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Das Nachwachsen ist aufwändig. Unserer
Meinung nach empfiehlt es sich – wenn
überhaupt – auf der Beinvorderseite. Nach
unseren Erfahrungen wird Tau und Niesel-
regen von der Wachsschicht gut abgewie-
sen, einem Wolkenbruch hält diese Im-
prägnierung nicht stand. Die Sommervor-
teile von „G-1000“ sind ganz klar die Leich-
tigkeit (Gewicht, Packmaß, Tragegefühl)

M A R K T Q U E R S C H N I T T  S O M M E R B E K L E I D U N G ,  T E I L  I I  

Der Hitze entgegen
Im zweiten Teil unseres Sommerbekleidungs-Tests stellen Claudia Elbing und ihr Team Jacken und

Hosen von Fjällräven und Tusker Cloth System vor. Außerdem werden die wichtigsten Daten der vier

Jacken und Hosen in zwei Tabellen zusammengefasst.

AUSRÜSTUNG

Grönland“-Jacke und -Hose heißen
die „Trekking-Urgesteine“ aus „G-
1000“-Stoff von Fjällräven. Seit

Jahrzehnten in leichten Modifikationen
am Markt, ist das die Keimzelle der „Fjäll-
räven“-Jagdbekleidung. Bei „G-1000“ stel-
len sich manch „geräuschempfindlichem“
Jäger die Nackenhaare auf. Doch mit die-
sem Stoff kann man durchaus leben und er-

folgreich jagen. Richtig ist: Vor dem ersten
Waschen ist die Jacke für einen Ansitzjäger
zu laut, bei der Hose spielt das nur eine un-
tergeordnete Rolle. „G-1000“ lässt sich
aber gut waschen, das Material wird damit
deutlich weicher und leiser, nimmt aber zu-
nehmend Wasser auf. Allerdings sind
feuchte Hosenbeine auch nach 15 Minuten
schon wieder trocken. F
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Deerhunter:
„Fox“-Jacke
und -Hose

Tusker Cloth System:
„Micro-Loden“-Parka
und „Treiber“-Hose

Fjällräven: 
„Grönland“-Jacke
und -Hose

Blaser: „Bizau“-
Jacke und 
„Auers“-Hose
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Stirnbereich zu kurz geschnitten. Ein klei-
nes Schild würde hier Abhilfe schaffen.

Die Verarbeitung der „Grönland“ ist
sehr aufwändig, die doppelten Nähte sind
rundum sauber eingefasst. In Sachen Ab-
rieb und Scheuerfestigkeit ist sie klasse.

Die „Grönland“-Hose ist bequem ge-
schnitten, hat gedoppelte Knie und einen
durchdachten, aufwändig gearbeiteten
Beinabschluss. Mittels kräftigem Elastik-
riegel und robusten Druckknöpfen kann
die Hose „unten offen“ oder eng getragen
werden. Taschen hat die Hose wirklich
reichlich (zwei Schubtaschen, fünf Beinta-
schen und eine verschließbare Innenta-
sche), lediglich auf Gesäßtaschen wird ver-
zichtet. Die Gürtelschlaufen fassen Gürtel

bis knapp 4,5 Zentime-
ter Breite. Bei unseren
vier Testhosen liegt das
im oberen Bereich – wir
hätten gerne etwas
mehr. Die Verarbeitung
ist sehr aufwändig und
sorgfältig, alle Nähte
sind innen eingefasst.
Nasser Schmutz lässt
sich ordentlich aus-
bürsten, Grassamen
oder Kletten bleiben
nicht haften. Die Hose
meistert den Spagat
zwischen „windabwei-
send“ und „atmungs-
aktiv“. Robust, langle-
big, durchdacht und
funktionell, hat diese
Allroundhose alles, was
man für den Sommer
braucht.

Beide „Grönländer“
sind konsequent für
warme Temperaturen
konzipiert. Sowohl
Jacke als auch Hose
sind funktionale, un-
verwüstliche Allroun-
der. Im Temperaturbe-
reich von 20 bis 30

und Eigenschaften wie insektendicht,
windabweisend und äußerst strapazier-
fähig. 

Die „Grönland“-Jacke ist mit 700
Gramm (Größe „M“) ein Fliegengewicht.
Das atmungsaktive Material, der weite
Schnitt, der Zweiwegereißverschluss und
die mit Druckknöpfen verstellbaren Är-
melbündchen sorgen für hervorragende
Ventilation. Die Ärmel lassen sich gut auf-
krempeln – bei Hitze ein angenehmes Plus.
Alle Messingdruckknöpfe schließen fest
und sind gut zu bedienen. 

Hinter den zwei großen Außenta-
schen verbergen sich Einschubtaschen. In
die linke Brusttasche ist eine Innentasche
mit Reißverschluss integriert. An Stauraum
herrscht also kein Mangel. Schade, dass kei-
ne Tasche wasserdicht ist. 

Die Jacke hat eine fest angesetzte Kapu-
ze. Sie umschließt den Kopf gut, ist aber am

Grad Celsius machen sie alle, insbesonde-
re die bewegungsintensiven Jagdarten und
Reviergänge souverän mit. Zwei Ein-
schränkungen: Reine Ansitzjäger werden
mit der Grönlandjacke „nicht leicht
warm“. Und der Preis tut ein wenig weh.
(Preis: „Grönland“-Jacke: 189,95 Euro;
„Grönland“-Hose: 139,95 Euro). 

Die schwäbische Firma Tusker Cloth
System ist ein Spezialist in Sachen funk-
tioneller Jagdbekleidung. Der „Micro-Lo-
den“-Parka, durch und durch ein Vertreter
der Hightech-Stofftechnologie, ist optisch
auf eine solide, traditionelle Lodenjacke
getrimmt. 1,3 Kilogramm (Größe „M“) hält
man in der Hand, der Griff ins Material
lässt schnell Zweifel an der Sommertaug-
lichkeit aufkommen. Winddicht, wasser-
dicht und atmungsaktiv hat sich die „Tus-
ker“-Jacke auf die Fahnen geschrieben.
Wind- und Wasserdichte garantiert die
Membran zuverlässig, die Atmungsakti-
vität ist bei sommerlichen Temperaturen
schlichtweg zu gering. Da hilft auch kein
Zweiwegereißverschluss oder verstellbarer
Ärmelabschluss. Der mit Teflon impräg-
nierte Außenstoff ist geräuschlos, und
Feuchtschmutz lässt sich gut ausbürsten.
Grassamen, Kletten oder Sägespäne haften
leicht. Der Micro-Loden weist mehrere
Stunden Nieselregen zuverlässig ab, bei
langanhaltendem Platzregen saugt er sich
mit der Zeit voll. 

Die Patten-Taschen halten aber dicht,
die davor liegenden Einschubtaschen
schwächeln. Die Taschenausstattung ist
großzügig bemessen, zum großen Teil mit
Fleece gefüttert. Die Innentasche ist sicher
verschließbar. 

Die Druckknöpfe der Sturmleiste und
des Ärmelverschlusses sind außen gum-
miert, ein Plus in Sachen Geräuscharmut.
Allerdings sind sie zu klein und lassen sich

Mit „Notausgang“: Ein in der Messertasche
abgetauchtes Messer lässt sich bei der 

„Grönland“-Hose leicht nach unten 
herausholen (r.) 

Nomen non est omen:
„Grönland“-Hose und
-Jacke von Fjällräven
sind in der Sommerhitze
genau das Richtige
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am Frontverschluss schlecht schließen.
Perfekt gearbeitet ist die im Kragen verbor-
gene Kapuze. Sie kann man optimal im Vo-
lumen verstellen. Im Stirnbereich ist sie
wie ein Schutzschild nach vorne gezogen
und macht jede Kopfbewegung mit. 

Der „Micro-Loden“-Parka ist ein her-
vorragender wind- und wasserdichter All-
roundbegleiter fürs ganze Jahr. Mit einer
Ausnahme: Im Hochsommer ist die Jacke
in der Regel zu warm und in Sachen Venti-
lation überfordert. Lediglich beim kühlen
Morgenansitz bietet sich der Einsatz der
Jacke an. 

Die „Treiber“-Hose ist als Allround-Stra-
pazierhose konzipiert. Das Grundmaterial
ist Baumwollmischgewebe, der Besatz
(Vorderseite Oberschenkel bis Beinab-
schluss, Rückseite Kniekehle bis Beinab-

AUSRÜSTUNG

WILD UND HUND 11/200556

Allrounder fürs ganze Jahr, aber nicht hoch-
sommertauglich: „Mikro-Loden-Parka“ und
„Treiber-Hose“ von Tusker Cloth System 

Übersicht und Bewertung der Jacken 
Blaser Deerhunter Fjällräven Tusker „Micro-

„Bizau“ „Fox“ „Grönland“ Loden“-Parka
Funktion
Ventilation/mechanische + + ++ –
Belüftung, „Atmungsaktivität“
Schutz gegen Insektenstiche ++ ++ ++ ++
Regenfestigkeit + – – ++
Geräusch + ++ – ++
Strapazierfähigkeit/Pflege
Verarbeitung ++ ++ ++ ++
Scheuerfestigkeit ++ + ++ ++
Schmutzverhalten ++ + + +
Waschverhalten, 
Pflegeaufwand + + + +
Technische Details/Tragekomfort
An- und Ausziehkomfort ++ ++ ++ ++
Anordnung der Taschen, 
Zugänglichkeit auch
beim Tragen von ++ ++ ++ ++
Rucksack oder Gewehr
Außentaschen wasserdicht – – – +
Stauraum der Taschen ++ ++ ++ ++
Frontverschluss + + ++ +
Ärmelverschluss ++ – ++ +
Kapuze keine keine – ++
Eignung als Sommerjacke
Passive Jagd (15°–25°C) ++ ++ + +
Aktive Jagd (18°–30°C) – + ++ –
Ausstattung
Gewicht (Größe M) 1,4 kg 1,0 kg 0,7 kg 1,3 kg
Anzahl der Außentaschen 5 3 4 2
Einschubtaschen 2 4, leicht 2 4

gefüttert
Anzahl der Innentaschen 3 2 2 1
Napoleontasche ja ja nein ja
Kapuze keine keine ja (ange- ja (im  

schnitten mit Kragen
Fixierung außen) eingerollt)

Stoff Baumwollmischgewebe Baumwolle G-1000 100% 
(49% Baumwolle, (Mischgewebe: Polyester-

44% Polyester, 35% Baumwolle, Microfaser
7% Polyamid) 65% Polyester)

Farben grün grün, 3 ver- grün, dunkeloliv, lodengrün
schiedene schwarz

Tarnmuster
Imprägnierung, imprägniert imprägniert imprägniert imprägniert 
Membran (Teflon) (Bienenwachs/ (Teflon/

Paraffin) Membran) 
Herrengröße S – XXXL S–XXXL XS–XXL S–XXL

4L–5XL (48–58) (Unisex-Größe)
Damengröße – – XS–XXL –

(Unisex-Größe)
Besonderheiten – 2 Modell- – –

varianten
empf. Verkaufspreis (Euro) 239,– 66,– 189,95 379,–

263,– (ab 4L)
–– erfüllt die Anforderungen nicht
– erfüllt die Anforderungen nur zum Teil (erhebliche Mängel) 
+ erfüllt die Anforderungen, einige geringe Mängel
++ erfüllt die Anforderungen voll
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schluss) ist aus Cordura gefertigt. Cordura
eignet sich aufgrund seiner Scheuerfestig-
keit hervorragend als Verstärkungsmaterial
für Belastungszonen. Dornen haben keine
Chance, bei hohem, feuchten Gras kann
man getrost auf Gamaschen verzichten,
und Schmutz haftet kaum beziehungswei-
se lässt sich hervorragend ausbürsten.
Nachteil des robusten Materials: ab 25
Grad Celsius steht man im eigenen „Saft“.
Außerdem ist Cordura relativ laut. Die Ta-
schenausstattung ist üppig: sauber gerie-
gelte Einschubtaschen, links und rechts
Gesäßtaschen mit Reißverschluss, und
seitlich je eine Blasebalgtasche. Die Mes-
sertasche versteckt sich hinter der rechten
Seitentasche. Schade, dass bei einer sol-
chen Strapazierhose mit den Gürtelschlau-
fen gegeizt wird. Schon bei einem Gürtel
mit gut vier Zentimetern stehen sie bei der
„Treiber“-Hose kräftig unter Spannung.
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Der Beinabschluss ist einfach und gerade
gehalten. Er passt auch gut in Schaftstiefel.
Die Hose von Tusker ist eine ausgezeich-
nete Strapazierhose für alle Reviergänge

Bezugsquellen:

Blaser Active Outfits: www.blaser.de,
Bezug über Kettner, Alljagd

Deerhunter: www.deerhunter.dk , 
Bezug über jagdlichen Fachhandel

Fjällräven: www.fjallraven.de, 
Bezug über jagdlichen oder 
Outdoor-Fachhandel (zum Beispiel 
Globetrotter oder Woick)

Tusker Cloth System: www.tusker-cloth-
system.de, Bezug über Alljagd

Übersicht und Bewertung der Hosen
Blaser Deerhunter Fjällräven Tusker

„Auers“ „Fox“ „Grönland“ „Treiber“
Funktion
Atmungsaktivität + + ++ +
Schutz gegen Insektenstiche ++ ++ ++ ++
Regenfestigkeit + – – +
Geräusch ++ ++ + +
Strapazierfähigkeit/Pflege
Verarbeitung ++ ++ ++ ++
Scheuerfestigkeit + + ++ ++
Schmutzverhalten + + + ++
Waschverhalten, ++ + + +
Pflegeaufwand
Technische Details/Tragekomfort
Anordnung der Taschen ++ ++ ++ ++
Stauraum der Taschen + + ++ ++
Breite der Gürtelschlaufen + ++ ++ +
Beinabschluss + + ++ –
Eignung als Sommerhose
Passive Jagd (15°–25°C) ++ ++ + ++
Aktive Jagd (18°–30°C) + + ++ +
Ausstattung
Anzahl der Taschen 6 6 8 7
Stoff 100 % Baumwolle 100 % Baumwolle G–1000 , Hosenstoff 

(35 % Baumwolle, 57 % Baumwolle, 
65 % Polyester 43 % Polyamid, 

Besatz Cordura
Imprägnierung, Besatz innen imprägniert imprägniert Teflon-
Membran teflonbeschichtet (Bienenwachs/ ausstattung

Paraffin)
Beinabschluss variabel, variabel, Elastikband, einfach

Klettverschluß Schnürung variabel, 
Druckknopf

Herrengröße 46–58 S–XXXL (48–58) 46–58 48–62, 25–31
Damengröße – – 34–48 –
Farbe sand, oliv grün, 3 ver- dunkelgrau, oliv

schiedene khaki,
Tarnmuster oliv, dunkeloliv

empf. Verkaufspreis (Euro) 129,– 40,– 139,95 125,–
–– erfüllt die Anforderungen nicht
– erfüllt die Anforderungen nur zum Teil – erhebliche Mängel 
+ erfüllt die Anforderungen, einige geringe Mängel
++ erfüllt die Anforderungen voll

Mit durchgehendem Netzinnenfutter: 
der Tusker „Micro-Loden“-Parka

Schützt gut vor
Dornen: Der
Cordura-Besatz
der „Treiber“-
Hose von Tusker

Gut verarbeitet:
sauber geriegelte 

Einschubtaschen an
der Tusker 

„Treiber“-Hose 

und Jagdarten, mit der sich auch ein Trei-
ber im Herbst gut ins Unterholz begeben
kann. (Preis „Micro-Loden“-Parka
379 Euro, „Treiber“-Hose 125 Euro.)
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