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Julia Numßen

Vor mir liegt die schneebedeckte
Schneise. Leer. Aber gleich muss der
Keiler kommen. Meine linke Hand

umgreift den Vorderschaft noch fester, der
rechte Zeigefinger legt sich an den Abzug.
Da! Zehn Meter entfernt schiebt sich ein
schwarzer Klumpen durch den Schnee. Ich
backe an. Das rote Korn steht mitten drauf.
Ich ziehe mit. Bumm! Der Schuss ist raus,
doch der Schwarzkittel läuft weiter. Ich re-
petiere. „Gibt’s doch nicht, der muss doch
umfallen!“ Schon ist der Keiler von der
Bildfläche verschwunden. „Schießen Sie
ruhig weiter“, sagt Guido Koch, der Besit-
zer des Schießkinos in Cramberg, „ich hab’
noch paar Filmeinstellungen für Sie. Wir
gucken uns dann nachher Ihre Treffer ge-
nau an.“ 

Natürlich habe ich die Nachsuchen-
Version der Sauer 202 im Kaliber .308 Win.,
die orange-schwarze „Two Tone“ (zweifar-
big), nicht nur im Kino geführt. Auf sechs
Drückjagden und zwei Nachsuchen war sie
ebenfalls mein ständiger Begleiter. Aller-
dings kam es auf den Drückjagden leider
nicht zu der Situation, die sich, seien wir mal
ehrlich, insgeheim jeder Hundeführer er-
hofft: Der Hund stellt direkt vor einem eine
kranke Sau, sie bricht seitlich aus, mitzie-
hen, schießen und treffen sind eins. Doch
in dieser Saison sollte es nicht klappen. 

Eine Nachsuche war eine Totsuche, die
andere auf einen Fuchs verlief zwar erfolg-
reich, stellte aber für mich nicht die klassi-
sche Situation dar, in der sich die „Schwarz-
orange“ bewähren sollte. Also blieb mir
Ende Januar, als jagdlich bereits alles ge-
laufen war, nichts anderes übrig, als eine
Eintrittskarte für das Schießkino in Cram-
berg und den Filmklassiker „Keiler, ganz
nah“ zu lösen.

Doch jetzt zu den Finessen und Details
des Repetierers: Der Kunststoffschaft der
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Suchen-Sieger
Auf der diesjährigen IWA in Nürnberg wird die Nachsuchenbüchse S 202 von Sauer & Sohn als 

Neuheit präsentiert. WILD UND HUND hat den kurzläufigen Repetierer mit schwarz-orangenem 

Kunststoffschaft bereits im Oktober bekommen und auf Nachsuchen und Drückjagden geführt. 

Einfach und schnell: Will man das Magazin 
sperren, muss man nur den Knopf nach 
vorn schieben. Für den Magazinwechsel 
den Knopf wieder nach hinten schnippen und
reindrücken – schon flutscht es heraus

Nachsuchenbüchse „Two Tone“, die im
Eckernförder Custom Shop „Sauer Indivi-
dual“ entwickelt wurde, ist mit ihren oran-
gefarbenen Abzeichen ein echter Hin-
gucker. Es gibt sie auch ohne Signalfarbe, al-
so klassisch ganz in schwarz. Aber für die
„Experten“, die zum Beispiel beim Versor-
gen von Wild ihre Waffe an einen x-beliebi-
gen Baum stellen und sie später oft erst nach
langem Suchen wiederfinden, ist die „Two
Tone“ garantiert nicht aus den Augen zu ver-
lieren. Ein schöner Nebeneffekt, denn Sau-
er hat diese orangefarbene Ilaflon-Beschich-
tung natürlich in erster Linie aus Sicher-
heitsgründen aufgetragen, nach dem Mot-
to: sehen und gesehen werden. Allerdings
fasert der Lack am Rand etwas aus. ➙
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Hingucker: Das rote Korn ist vor allem für den nahen Schuss
auf Wild entwickelt worden. Insgesamt vier Riemenbügel sitzen
an der Nachsuchenbüchse. Drei davon sind abnehmbar, der am
Lauf nicht

Einmaliger 
Ausrutscher: Diese
Kimme wurde nicht
richtig gefräst, sieht
deshalb etwas schief
aus. Das ist 
allerdings die 
Ausnahme, wie Sauer &
Sohn versicherte
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Weil wir die Waffe aber unbedingt vor der
IWA testen wollten, ließen wir den Waf-
fenbauern keine Zeit mehr, das an unserem
Prototypen zu korrigieren. In der
Zwischenzeit wurde das Verfahren, bei
dem der Lack stark erhitzt und wieder ab-
gekühlt wird, optimiert, und die Farb-
schicht schließt bei den neuen Modellen
scharfkantig ab. 

Der griffige Synthetikschaft lässt
sich gut anpacken und ist äußerst robust.
Äste, die am Gewehr entlangratschen, hin-
terlassen keine Spuren. Schlamm, Erde,
Schneeränder oder Wildbretschweiß ein-
fach mit einem feuchten Lappen abwi-
schen, und der Schaft sieht aus wie neu.
Weil die Nachsuchenbüchse auch nach
Matschwetter und Regengüssen eine gute
Figur machen und keinen Rost ansetzen
soll, wurden alle Stahlteile ebenfalls mit ei-
ner widerstandsfähigen Ilaflon-Beschich-
tung überzogen. 

Die auffällige Visierung – schwarze Kim-
me mit gelbem Dreieck und rotem Korn –
kennen wir bereits von der „Forest“. Der
Lauf ist mit nur 46 Zentimetern superkurz
– dadurch lässt sich die Waffe auch in bürs-
tendichten Dickungen bestens händeln.
Das gelbe Kimmendreieck sieht etwas
schief aus – ein kleiner Schönheitsfehler,
wie der Produktmanager von Sauer & Sohn,
Matthias Klotz, versicherte. „Ein fehlerhaf-
tes Teil, das schlecht ausgefräst wurde. Die
anderen Chargen sind aber in Ordnung.“

Nun zum Herzstück der Waffe: Der
Schlossgang ist, wie bei Sauer gewohnt,
„g’schmeidig“, und dies wiederum garan-
tiert blitzschnelles Repetieren. Das liegt
natürlich auch daran, dass der Kammer-

stängel mit der Kugel weit absteht und sich
gut „packen“ lässt. Der Flintenabzug steht
trocken bei 1 200 Gramm. Im langen
Drückjagdmagazin ist Platz für fünf Patro-
nen. Großer Pluspunkt ist die Magazin-
sperre, die sich schon bei der Sauer Take
Down „Hatari“ bewährt hat. Einfach
Knöpfchen nach vorn schieben, schon ist
das Magazin arretiert und kann nicht mehr
verloren gehen. Herausnehmen ist auch
kein Problem: Knöpfchen wieder nach hin-
ten schieben, reindrücken, und raus
kommt das Magazin.  

Die einfach und schnell zu bedienen-
de Sicherung sitzt wie bei allen S 202 Mo-
dellen auf dem Kolbenhals, entsichert wird
vor dem Abzug. Bei Schweißhundeführern
ist der 98er-Repetierer mit Schlagbolzensi-
cherung ja oft immer noch die Nummer
eins. Aber auch die Blaser R 93 mit Hand-
spannung hat in den letzten Jahren Boden
gutgemacht. Sauer hat jedoch eine andere
Lösung parat: Im gesicherten Zustand sind
Abzug, Abzugstollen und Schlagbolzen-
mutter blockiert. Für den Durchgehschüt-
zen spielt das alles eine untergeordnete
Rolle, denn nach der Unfallverhütungs-
vorschrift darf dieser die Waffe ohnehin
nur unterladen mit sich führen. Für die
Nachsuchen hat wohl jeder sein eigenes
„Rezept“. Der eine folgt seinem Hund mit
geladener, gesicherter beziehungsweise
entspannter Waffe, der andere mit unterla-
dener Büchse.  

Die S 202 hat vier Riemenbügel: zwei am
Hinterschaft, einen am Vorderschaft und
einen am Laufende. Bis auf den am Lauf
können alle Riemenbügel per Knopfdruck
ruck, zuck abgenommen oder wieder auf-

gesteckt werden. Der Jäger kann die Büch-
se dann traditionell schultern oder wie der
„Profi“ schräg über dem Rücken tragen.

Nun aber zurück zu den „Kino-Sauen“
und der nachfolgenden Filmanalyse: Der
Keiler mit meinem Schuss aufs Blatt wäre
keinen Meter mehr gegangen. Auch die an-
deren Wutze auf die Schussdistanz von
zehn bis 20 Metern hätten im Knall gele-
gen. Sobald ich aber mit der Büchse im Ki-
no auf Schwarzwild schoss, das mehr als 30
Meter entfernt war, neigte ich zum Hoch-
schuss.

Kein Wunder, denn die Waffe ist auf 50
Meter so eingeschossen, dass man das Ziel
aufsitzen lassen muss. Das haben sich die
Eckernförder Büchsenmacher vom Pisto-
lenschießen abgeguckt. Wird die Kurzwaf-
fe auf die 25 Meter entfernt stehende DSB-
Pistolenscheibe gerichtet, lässt man das
Ziel einfach aufsitzen, das Korn wird also
unter die schwarze „Zehn“ gehalten. Der
Schütze kann dann noch korrigieren, da-
mit er nicht zu weit rechts oder links ab-
kommt. Der Vorteil: Das Ziel, in unserem
Falle die Sau, wird nicht verdeckt. Will man
also ein Stück Wild auf weitere Distanz be-
schießen, muss man tiefblatt anhalten, um
sie mittig zu treffen. Wenn man das beher-
zigt, kann nichts mehr schiefgehen.

Fazit: Wer die bewährte Technik der Sau-
er 202 mag und ein professionelles, gelän-
detaugliches Gewehr für den „Nahkampf“
sucht, sollte sich diese Büchse genauer an-
sehen. Allerdings muss man drei Monate
Lieferzeit in Kauf nehmen – deshalb: nicht
nur gucken, sondern zeitig bestellen, damit
die „Sauenbremse“ auch zur Hochsai-
son eintrifft. 
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S 202 „Two Tone” auf einen Blick
Kaliber: .308 Win., 8x57 IS, 9,3x62; 
Lauflänge: 46 cm; Gesamtlänge: 97 cm; 

Gewicht mit Stahlgehäuse: 3 400
Gramm, mit Alugehäuse: 2 900 Gramm;
Finish: Ilaflon-Beschichtung; 

Schaft: Kunststoff, wahlweise auch mit
orangefarbenen Abzeichen (Aufpreis: 
100 Euro). Der Schaft kann auch einzeln
zum Nachrüsten bestellt werden, 
ab 405 Euro; 

Magazinkapazität: 5 Schuss mit 
Magazinsperre; 
Preis: 2 098 Euro

Analyse: Nach dem Schuss ging’s zur 
„Diagnose“ an die Kinoleinwand. Dieser
Treffer saß auf dem Blatt 
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