdem Branchen, 
in denen die Umsetzung einer 4-Tage-Wo-
che nicht ohne weiteres machbar ist. Unter 
Umständen müssen weitere Mitarbeiter ein-
gestellt werden und eventuell sogar in einer 
Art Schichtdienst arbeiten, um den Betrieb 

oder die (Produktions-)Abläufe nicht zu ge-
fährden. Daher muss am Ende jedes Unter-
nehmen ganz individuell im Sinne der Wirt-
schaftlichkeit entscheiden, ob es möglich ist, 
den Arbeitnehmern, die sich eine 4-Tage-Wo-
che wünschen, diese auch anbieten zu kön-
nen. 

Der globale Report zur HubSpot-Studie „Hyb-
rides Arbeiten 2022“, die die neue hybride Ar-
beitswelt und ihre Herausforderungen un-
tersucht, ist zum Download verfügbar unter: 
https://tinyurl.com/4-tage-woche  mvc

4-Tage-Woche für mehr Work-Life-Balance?
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ALS PAPIERVERSION ODER DIGITAL im Internet: 
Der neue Waimex-Katalog 2023 ist ab sofort 
als Print- und als Online-Version erhältlich. 
Auf über 300 Seiten finden Jäger, Sportschüt-
zen, Wiederlader und Outdoor-Fans alles 
für ihre Passion. Neben den bekannten Ex-
klusivmarken wie Heckler & Koch, Smith & 

DIE FRITZMANN-KOLLEKTION geht in eine neue 
Auflage: Druckfrisch und pünktlich zum 
Weihnachtsgeschäft präsentierte die Firma 
Georg Fritzmann und Söhne ihren neuen Ka-
talog und damit das aktuelle Sortiment. Das 
Warten hat sich gelohnt, denn neben vielen 
Neuheiten und altbekannten, verkaufsstar-
ken Klassikern erwartet die Kunden ein völ-
lig neues Design. Viele ergänzende Tipps und 
Hinweise runden das Sortiment ab und stel-
len wertvolle Informationen zu den Produk-
ten sowohl für Anwender als auch Händler 
bereit. Doch auch im Hintergrund hat sich 
viel getan. Seit 2020 gibt es die Möglichkeit, 
im Onlineshop das aktuelle Sortiment sowie 

Wesson, Fabarm, Tanfoglio, PMC, Akkar Si-
lah Synayi und Howa gibt es neu im Waimex-
Portfolio die Outdoor-Nahrung von Tactical 
Foodback, die Shooting-Kamera von Tacta-
cam oder Lampen von Nextorch.
www.waimex.com  ali

ständig wechselnde Angebote zu entdecken. 
Dort kann man nicht nur schnell und einfach 
per Mausklick bestellen, sondern auch die 
aktuelle Warenverfügbarkeit prüfen. Zudem 
wurden drei weitere Kommunikationskanäle 
etabliert: Facebook, Instagram und YouTube. 
So möchte das Traditionsunternehmen seine 
Kunden einfach und unkompliziert mit Neu-
igkeiten und Produktinformationen auf dem 
Laufenden halten. 
www.facebook.com/gfritzmann
www.youtube.com/@georgfritzmann
www.instagram.com/georgfritzmann
www.fritzmann.org  cj

Der Waimex-Katalog 2023 ist da

Georg Fritzmann und Söhne 
präsentiert neues Sortiment

Dr. Markus Brandmeier freut sich über den 
druckfrischen Fritzmann-Katalog.
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DIE NOBLEX-ZIELFERNROHRLINIE „INCEPTI-
ON“ wird um ein weiteres Modell mit 8-fach 
Zoom erweitert. Hervorzuheben ist der ge-
steigerte Vergrößerungsbereich von 2,5- bis 
20-fach in Kombination mit dem neu entwi-
ckelten MHR-Absehen. Somit eignet es sich 
sowohl als Allrounder für die konventionelle 
Jagd an der Kirrung oder auf den Rehbock auf 
100 m als auch für die Jagd bei größeren Dis-
tanzen oder zur Bergjagd auf die Gams. Laut 
Noblex eignet es sich gleichzeitig auch zum 
sportlichen Schießen.

VOM US-AMERIKANISCHEN Waffenzubehör-
Produzenten Lyman aus Middleton, Con-
neticut gibt es mit dem AccuSight Pistol 
Installation Tool ein spezielles Werkzeug 
zum einfachen, effektiven Entfernen, An-
bringen und Justieren von Visieren (Kimme 
und Korn), die in querliegenden Schwalben-
schwanzführungen in den Schlitten von Pis-
tolen geklemmt sind. Ein klassisches Beispiel 
dafür ist die berühmte Colt 1911, für die das 
Lyman speziell ausgelegt ist. Das Gerät kann 
aber ebenso gut für die meisten Modelle an-
derer Hersteller wie CZ, Glock, S&W etc. ge-
nutzt werden. Dafür ist das aus Aluminium 

DAS NEUE KEILER-1  verbindet ein besonders 
natürlich wirkendes, detailreiches Bild mit 
hohem Bedienkomfort. 

Nach dem Erfolg der Luchs-Geräte prä-
sentiert Liemke nun ein neues Handbe-
obachtungsgerät, das Keiler-1. Technisch 
betrachtet bietet die ausgereifte Bildverarbei-
tungssoftware des Keiler-1 mit zwei schnell 
umschaltbaren Bildmodi (Sonne/Regen) ein 
natürlich wirkendes Bild mit sehr hoher De-
tailerkennbarkeit. Sowohl die handliche Ge-
räteform als auch die Befestigung der Hand-
schlaufe erlauben eine beidhändige Haltung 
des Keiler-1. Der sicht- und fühlbare me-

Der Rohrdurchmesser wurde auf 34 mm er-
weitert und gewährleistet nun mehr Ver-
stellweg für sichere Schüsse bis zu 2.000 m 
(32 mils) – ohne Spezialmontage mit Vor-
neigung! Long-Range-Schützen werden sich 
über die neue Höhenverstellung mit bis zu 
drei Umdrehungen freuen, die auch auf gro-
ße Distanzen eine präzise Justierung des Ab-
sehens gewährleistet. Für den jagdlichen Ein-
satz auf kurze bis mittlere Distanz lässt sich 
die Höhenverstellung auf eine Umdrehung fi-
xieren.

CNC-gefräste Präzisionswerkzeug vielfach 
einstellbar. Laut Hersteller verfügt es da-
bei über genügend Drehmoment, um selbst 
hartnäckig festsitzende Schwalbenwanzver-
bindungen zu lösen. Lyman empfiehlt das 
Accusight Pistol Installation Tool insbeson-
dere für Büchsenmacher, Wettkampfschüt-
zen und generell jedem, der präzise und 
schonend an seinen Visieren arbeiten möch-
te. Nähere Informationen mit allen techni-
schen Daten im Detail des in den USA unter 
dem schlichten Namen Handgun Sight Tool 
gehandelten Werkzeugs gibt es direkt vom 
Hersteller unter www.lymanproducts.com. 

chanische Schalter ist auch im Dunkeln si-
cher zu bedienen und zeigt jederzeit den 
Betriebszustand an. Außerdem bietet das 
Wärmebildgerät einen besonderen Sehkom-
fort für Brillenträger, den diese sonst nur von 
Ferngläsern gewöhnt sind: Dank der verstell-
baren Augenmuscheln behält jeder Jäger, ob 
mit oder ohne Brille, auch in schwierigen Si-
tuationen das volle Sehfeld von 22 m auf 100 
m und damit jederzeit den Überblick. Die 
Einsatzbereitschaft des Keiler-1 kann durch 
einen zusätzlich erwerbbaren Wechselakku 
deutlich gesteigert werden. Maximale Flexi-
bilität erhält der Jäger auch bei den Tasten-

Hierzulande kann das AccuSight Pistol In-
stallation Tool u. a. beim Importeur Waf-
fen Ferkinghoff erworben werden unter  
www.waffen-ferkinghoff.com.   dg

funktionen, welche mit Basisfunktionen be-
legt sind oder ganz individuell konfiguriert 
werden können.
www.liemke.com  ali

Neues Zielfernrohr von Noblex:
NZ8 2,5-20x50 inception

AccuSight Pistol Installation Tool

NEU von Liemke: Wärmebildhandgerät Keiler-1
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Das neue MHR (Mil-Hunting-Reticle) befin-
det sich in der ersten Bildebene und verhin-
dert damit Treffpunktverlagerungen wäh-
rend des Vergrößerungswechsels. Dank eines 
neuen Produktionsverfahrens konnte das 
Absehen so filigran gefertigt werden, dass 
auch bei maximaler Vergrößerung das Ob-
jekt nicht mehr überlagert wird. Bei kleiner 
Vergrößerung ähnelt es einem Plex-Abse-
hen mit feinem Fadenkreuz im Zentrum. Bei 
hoher Vergrößerung sind die zusätzlichen 

DAS 5-20X50 PM II ULTRA SHORT   ist das kür-
zeste, voll ausgestattete Zielfernrohr von 
Schmidt & Bender und eignet sich für Zie-
le auf mittlere und weite Distanzen. Das 
neue LPI (Leucht-Parallaxe-Integriert) stellt 
eine wesentliche Weiterentwicklung dar: 
Der Beleuchtungsknopf ist nun in der Pa-
rallaxeneinstellung integriert und ermög-
licht eine vereinfachte Montage des Zielfern-
rohrs. Zudem eignet es sich durch das Fehlen 
des separaten Beleuchtungsknopfs auch für 
Linksschützen. Die Beleuchtung wie auch 
die Parallaxeneinstellung sind deutlich in 
Durchmesser und Oberflächenstruktur zu 
unterscheiden und auch mit Handschuhen 
bedienbar. Die Parallaxe und die Beleuch-
tung können im Anschlag eingestellt und 
abgelesen werden und verbessern die Funk-
tionalität erheblich. Der flache Höhenturm 

ANGELN IST COOL –  
PRAXISGUIDE FÜR JUNGE ANGLER
AUTOR: FRANK WEISSERT
Wie der Titel bereits verrät richtet sich der 
langjährige Autor zahlreicher Angelbü-
cher, Frank Weissert, mit diesem Buch ins-
besondere an junge Leser. Ziel ist es, diese 
weg vom Fernseher und PC hin zu Abenteu-
ern in die Natur zu locken und für den An-
gelsport zu begeistern. Frank Weissert, der 
selbst bereits als Kind mit dem Angeln be-
gonnen hat, kennt sich aus und weiß genau, 
worauf es dabei ankommt. Seine Erläuterun-

MRAD-Markierungen deutlich zu erkennen 
und helfen dem sportlichen Schützen die 
größtmögliche Leistung aus der Waffe her-
aus zu holen.

In das NZ8 hat Noblex zusätzlich eine Pa-
rallaxe-Einstellung am linken Verstellturm 
integriert. Insbesondere bei Verwendung von 
Nachtsicht- oder Wärmebildgeräten können 
diese leichter auf die entsprechende Schuss-
entfernung eingestellt werden. 

Für das Außengehäuse wurde eine spe-

mit einem großen Verstellbereich 
von 35 MRAD lässt sich problem-
los mit einem montierten Rot-
punktvisier für Ziele im Nahbe-
reich kombinieren. Besonders 
kürzere Waffensysteme mit be-
grenzten Montagemöglichkeiten 
sind für dieses kompakte Kraftpa-
ket prädestiniert. Obwohl es kurz, 
leicht und kompakt ist, vereint es 
mechanische Zuverlässigkeit und 
beste optische Qualität.

Bei verschiedenen Militär- und 
Polizeieinheiten ist das 5-20x50 
PM II Ultra Short bereits im Ein-
satz. Auch bei den Spezialkräften der Bun-
deswehr konnte es sich für das G210 durch-
setzen.
www.schmidtundbender.de  ali

gen sind nicht zu ausschweifend, sondern 
kurz und knapp gehalten und mit vielen auf-
schlussreichen Bildern ergänzt. Er erklärt 
den Junganglern zunächst, welche Gewäs-
serregionen es gibt und welche Fische darin 
vorkommen. Die gängigsten Fischarten wer-
den dann steckbriefartig vorgestellt. Bereits 
hier finden sich Hinweise auf fängige Köder 
und gute Angelstellen. Weiter geht es mit 
der benötigten Ausrüstung inklusive allge-
meiner Geräteempfehlungen. Frank Weissert 
zeigt dabei auf, dass für den Anfang zwei Ru-
ten völlig ausreichend sind, um 95 % al-

zielle Aluminiumlegierung verwendet. Die 
Oberfläche ist matt schwarz, hart eloxiert 
und verzeiht den einen oder anderen grö-
beren Einsatz. Das Außengehäuse wurde für 
den Einsatz von ClipOn-Vorsatzgeräten um 
30 % verstärkt und weist einen Innendurch-
messer von M 53 x 0,75 auf und bietet damit 
die Möglichkeit, Wärmebild- oder Vorsatzge-
räte direkt und ohne zusätzlichen Adapter zu 
verwenden.
www.noblex-e-optics.com  ali

Taktisches Zielfernrohr von Schmidt und Bender: 
Ultra Short

Angeln in Buchform

→
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ler Angelsituationen abzudecken. Dazu gibt 
es Knüpfanleitungen für ein paar einfache, 
aber praxistaugliche Angelknoten, samt 
dem Hinweis, dass eigentlich fast alle Vor-
fächer schnell selbst gebunden werden kön-
nen – ein guter Spartipp für Angeleinsteiger. 
Es folgen weitere Tipps für die Angelpraxis zu 
verschiedenen Wurftechniken und Empfeh-
lungen für erfolgversprechende Köder. Auch 
werden die gängigen Angelmontagen für 
das Grundangeln und Posenfischen, für die 
Kunstköderangelei sowie  für das Nacht- und 
Bootsangeln vorgestellt. Außerdem gibt der 
Autor Tipps für die Wahl der richtigen Angel-
stellen an Still- und Fließgewässern. Ein paar 
Tipps für eine Camp-Ausrüstung für längerer 
Angelsessions ergänzen diesen Teil. Kritisch 
zu betrachten sind die Ausführungen über 
das stilechte Kochen über offenem Feuer. 
Das sollte man vielleicht doch lieber Mama 
und Papa überlassen, zumindest, wo es er-
laubt ist. Auch das Zurücksetzen der Fische 
ist vor allem in Deutschland nicht immer un-
problematisch – Stichwort Tierschutzgesetz. 
Ebenso ist der Teil über den Umgang und 
das Versorgen der Fische etwas (zu) kurz ge-
kommen. Immerhin weist der Autor darauf 
hin, dass es je nach Land gesetzliche Vorga-
ben wie den Fischereischein gibt. Etwas ir-
ritierend ist Weisserts „kritischer Gedanke“ 
im Buch, dass es Maden und Würmern si-
cherlich keine Freude mache, lebendig auf-
gespießt und unter Wasser getaucht zu wer-
den. Eine derartige Aussage könnte ebenso 
gut aus PETA-Kreisen stammen. Davon ein-
mal abgesehen ist „Angeln ist cool“ eine net-
te, leichte Einstiegslektüre für angehende 
Jungangler, vollgepackt mit einigen guten 
Tipps und Tricks und somit letztlich durch-
aus eine Empfehlung wert.

Frank Weissert, „Angeln ist cool – Praxisgui-
de für junge Angler“; Müller Rüschlikon Ver-
lag,1. Auflage 2022; Softcover; Format: 140 x 
205 mm; 144 Seiten; 120 Abbildungen; ISBN: 
978-3-275-02264-9

ANGLER-LEXIKON DER SÜSSWASSERFISCHE
AUTOR: FRANK WEISSERT
In seinem Angler-Lexikon stellt Frank Weis-
sert die für den Sportangler wichtigsten in 
unseren heimischen Süßgewässern vorkom-
menden Fischarten vor. Die insgesamt 42 Ar-
ten werden von ihm in Friedfische, Kleinfi-
sche, Raubfische, Salmoniden und Exoten 
unterteilt. Jedem Exemplar widmet er da-

bei eine Doppelseite. Steckbriefartig gibt 
es jeweils Fangempfehlungen (Ausrüstung, 
Schnurstärke, Hakengröße, Montage, Was-
sertiefe, Köder, Angelstellen und beste Fang-
saison) sowie Kennzeichen zur Bestimmung 
des Fisches bzw. zur Abgrenzung zu ande-
ren Arten (allgemeine kurze Beschreibung, 
Körperform, Verwechslung, Lebensraum, 
Flossen, Augen, Maul, Laichzeit, typische 
Länge und Gewicht). Außerdem schreibt 
Weissert zu jedem Fisch einige Zeilen und 
gibt dem Leser damit weiterführende inter-
essante Informationen an die Hand. Auf be-
sonders schwierig zu beangelnde Fischarten 
folgt darüber hinaus unter dem Titel „Trotz-
dem fangen …“ eine zusätzliche Doppelsei-
te mit tiefergehenden, nützlichen Fangtipps. 
Die Aktualität dieses Buches spiegelt sich 
unter anderem auch darin wider, dass un-
ter den Exoten auch die berüchtigte, invasi-
ve Schwarzmundgrundel nicht fehlt. Im An-
schluss an die Fischarten bietet der Autor 
den Lesern auf 18 Seiten noch einige allge-
meine Zusatzinfos zum Lebensraum Was-
ser und den jeweiligen Fischregionen. Etwas 
zu politisch für ein Fachbuch wird der Au-
tor dann auf den letzten acht Seiten in sei-
nem Schlusswort, in dem er – wenngleich 
nicht unbegründet – das Zurücksetzen von 
Fischen auch entgegen der aktuell gültigen 
Gesetzeslage in Deutschland fordert und 

sich dabei offen 
bekennt, dies 
auch selbst zu 
tun. Zweifels-
frei ein strit-
tiges Thema, 
zu dem es sich 
zu diskutieren 
lohnt – doch 
dann bitte in 
der Tagespres-
se, in Fachzeit-
schriften oder 
Internetforen. 

Insgesamt aber bietet Weisserts Angler-Lexi-
kon jedem Sportangler eine solide Basis, sein 
Wissen nochmals aufzufrischen und sich im 
sicheren Bestimmen und Unterscheiden der 
verschiedenen Fischarten unserer Heimat zu 
stärken.

Frank Weissert, „Angler Lexikon der Süßwas-
serfische“; Müller Rüschlikon Verlag, 1. Auf-
lage 2022; Format: 140 x 205 mm; 144 Selten; 
100 Abbildungen; ISBN: 978-3-275-02263-2

HOOK & COOK – NACHHALTIG ANGELN,  
KOCHEN & GENIESSEN
AUTOREN: MARTIN LIEBETANZ-VAHLDIEK,  
HANNES DÄNEKAS
Wer bei dem neuen Hook & Cook denkt, hier 
sei einfach nur eine weitere Rezeptesamm-
lung auf den Büchermarkt geworfen wor-
den, wird gleich auf den ersten Seiten durch 

die beiden Au-
toren, Mar-
tin Liebetanz-
Vahldiek und 
Hannes Däne-
kas, eines Bes-
seren belehrt. 
Hook & Cook 
ist weit mehr 
als ein Fisch-
kochbuch, es 

gibt wissenswerte und unterhaltsame Hin-
tergrundinformationen zum jeweiligen Spei-
sefisch sowie bewährte und neue Angel- so-
wie Gerätetipps. Darüber hinaus werden 
Aspekte angeführt, die den Leser zum Nach-
denken anregen sollen und das auch tun. 
Das Buch lässt dabei stets auch den aktuel-
len Stand der Forschung und Wissenschaft 
nicht außer Acht. All dies allein macht das 
Buch bereits überaus lesenswert. Geht es 
dann ans Eingemachte bzw. ans Kochen, 
steht den eigentlichen Rezepten immer auch 
ein allgemeiner Teil zum küchentechnischen 
Umgang mit der jeweiligen Fischart und ge-
nerellen Kochtipps voraus. Abgehandelt wer-
den die 12 beliebtesten Fischarten in mehr 
als 25 Rezepten. Die Rezepte selbst sind da-
bei alles andere als 08/15: sie sind der Sterne-
küche des norddeutschen Starkochs Simon 
Stirntal entliehen. Doch brauchen selbst an-
sonsten küchenscheue Laien keine Angst vor 
der Umsetzung der pfiffigen Gerichte haben. 
Allesamt sind sie überschaubar auf einer Sei-
te dargestellt und so umgesetzt, dass sie für 
jedermann mit Leichtigkeit nachkochbar 
sind. Somit ist dieses Buch nicht nur kulina-
risch, sondern auf ganzer Linie eine Empfeh-
lung wert. Es verleiht jeder Küche, wie auch 
jedem Bücherregal eine feine Note. 

Martin Liebetanz-Vahldiek und Hannes Dä-
nekas, „Hook & Cook – Nachhaltig angeln, 
kochen & genießen“; Müller Rüschlikon Ver-
lag, 1. Auflage 2022; Softcover; Format: 210 x 
245 mm; 208 Selten; 200 Abbildungen; ISBN: 
978-3-275-02262-5 dg
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DIE RÜCKBESINNUNG  auf die Landes- und 
Bündnisverteidigung durch die veränderte 
Bedrohungslage im Osten Europas führt zu 
einem Aufschwung in Nachfrage und Ange-
bot bei entsprechender Ausrüstung. Aber für 
welche Einsatzkräfte und Anwender sind die 
Einkäufer und Beschaffungsämter dann im 
März auf der Enforce Tac unterwegs? Spe-
zialeinheiten sind oftmals die Truppenteile, 
die aufgrund ihrer Aufgaben und Leistungen 
neue Standards in den Ausrüstungsanforde-
rungen stellen.

SPECIAL FORCES – 
DIE BESTEN SPEZIALEINHEITEN DER WELT
AUTOR: ALEXANDER LOSERT
Der neue Titel „Special Forces” aus dem Hau-
se des Motorbuch-Verlags bietet als Über-
sicht und Nachschlagewerk einen Einstieg in 
das Feld der Spezialeinheiten. Das Buch be-

handelt moderne Einheiten, die in kleinen 
Gruppen agieren und operieren. Bewaffnung, 
Ausrüstung und Ausbildung sind umfangrei-
cher als die des normalen Soldaten der jewei-
ligen Nation aufgrund der besonderen Auf-
tragslage.

Alexander Losert, Militärhistoriker und 
Waffenexperte, trägt neben bekannten Ein-
heiten auch Informationen über bisher weni-
ger bekannte Eliten wie der belgischen Spe-
cial Forces Group zusammen. Durch den 
engen Austausch mit Vertretern der Einsatz-
kräfte gewährt das Buch gerade bei Einhei-
ten der NATO-Partner einen etwas umfas-
senderen Einblick. Aber auch der Blick über 
das Bündnis hinaus erweitert den Horizont. 
Russische, chinesische oder auch marokka-
nische Einheiten werden zumindest ange-
rissen und vorgestellt. Auf Geschichte, Ein-
satzgebiete, Bewaffnung, Entwicklung und 
Organisation moderner Spezialeinheiten 
geht der Autor zu Beginn des Buches über-
greifend ein.

Gebundene Ausgabe, 224 Seiten, 500 Abbil-
dungen, Motorbuch Verlag, ISBN: 978-3-613-
04416-6

EYES ON TARGET 2.0 – 
DIE FERNSPÄHER DER BUNDESWEHR
AUTORIN: CHRISTIN-DÉSIRÉE RUDOLPH
Einen tieferen Blick hinter die eigenen Linien 
bietet „Eyes on Target 2.0“. In diesem Titel 
widmet sich die Autorin speziell den moder-
nen Fernspähern der Bundeswehr. „Fernspä-
her, als hochspezialisierte Kräfte der Heeres-
aufklärungstruppe, handeln naturgemäß im 
Verborgenen. Tragen sie doch durch die Auf-
klärung von Hochwertzielen ganz wesentlich 

zum Lagebild auf höchster taktischer Ebene 
bei“, erklärt Oberst Ralph Malzahn, Leiter der 
Heeresaufklärungsschule und General der 
Heeresaufklärungstruppe im Geleitwort des 
Buches. „Mit der vorliegenden überarbeite-
ten und erweiterten Ausgabe dieses Buches 
wird nicht nur der Schleier ein wenig gelüf-
tet, der über den stillen Profis liegt, sondern 
auch der Einblick in die Entwicklung von 
Ausbildung, Ausrüstung und Einsatz fortge-
schrieben.“ 

Der Autorin sei es mit viel Empathie, Aus-
dauer und Beharrlichkeit gelungen, Zugang 
zu diesen Spezialisten zu finden, so Oberst 
Malzahn. Das Ergebnis ist eine lebendige Do-
kumentation mit umfangreichen aktuellen 
Informationen und beschreibt mit anschau-
lichen Bildern den besonderen Dienst der 

deutschen Fernspäher.

Gebundene Ausgabe, 208 Sei-
ten, 200 Bilder, Motorbuch Ver-
lag, ISBN: 9783613045125
www.motorbuch.de  ah

Aktueller Blick in die Truppe
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GUTE VORSÄTZE beinhalten oft auch mehr Zeit 
mit der Familie zu verbringen. Umso schöner 
ist es, wenn wir Anregungen bekommen, wie 
man die Zeit mit seinen Kindern oder En-
keln gestalten kann. Kosmos bietet mit sei-
nen Naturführern für Kinder und Vorlesege-
schichten für Kleinkinder ab 4 Jahren wieder 
neue Titel, die den nächsten Spaziergang zu 
einem Abenteuer machen.

Welches Tier lief denn hier? Eine spannende 
Spurensuche
Autorin: Svenja Ernsten
Illustratorin: Christine Henkel
Im Januar liegt oft Schnee auf den Wiesen 
und Feldern und die Bewohner von Flur und 
Wald hinterlassen Spuren im frischen Weiß. 
In einer spannenden Vorlesegeschichte ler-
nen schon die Kleinsten die Fährten heimi-
scher Wildtiere kennen. Spuren von Maus, 
Amsel, Eichhörnchen, Kaninchen, Fuchs, 
Reh und vielen mehr werden in liebevollen 
Illustrationen lebensgroß abgebildet. War-
um „schnürt“ der Fuchs und was macht das 
Eichhörnchen im Winter? Einfache Antwor-
ten auf Fragen, die sich beim Bestimmen der 
Fährten ergeben.
Gebundene Ausgabe, 32 Seiten, 58 Farb-
zeichnungen, KOSMOS Verlag, ISBN: 
9783440175811

Das Feuerbuch – Alles rund ums Feuermachen
Autorin: Astrid Schulte
Astrid Schulte wird manchen durch ihre er-
folgreichen Titel zur „Schnitzwerkstatt“ be-
kannt sein. Neben Schnitzkursen bringt die 
ausgebildete Naturpädagogin Kindern und 
ihren Eltern auch die Kunst des Feuerma-
chens mit Zunderschwamm und Feuerstahl 

bei, sowohl in Kursen als auch in ihrem neu 
erschienenen Buch. Feuer und Kinder – kann 
das gut gehen? Natürlich! Wenn wir die jun-
gen Entdecker kindgerecht und Schritt für 
Schritt in die Kunst des Feuermachens ein-
führen. Denn was Kinder selbst erfahren, ver-
stehen sie besser. Die Autorin erklärt in „Das 
Feuerbuch“ für Kinder ab 8 Jahren alles rund 
ums Feuer, inklusive Sicherheitstipps vom 
Feuerwehrmann. So wird das nächste Lager-
feuer zu einem unvergesslichen Erlebnis, das 
auch das Selbstvertrauen stärkt. Dazu gibt es 
Anleitungen für selbst gebasteltes Grillwerk-
zeug und tolle Rezepte, die über offenem 
Feuer zubereitet werden können, z. B. Spie-
gelei im Brot, Popcorn oder leckere Muffins. 
Mit im Set enthalten ist ein Feuerstahl, mit 
dem Kinder das Erlernte ausprobieren und 
anwenden können.
Gebundene Ausgabe, 80 Seiten, 200 Farbfo-
tos, 30 Farbzeichnungen, KOSMOS Verlag, 
ISBN: 9783440171639

Kindernaturführer
Welcher Pilz ist das? 85 heimische Pilzarten ent-
decken
Autorin: Bärbel Oftring
Illustratorin: Tanja Böhning
Einen Naturführer für Kinder ab 8 Jahren 
zu schreiben, der den jungen Entdeckern 

hilft Pilze zu fin-
den und zu be-
stimmen, bringt 
eine gewisse Ver-
antwortung mit 
sich. Doch die-
se Herausforde-
rung meistern 
Autorin und Il-
lustratorin dank 
ihrer gemeinsa-
men Passion für 

das Thema. Als studierte Diplom-Biologin 
mit den Schwerpunkten Zoologie, Paläonto-
logie und Botanik sammelte Bärbel Oftring 
bereits umfassende Erfahrung als Autorin für 
Naturratgeber und Kinderbücher. Tanja Böh-
ning ist nicht nur Illustratorin sondern auch 
Pilzsachverständige und bildet mit Leiden-
schaft die Pilzwelt in ihren Bildern ab. Das 
Buch überzeugt durch den Fokus auf eine 
kleine Auswahl von 85 heimischen Arten, ei-
ner klaren und leicht verständlichen inhalt-
lichen Systematik sowie einer konsistenten 
Seitenstruktur. Für jeden Pilz findet der Le-
ser Abbildungen und Beschreibungen kom-
biniert mit Hinweisen auf die besonderen 
Merkmale und Vorkommen. Gleichzeitig regt 
das Buch zum Erleben an mit Informationen 
und Tipps zum Mitmachen, Forschen und 
Ausprobieren.
Taschenbuch, 112 Seiten, 130 Farbfotos, 100 
Farbzeichnungen, KOSMOS Verlag, ISBN: 
9783440174296

Kindernaturführer
Welcher Stern ist das? Sternbilder und Planeten 
entdecken
Autoren: Susanne Dambeck, Thorsten Dambeck

Ein funkelnder 
Sternenhimmel 
ist ein besonde-
rer Anblick. Wer 
diesen nicht nur 
genießen, son-
dern sich auch 
ein bisschen aus-
kennen möchte, 
braucht ein we-
nig Hilfe. Dieser 
Kindernaturfüh-

rer motiviert Kinder den Blick bei Nacht öf-
ters gen Himmel zu heben. Er stellt die wich-
tigsten Sternbilder ausführlich vor, sodass 
man sie schnell am Nachthimmel auffinden 
kann. Die Umschlagklappen zeigen die Pla-
neten und den Tierkreis auf einen Blick. Wer 
tiefer in die Astronomie einsteigen möch-
te, kann sich über unser Sonnensystem, die 
Milchstraße, ferne Galaxien und Raumfahr-
themen informieren.
Taschenbuch, 112 Seiten, 130 Farbfotos, 40 
Farbzeichnungen, KOSMOS Verlag, ISBN: 
9783440174302
www.kosmos.de 
http://mehr-wald.de  ah

Mehr Zeit mit Kindern gestalten
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MIT DEM IM FRÜH-
JAHR 2022  lancier-
ten Orbit SQ hat 
Deuter aus Gerst-
hofen einen neuen, 
synthetischen De-
ckenschlafsack ins 
Programm aufge-
nommen, der sich in 
erster Linie an Cam-
per und Caravaner 
richtet. Mit den Ma-
ßen von 200 x 79 
cm bietet der quad-
ratisch geschnitte-
ne Schlafsack aus-
reichend Platz und 
Beinfreiheit. Er kann 
natürlich auch kom-
plett geöffnet als De-
cke genutzt werden, 
oder – will man zu 
zweit kuscheln – 

auch als Doppelschlafsack gekoppelt wer-
den. Zudem ist das Kopfkissenteil abnehm-
bar. Für wohlige Wärme sorgt dabei die 360° 
rundum gleichmäßig verteilte High-Loft Hol-
lowfibre-Füllung. Der Innenbezug besteht 
aus einem weichen Baumwoll-Mischgewe-
be, das zugleich für ein angenehmes Wär-
meklima sorgt. Außen ist der Orbit SQ mit 
einem robusten, langlebigen Obermaterial 
versehen, das zu 100% aus recycelten Mate-
rialien besteht und den Schlafsack zugleich 
sehr nachhaltig macht. Ob auf dem Segel-

törn, im Camper, im 
Zelt oder unter frei-
em Himmel: Der Or-
bit SQ verspricht 
guten Schlafkom-
fort für viele Jahre. 
Für unterschiedli-
che Jahreszeiten gibt 
es den Schlafsack in 
zwei Versionen: der 
SQ +6° ist ein gu-
ter Allrounder und 
ideal für sommerli-
che Temperaturen. 
Er bringt es mit sei-
nem Füllgewicht von 
480 g auf insgesamt 1400 g (plus 60 g für den 
Packsack). Bei +6° C erreicht er seine Limit-
Temperatur, bei der ein 25 Jahre alter, 70 kg 
schwerer und 1,73 cm großer, durchschnitt-
licher Mann komfortabel, ohne zu frieren 
schlafen kann. Die Komfort-Temperatur, bei 
der eine durchschnittliche Frau von 25 Jah-
ren, 60 kg Gewicht und einer Größe von 1,60 
m nicht friert und sich auch jeder unerfahre-
ne Nutzer stets komfortabel fühlt, liegt laut 
Hersteller bei +10° C. Die risikobehaftete Ex-
trem-Temperatur, bei der an Schlaf nicht zu 
denken ist, man aber wahrscheinlich immer-
hin nicht erfriert, definiert Deuter für die-
ses Modell bei -7° C. Für deutlich kühlere Ur-
laubstage hingegen ist die zweite Version, der 
Deuter Orbit SQ -5° ausgelegt. Er unterschei-
det sich vor allem in der Menge der Hohlfa-
serfüllung, die mit 1030 g mehr als doppelt 

so hoch ist wie beim dünneren Modell. Da-
mit steigt dann auch das Gesamtgewicht auf 
2050 g (plus 74 g für den Packsack). Seine 
Komforttemperatur liegt bei +1° C, das Limit 
ist mit -5° C beziffert und der überlebbare Ex-
tremfall mit bis zu -22° C.
Ein solcher Deuter Orbit SQ -5° wurde uns di-
rekt nach der Markteinführung zum Testen 
vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Da-
bei wurde eines schnell klar, nämlich dass 
dieser nicht für extrem heiße Sommernäch-
te geschaffen ist, wie sie im Jahr 2022 un-
ter anderem in der süddeutschen Rheinebe-
ne vorherrschten. Selbst bei etwas kühleren 
Nächten um die 15° C, den Schlafsack nur als 
Decke nutzend, war das -5°-Modell dem Tes-
ter noch deutlich zu warm. Auch wenn dies 
ein rein subjektives Empfinden ist und ein je-
der gemütlich warm oder zu heiß für 

Für Camp und Caravan – Deuter Orbit SQ

Der Deuter Orbit SQ im Praxistest.

→

https://www.youtube.com/watch?v=EVzbX_04krM&feature=youtu.be
https://www.worksharptools.com/shop/benchtop/manual/precision-adjust-knife-sharpener/
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Tradition und Innovation

CHRISTOPH DAIM schreibt über handgemach-
te Messer. Er ist Mitglied der Deutschen Mes-
sermacher Gilde (DMG) und hat dort die Funk-
tion des Lektors übernommen. Für WM-Intern 
schreibt er aus der Sicht des Messermachers 
über ausgefallene und kunstvolle Messer. 
www.viennablade.com
www.deutsche-messermacher-gilde.de

Der Autor

REGIONALTYPISCHE MESSER sind, soweit noch 
vorhanden, Teil einer kulturellen Identität 
und ein Bestandteil des jeweiligen Brauch-
tums einer Region und werden nicht nur 
von Außenstehenden bewundert. Bekann-
te und besonders ausdifferenzierte Beispie-
le dafür sind die regionalen Messer Frank-
reichs, Spaniens oder auch Italiens. Zu den 
Letzteren gibt es im aktuellen Messerma-
gazin 6/2022 einen lesenswerten, aber stark 
vereinfachten Überblick. Wer sich wirklich 
auf diese Vielfalt einlassen möchte, soll-
te eine regionale Messerausstellung vor Ort 
besuchen, wie zum Beispiel die „Lame sotto 
i portici“, jedes Jahr im Mai nahe Bergamo, – 

sich anders definieren mag – wer in unse-
ren Gefilden ausschließlich im Sommer un-
terwegs ist, darf getrost auf das dünnere Mo-
dell, den Deuter Orbit SQ +6°, zurückgreifen. 
Seinen glänzenden Auftritt hatte der Orbit 
SQ -5° dann aber ab dem Herbst. Auf spon-
tanen Bushcraft-Microadventures ebenso 
wie bei Angelwochenenden am Fluss, als die 
Nächte sich bereits deutlich der 0°-C-Mar-
ke näherten, hielt der Orbit SQ -5° rundum 
mollig warm, sodass auch der eine oder an-
dere Winteransitz bei der genannten Limit-
Temperatur getrost kommen kann. Natürlich 
ist dieses Modell mit seinen gut 2 kg Ge-
wicht und dem Packmaß von rund 28 cm x 
48 cm nicht ideal für eine längere, gewichts-

und sollte am besten italienisch können … 
Sselbst dann ist es nicht ganz einfach, sich 
sardische Spezialmessertypen und Funkti-
onen erklären zu lassen. Und was man aus 
der Ferne vor lauter Respekt und Bewunde-
rung der traditionellen Messertypen leicht 
vergisst, ist, dass auch hier neue, kreative 
Ansätze die ganze Messerszene nachhaltig 
beleben. Traditionelle Formen aber kombi-
niert mit modernen Materialien wie Carbon, 
Titan und Kydex sprechen ein eigenes Pub-
likum an. Aauch die extrem vielfältige Aus-
wahl an Konstruktionen für Verriegelungen 
und Verschlüsse für Messer kann man nur 
vor Ort in Italien entdecken. Ein Beispiel da-

optimierte Winter-Treckingtour. Hierfür bie-
tet sich dann eher ein kompakt-leichter Dau-
nen-Schlafsack wie der ebenfalls neue Deuter 
Astro Pro 400 an. Doch gerade bei Über-
nachtungen und Touren, wo es nicht auf je-

Klappmesser und Funktionsmodell von Luigi Guerra.

für ist das hier gezeigte Messer in der Form 
„Bergamasco“, zu dem der Messermacher 
Luigi Guerra auch gleich eine Einsicht in die 
Funktion der Mechanik präsentiert. 
https://luigiguerra.wixsite.com/coltelli

des Gramm ankommt 
und eher Komfort 
und Gemütlichkeit ge-
fragt sind – wie eben 
beim Campen oder 
im Caravan – spielt 
der Deuter seine Stär-
ken aus. Ebenso stark 
ist das hervorragen-
de Preis-Leistungs-
Verhältnis dieses De-

ckenschlafsacks, der übrigens in den Farben 
ink-teal (dunkles Blau) und caramel-teal 
(ockerfarben) erhältlich ist. Diese und wei-
tere Produkte aus dem Hause Deuter finden 
sich unter www.deuter.com.  dg

https://www.youtube.com/watch?v=uEcQCqcvGJ8
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ABWEHRSPRAY

Original First Defense 
OC-Tierabwehrspray
DEF-TEC Defense Technology GmbH
Breitlacher Straße 96
D-60489 Frankfurt am Main
Tel. 069 - 74 30 38 0 · Fax 069 - 74 30 38 - 22
info@deftec.de

ALLES FÜR DEN HUND 

Sfa Sicherheit für Alle GmbH 
Hundeführerzubehör 
Tel. 0 68 34 - 96 16-75, Fax -778
www.sfa-bodoband.de

ABZÜGE

Timney
importiert durch Ferkinghoff International

ALLES FÜR DIE JAGD

Georg Fritzmann & Söhne GmbH
D- 96202 Lichtenfels
Tel. 09571 - 6081
Fax  09571 - 71131
info@fritzmann.org · www.fritzmann.org

ANKAUF VON WAFFEN UND ZUBEHÖR

B&L Handelsgesellschaft
Waffenhandel – Waffentechnik
Inh. Dirk Bayer
Bergstr. 1a
41334 Nettetal
Tel. 02153 - 1219426
Fax 02153 - 9587335
info@BundL-Waffen.de
www.waffen-barankauf.de

Schäfer & Schäfer GmbH
Waffenverwertung
Bielsteiner Straße 40
D-51674 Wiehl
Tel. 0 22 62 - 99933-19
Fax 0 22 62 - 99933-18
info@waffenverwertung.de
www.waffenverwertung.de

BLOCKIERSYSTEME FÜR ERBWAFFEN

Felix Mogdans 
D-71665 Vaihingen / Enz-Horrheim 
Tel. 0 70 42 - 8 40 24 - 5, Fax -6
www.GunBlock.de

BOGENSPORTARTIKEL

Herst./Grossist-Bogen-& Armbrustsport
BLACK FLASH Archery GmbH
D-07333 Unterwellenborn / Koenitz
Tel. 03 67 32 - 20 89 - 0
Fax 03 67 32 - 20 89 - 13
mail@black-flash-archery.de

BOGENFUCHS, Fa. Ludwig Fuchs
Inhaber Martin Fuchs e.Kfm.
D-35037 Marburg, Wilhelmstraße 16
Tel. 0 64 21 - 2 25 25, Fax  2 75 49
www.bogenfuchs.com

BRÜNIERMITTEL

DEWE Brünofix GmbH
D-91126 Rednitzhembach
Tel. 0 91 22 - 98 68 - 0, Fax - 30
info@bruenofix.de
www.bruenofix.de

DARTS

EMBASSY SPORTS GmbH
UNICORN / BULL´S
Eulerstraße 9, D-48155 Münster
Tel. 0251-539501-0, Fax 539501-29 
info@embassy-sports.de
www.embassy-sports.de

ELKADART® / WINMAU® 

Sportsdivision Jim Pike GmbH 
Würzburg
Tel. 09 31 - 40 55 56, Fax - 48 079
www.sportsdivision.de 

EXKLUSIVES FÜR UNTERWEGS

Karl Beier OHG
Spezial-Sortiment edler Lederwaren/ Reiseartikel
Tel. 069-69 76 82 89 · Fax 069-82 34 39
www.beier-travelcompanion.com

FACHLITERATUR

LIEFERANTEN
LEXIKON        

Carl Hoernecke Chem. Fabrik GmbH & Co. KG | Industriestraße 26
D-71720 Oberstenfeld | info@hoernecke.de | www.tw1000.com
Vertrieb Schweiz: Spowag GmbH | CH-8618 Oetwil am See

Mehr Informationen:

www.tw1000.com
Pfeffersprays 

CS-Abwehrsprays

Profi-Geräte

Sicherheit durch Qualität 

TW1000 
ABWEHRSPRAYS

Verlag 
J. Neumann Neudamm
c/o NJN Media AG
Schwalbenweg 1 
D-34212 Melsungen
05661 9262-26 
info@neumann-neudamm.de

neumann-neudamm.de

http://www.kks-produkte.de


INTERN _ 1 / 2023 40 _ LIEFERANTEN-LEXIKON

GAS- UND PLATZMUNITION

GAS- UND SIGNALWAFFEN

Record Firearms GmbH
info@record-firearms.de
www.record-firearms.de

GESCHOSSGESCHWINDIG-

KEITSMESSGERÄTE

Drello GmbH & Co. KG
Tel. 0 21 61 - 909-6
www.drello.de 

GEWEHRSCHÄFTE

NUSSBAUMHÖLZER seit 1880
Kurt Katzenmeier
D-64407 Fränkisch-Crumbach/Odenw.
Tel. mobil +49 (0) 174-6666864
www.katzenmeier.net

www.thomasnowak.com
www.kunststoffschaft.de

GRIFFE

Karl Nill GmbH
In Schlattwiesen 3
D-72116 Mössingen
Tel. 07473-9434-0
www.nill-griffe.com

GROSSHANDEL

Buchner Grosshandel
Tel. 08131- 66676-0 Fax-10
info@buchner-grosshandel.de
www.buchner-grosshandel.de

DEURUS Handelsgesellschaft mbH
39218 Schönebeck · Welsleber Str.46
Tel. 0 39 28-7 08 80 · info@deurus-gmbh.de
SAGA / MESKO / Ddupleks / H&N  u.v.m.
www.deurus-gmbh.com 

Fenix GmbH, siehe Taschenlampen

FERKINGHOFF International GmbH & Co. KG
STARKE US MARKEN RUND UM SPORT & JAGD
Schwanfelder Str. 8 | 97241 Bergtheim
Tel . +49 9384 - 88212-00 | Fax -19
www.ferkinghoff.de | info@ferkinghoff.de

Frankonia Handels GmbH & Co. KG
Partner des Fachhandels  
Schießhausstraße 10
D-97228 Rottendorf
Tel. 0 93 02 - 20 80
Fax 0 93 02 - 20 220
info@frankonia-b2b.de
www.frankonia-b2b.de

GROSSHANDEL

Gustav Jehn GmbH
Postfach 1827
D-59528 Lippstadt
Tel. 0 29 41 - 2 90 90
gustav@jehn.de

ITS GmbH
Tel.: +49(0) 9287 – 800 58 92
E-Mail: info@its-tactical.de
www.its-tactical.de

Hier könnte Ihr Eintrag 
stehen – es lohnt sich!

Es beraten Sie gerne:

Jan-Hendrik Röhrs
040-389 06-161 · Jan-Hendrik.roehrljahr-media.de

Wilfried Harms
040-389 06-273 · wilfried.harms@jahr-media.de
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Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

FERKINGHOFF International GmbH & Co. KG 
Schwanfelder Str. 8 | 97241 Bergtheim 
Te l .   + 4 9  9 3 8 4  -  8 8 2 12- 0 0  |  F a x   -19
www.ferkinghoff.de  |  info@ferkinghoff.de

STARKE US MARKEN RUND UM SPORT & JAGD

Diefke-
Der Spezialist für: 

Munition 
GmbH & 
Co.KG 

Platz-, CN/CS Reizstoff
und Pfeffermunition 
Weisbacher Straße 12 
97653 Bischofsheim/Rhön 
Tel. (0 9772) 6770 
Fax (09772) 8543 
www.wadie-munition.de 
E-Mail: info@wadie-munition.de

Gewehrschaft-
Rohlinge
Französisch Nussbaum

langjährig gelagert

S.Theys
vormals Valentin Volk KG

64385 Reichelsheim
S.THEYS@email.de

c/o NJN Media AG · Schwalbenweg 1 · D-34212 Melsungen
05661 9262-0 · info@jana-jagd.de

JANA-
JAGD.DE
MEIN PARTNER

FÜR OUTDOOR & JAGD

http://www.diefke@wadie-munition.de
diefke@wadie-munition.de
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GROSSHANDEL

LEADER Trading GmbH
Am Gierath 20 E
D-40885 Ratingen
Tel. 0 21 02 - 94 20 1 - 0
Fax 0 21 02 - 94 20 1 - 90
www.leader-trading.com
info@leader-trading.com

Waimex 
Jagd und Sportwaffen GmbH
Benno-Strauß-Straße 41
D-90763 Fürth
Tel. 09 11 - 37 66  32 - 0
Fax 09 11 - 37 66  32 - 33
info@waimex.com
www.waimex.com

JAGD-LAMPEN

Fenix GmbH, siehe Taschenlampen

JAGDSCHULEN

Jagdschule Blatt
Tel. +49 6867 -560 770

Jagdschulen Jagen Lernen JL GmbH
Linslerhof 1
66802 Überherrn
Tel. +49 - (0) 68 36 - 68 51 83

Jägerschule Seibt GmbH
www.jagdschule-seibt.de
info@jagdschule-seibt.de
Tel. 06873 - 992707

JAGD-, SPORT- UND SAMMLERWAFFEN

Pedersoli Service Point
Importeur für Pedersoli Waffen
Inh. Stefan Raßmann
Am Michelsbach 12 C
D-99817 Eisenach
Tel. 0 36 91 - 70 85 10 · Fax 0 36 91 - 89 38 88
info@BlackPowderNo1.de
www.BlackPowderNo1.de

JAGDWAFFEN

Mossberg - Flinten, Repetierer & Pistolen
importiert durch Ferkinghoff International

LÄUFE

www.lothar-walther.de
Tel. 0 73 28 - 96 30 0, Fax -5066

LAUFREINIGER

BRUNOX AG / www.brunox.swiss
siehe Rubrik Waffenpflege

 

MESSER  

Giesser Messerfabrik GmbH
www.giesser.de

MESSERSCHÄRFER

Gebr. Graef GmbH & Co KG
Schneiden und schärfen
D-59757 Arnsberg
Tel. 0 29 32 - 97 03 -0
www.Graef.de

MÜNDUNGSVERSTELLUNGEN

Fortner
Jagd- und Sportwaffentechnik
Tel. 0 80 32 - 59 35
service@fortner-waffen.de

MUNITION

Nammo LAPUA Oy
Tel. 0049-172-5843201
ralf.winter@lapua.com · www.lapua.com

mail@jjrv-waffen.de

TeleDart GmbH & Co. KG
Betäubungsgewehre / Betäubungsblasrohre
Obere Heide 8, 67368 Westheim
Tel. 06344 939 -765 · Fax 06344 939 -890
info@teledart.com · www.teledart.com

OPTIK

Zielfernrohre & Ferngläser
Präzision made by DDoptics
Tel. +49(0) 371 – 57 38 30 10
www.ddoptics.de

BRESSER GmbH -Distributor
pulsar@bresser.de
www.bresser.de/pulsar

Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de
 040-389 06-273· wilfried-harms@jahr-media.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de

Ihr Partner für den 
Jagdbereich!

Wildschwein-Stopp 
Desinfektion 
Lockmittel 
Insekten- 
schutz

www.hagopur-shop.de –  
www.hagopur.de –  
info@hagopur-shop.de –  
info@hagopur.de
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DER GROSSE MARKENKATALOG

der Alljagd Fachhandelspartner

Telefon: 0 29 41 - 9 74 00 · www.alljagd.de · info@alljagd.de

E-OPTICS
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OPTIK

SCHIESSSCHEIBEN

braun-network GmbH
Gebührenfreie Tel. 0800 - 6 19 99 42
Fax 0 27 35 - 6 19 78 15
www.schiess-scheibe.de

KRÜGER Scheiben & Bogenauflagen 
www.krueger-scheiben.de

SCHIESSSPORTZUBEHÖR

ahg-Anschütz Handels GmbH
Tel. 07 31 - 4 20 -31 oder -34
www.ahg-anschuetz.de

SCHIESSSTANDBELÜFTUNG

Gimpel Luft- und Wärmetechnik GmbH
Am Spitalwald 10 · 90584 Allersberg
Tel.: 09176/2279099 · Mail: info@gimpel-lta.de
www.schiessstandbelueftung.de · www.gimpel-lta.de

SCHÜTZENBEDARF

SCHÜTZENBEDARF

SELBSTSCHUTZ

KH-Security GmbH & Co. KG
Abwehrstöcke, -sprays, Alarmgeräte
D-65321 Heidenrod, Haidering 17 
Tel. 0 61 24 - 7 27 98 - 0, Fax -30
info@kh-security.de
www.kh-security.de

SPORTMANAGEMENT

Lieferanten-Lexikon?
–  lohnt sich immer!

LIEFERANTEN LEXIKON

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf       
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf       
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

Sportmanagement und Service-Team Bader/Bader GbR

GKBL-Geschäftsstelle  - Elisenstr. 27  - 53783 Eitorf       
Email gkbl@gkbl.de Fax 02243-9119872     Telefon 02243-9119874

Info: www.gkbl.de oder gkbl@gkbl.de

Werbepartner der Großkaliber-
Bundesliga® 2023 werden!

jetzt !

Erfolgreicher Abschluss der GKBL-
Saison 2022 mit der Siegerehrung 

bei der WBK International in Gießen,
Messehallen, am 19.11.2022 !

2023 die 16. Saison vom 01.02. bis 31.10.2023
Anmeldeschluss: 31.05.2023

5 Wettkämpfe pro Disziplin, Ergebnismeldung
jeweils zum Monatsende von Juni bis Oktober!

GEHMANN

WWW.GEHMANN.COM

Ihr kompetenter  
Partner für Docter 
Zielfernrohr- und 

Fernglas-Reparaturen.

E-OPTICS

NOBLEX E-Optics GmbH | Seerasen 2 | D-98673 Eisfeld | fon +49 (0) 3686 688 902-0
info@noblex-germany.com | www.noblex-germany.com

SERVICE 
für Docter Produkte

http://www.gehmann.com
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STAHLWAREN

TASCHENLAMPEN

Fenix GmbH, Import & Großhandel: 
Fenix, Wolf-Eyes, Blue Desert, 
Lulabop, Lynx Hooks
www.fenix.de/haendler
Tel. 0 24 33 - 44 22-44, Fax -43

TREIBLADUNGSPULVER

Alle Marken Treibladungspulver
und Schwarzpulver
LHS-Germany GmbH
Breiter Rasen 4
D-97647 Nordheim v. d. Rhön
Tel. 0 97 79 - 81 44 0
www.LHS-Germany.de

TROPHÄEN

WAFFEN

Arms24 GmbH
D-07616 Serba Tel. 036691 869650
Info@arms24.com www.arms24.com

Magnum Research - Desert Eagle, BFR Revolver
importiert durch Ferkinghoff International

WAFFENKOFFER

EISELE Case-Systems GmbH
Siemensstr. 14
D-84323 Massing
Tel. 0 87 24 - 96 54 00-0
info@eisele-koffer.com
www.eisele-koffer.com

 WAFFENPFLEGEMITTEL

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH
Postfach 100127
D-85001 Ingolstadt
Tel. 0841-961 29 - 04, Fax -13
www.brunox.de

WAFFENSCHRÄNKE/TRESORTÜREN

WERKZEUGE FÜR BÜCHSENMACHER

Triebel-Waffenwerkzeuge GmbH
Wagnergasse 4
D-87677 Stöttwang
Tel. 0 83 45 - 95 29 4 - 0
Fax 0 83 45 - 95 29 4 - 15
info@triebel-guntools.de
www.triebel-guntools.de

WIEDERLADEN

Lyman – Pachmayr - A-ZOOM - TacStar -
importiert durch Ferkinghoff International

Ein Inserat im 

Lieferanten-Lexikon
–  lohnt sich immer!

LIEFERANTEN LEXIKON Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de
 040-389 06-273· wilfried-harms@jahr-media.de

Haart 49 • D-24534 Neumünster
Telefon (04321) 2758 • Telefax (04321) 2 93 25
info@reimer-johannsen.de • www.reimer-johannsen.de

Haart 49 · D-24534 Neumünster
Telefon (04321) 27 58 · Telefax (04321) 2 93 25
service@reimer-johannsen.de · www.reimer-johannsen.de

http://www.malteser-stahlwaren.de
info@malteser-stahlwaren.de
http://www.adolf-boese.com
http://www.sagerer-tresore.de
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ZIELFERNROHRE

Schmidt  & Bender
D-35444 Biebertal
Tel. 06409-8115-0
Fax 06409-811511   
info@schmidt-bender.de
www.schmidt-bender.de

Zielfernrohre & Ferngläser
Präzision made by DDoptics
Tel. +49(0) 371 – 57 38 30 10
www.ddoptics.de

Trijicon - Zielfernrohre & Optiken
importiert durch Ferkinghoff International

ZIELFERNROHRMONTAGEN

Ernst Apel GmbH
Am Kirschberg 3
D-97218 Gerbrunn
Tel. Info: 0931 705020
Tel. Vertrieb: 0931 7056211
www.eaw.de 

RECKNAGEL GmbH & Co. KG
Landwehr 4
D-97493 Bergrheinfeld
Tel. 09721 - 94810-0
info@recknagel.de 
www.recknagel.de

ZIELFERNROHRMONTAGEN

KILIC Feintechnik GmbH
Heidenfelder Straße 1
97525 Schwebheim Germany
Telefon: +49 9723 93805-0
Web: www.mak.ag  

Suchen Sie noch oder verkaufen Sie schon?
Jan-Hendrik Röhrs und Wilfried Harms beraten Sie gerne: 040-389 06-161 · jan-hendrik.roehrs@jahr-media.de
 040-389 06-273· wilfried-harms@jahr-media.de

Krüger Druck +Verlag GmbH & Co. KG
Handwerkstraße 8 -10 · 66663 Merzig

Telefon +49(0)68 61/7002-118
Telefax  +49(0)68 61/7002-115

E-Mail:  schiess-scheiben@kdv.de

Schießscheiben
Bogenauflagen
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Official FITA Target Face – 40 cm
Printed by Krüger - FITA Target License # 10

Serial Number 40-10/12 

40 cm Target Face

Telefon 0 68 31/975-118
www.best-targets.com

Targets·Cibles·Blancos
Schießscheiben

www.krueger-scheiben.de

DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

Logo 2015

Dienstag, 21. April 2015 11:45:35
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Targets · Cibles · Blancos

Krüger Druck +Verlag GmbH & Co. KG
Handwerkstraße 8 -10 · 66663 Merzig

Telefon +49(0)68 61/7002-118
Telefax  +49(0)68 61/7002-115

E-Mail:  schiess-scheiben@kdv.de
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Official FITA Target Face – 40 cm
Printed by Krüger - FITA Target License # 10
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40 cm Target Face

Telefon 0 68 31/975-118
www.best-targets.com

Targets·Cibles·Blancos
Schießscheiben

www.krueger-scheiben.de
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Targets · Cibles · Blancos

Benzstraße 5  
D-57290 Neunkirchen
02735 61978-17 
0800 6199942 (kostenlose Hotline)
info@schiessscheibe.de
www.schiessscheibe.de

braun-network GmbH
Abteilung Schießscheiben

Qualitäts-

Schießscheiben

Manufactured in

compliance with the ISSF 

General Technical Rules

Proaktiv für Ihre Interessen!

Wir sind für Sie da: +49 (0)6421 480 75-00   ·   info@vdb-waffen.de

Jetzt Mitglied werden & Vorteile nutzen!

Alle Infos unter: www.vdb-waffen.de

Waffenmarkt:  
VDB-Fachhandelsplattform im Netz!

Mitgliederservice:  
Starke Partner für den Waffenfachhandel

BRINKMANN GMBH
Ihr Spezialist für Zielfernrohrmontagen 

Tel: +49 2941 286260
Fax: +49 2941 2862628

info@lippejad-brinkmann.de
www.lippejagd-brinkmann.de

ZF-Montagen
Optiken
Waffen
Nachtsicht
Zubehör uvm.

HENNEBERGER GmbH & Co. KG
Im Roth 18                                        D-97702 Münnerstadt
Fon:+49(0)97 33 783 87-0     Fax:+49(0)97 33 783 87-10
www.henneberger.de                         mail@henneberger.de

2018-09.indd   1 20.09.2018   16:32:06
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KRISTALLKLAR, FROSTIG, SONNIG – so schön 
kann der Winter sein. Und diese besondere 
Farbatmosphäre zeigt der Textilbanner mit 
dem Motiv aus glitzernden Eiszapfen in einer 
zauberhaft verschneiten Bergwelt (Bild 1). 
Noch wirkungsvoller und sozusagen mit 3-D-
Effekt ist eine dekorierte Winterlandschaft 
– beispielsweise im Schaufester – durch ei-
nen oder gleich mehrere versetzt aufgestell-
te XXL-Deko-Eisberge aus beglimmertem 
Watte-Vlies. Davor und daneben lassen sich 
jede Menge Produkte aus dem Sortiment ge-
konnt in Szene setzen: Das dezente Weiß 
stiehlt ihnen sicher nicht die Show (Bild 2). 
Deko Crushed Eis aus glasklarem Acryl sieht 
besonders echt aus und sorgt für tolle Frost-
Effekte – garantiert ohne zu schmelzen (Bild 
3). Ein großes, aufgehängtes Eiskristall aus 
transparentem Kunststoff (Bild 4) oder ein 
paar Schneeflocken – gestreut oder ebenfalls 
hängend als Girlande (Bild 5) – machen die 
winterliche Deko komplett. Ergänzen lässt 
sich das Ganze eventuell noch mit weißen, 
blattlosen Birkenstämmen, an denen Ware 
dekorativ platziert werden kann (Bild 6). 
Sämtliche Deko-Objekte erhältlich bei Deco 
Woerner unter www.decowoerner.com.

Ein wunderbarer Blickfang ist der Bei-
stelltisch „Glow“ aus gehämmertem Alumi-
nium von Kobolo. In Handarbeit gefertigt, 
ist jedes Stück einzigartig. Durch die silber-
ne Farbgebung lässt sich der Tisch mit vie-
len anderen Deko-Accessoires kombinieren 
und versprüht einen Hauch von Luxus und 
Eleganz. (Durchmesser: 70 cm, Höhe: 29 cm; 
(Bild 7) www.kobolo.de.

Hübsch anzuschauen und bestens geeig-
net für stilvoll servierte Drinks ist die Schau-
fel für Eiswürfel mit Griff im Hirsch-De-
sign (Aluminium, versilbert; Bild 8). Optisch 
passend dazu ist der dekorative Sektküh-
ler mit prächtigem Hirschkopf aus verni-
ckeltem Aluminium, der die Edelstahlscha-
le mit seinem stabilen Geweih festhält. Auch 
als kleinere Schale für Eiswürfel erhältlich.  

www.annabeljames.co.uk (Bild 9)
Ob weiß wie Schnee (H.O.C.K. „Nuvole“, Kis-

sen mit Fransen: www.hock-dich-hin.de; Bild 10) 
oder schillernd wie Eiskristalle („Sparkle Cus-
hion“ mit handbestickten Pailletten von Sweet-
pea & Willow: www.sweetpeaandwillow.com) 
(Bild 11) – Kissen eignen sich immer prima 
für eine Dekoration. 

Wunderschön glitzert der Krug aus Kris-
tallglas mit genoppter Struktur (Hobnail-
Design) bei Sonnenschein, da sich das Licht 
an den unzähligen Noppen auf einzigartige 
Weise bricht. Fassungsvermögen ca. 2 Liter. 
Mundgeblasen in einer kleinen, böhmischen 
Manufaktur, erhältlich bei ferrum living. 
www.ferrum-living.de (Bild 12)   mvc

WINTERZAUBER _ Klassisches Weiß macht sich im Winter besonders gut. Es erinnert auf angenehme Weise an 
Schnee und Eis. In Kombination mit Silber und ein bisschen Glitzer lässt sich so ein zwar kühles, aber dennoch edles 
Ambiente schaffen. Hier kommen ein paar coole Ideen rund um die kalte Jahreszeit.

Heiß auf Eis – frostige Deko 
in Weiß und Silber 5
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MEHR JAGD 
    GEHT NICHT.




