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ZEISS „V8 4,8 – 35 X 60“

Das jüngste „V8“ sprengt  
Dimensionen. Maximal 35-fache  

Vergrößerung, riesiger Zoombereich,  
dazu ein 60-mm- Objektiv.  

Wolfram Osgyan machte sich  
ein Bild vom neuen Zeiss. 
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Vor mir auf dem Tisch liegt ein Riesenbaby. Zwei Tage alt, 
ein Kilo schwer, 40 Zentimeter lang mit 60-Millimeter-Objek-
tiv, einer durchgehenden Schiene und einem Verstellbereich, 
der von 4,8-facher Vergrößerung bis hin zu 35-facher reicht.

Mit dabei: Absehen-Schnellverstellung (ASV) nach Höhe 
und Seite in Halbzentimeterschritten und natürlich Paralla-
xenausgleich. Desgleichen ein mikrofeiner Leuchtpunkt in 
der Absehenmitte, nach unten und zu den Seiten hin gar-
niert mit „MilDot“-Punkten. „Absehen 43“ heißt diese Varian-
te, bei der nur der mittige Zielpunkt bei Bedarf beleuchtet 
wird. Damit lässt sich in der Dämmerung wunderbar visie-
ren, denn der Hersteller hat hier dem eher störenden Lichter-
baum seiner Vorläufer eine Absage erteilt. Traditionalisten 
können alternativ ebenso auf das zum Standard gewordene 
bekannte „Absehen 60“ zurückgreifen. 

Ansonsten zeigt der Sprössling die typischen  
„V8“- Merkmale: 36er-Mittelrohr, Multifunktionsknopf mit 
Steuerungsrad sowie integrierter Bewegungssensorik und 
ein griffiger Verstellring mit Noppen für die mittlere Position.
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„Das aufwendigste Zielfernrohrobjektiv, das je gebaut 
 wurde, hat uns allerhand Kopfzerbrechen bereitet“, gesteht  der 
leitende Produktmanager Dr. Gerald Dobler, „ denn wir mussten ja 
Farbfehler korrigieren, die eine 35-fache Vergrößerung bei einem 
variablen Zielfernrohr zwangsläufig mit sich  bringen würde.“ 

Die optische Rechnung forderte neue Glassorten, und mit ei-
ner Kombination aus fluoridionenhaltigen Sonder gläsern in der 
Frontdublette sowie lanthanhaltigen Spezialgläsern bei den  
Linsen sechs und sieben hat Zeiss es hingekriegt. „Letztere  
wurden bis dato nur in astronomischen Okularen verbaut und 
zumindest in Serie noch nie in Zielfernrohren“, fügt er hinzu.

Mit Stolz vermerkt Dobler, dass es gelungen sei,  neben der 
Top-Bildqualität eine erstaunlich große Austrittspupille zu 
 erzeugen und dank der Schiene auch eine herausragende 
Rohrstabilität.

Bei der Beleuchtungssteuerung 
und dem Vergrößerungsstellring  
greift Zeiss auf die bewährten 
Positionen und Materialien zurück.

Auf einer „R8“ montiert, 
werden die gewaltigen 

Dimensionen des neuen  
Zielfernrohrs deutlich.
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Technische Daten  „V8  4,8 – 35 x 60“

Länge 402 mm

Gewicht ohne/mit Innenschiene 970 g/1 000 g

Sehfeld 100 m 8,6 m – 1,2 m

Austrittspupillendurchmesser 9,9 mm/1,2 mm

Dioptrienverstellbereich -3,5/+2

Verstellbereich ASV Höhe / Seite 130 / 85 cm

Verstellung pro Klick 0,5 cm

Mittelrohrdurchmesser 36 mm

Augenabstand 95 mm

Parallaxenfrei 50 m – unendlich

Vergütung LotuTec®

Wasserdichtigkeit 400 mbar

Absehen 43, 60, beleuchtbar

Preis ab 2 990 Euro

Liefertermin ab September 2015

Der Verstellring läuft geschmeidig: Über die 4,8-fache Vergrö-
ßerung peile ich einen weit entfernten Kamin an und lasse 
dann die optischen Muskeln von Jung-Herkules spielen. Aus 
der Säule wird zunächst ein Klinkerbau, und bei maximaler 
Vergrößerung bilden sich die Fugen ab. Genauer, sie zittern 
im Bild hin und her. Kein Wunder, denn so wenig wie man 
aufgestützt gehalten ein Spektiv ruhig kriegt, so wenig geht 
es mit dem unmontierten Zielfernrohr.

Am Schießstand drehe ich die „ASV Competition“ der 
eingeschossenen Waffe sogleich auf die 300-Meter-Markie-
rung. Bei 4,8-facher Vergrößerung wandert die 300 Meter 
entfernte Scheibe wie von selbst ins Zielbild. Ihr weißer 

Spiegel lässt sich jetzt nur erahnen. 35-fach betrachtet  
erscheint hingegen ein tennisballgroßer weißer Fleck, der 
im Hitzeflimmern der Mittagssonne wabert. Doppelt gebet-
tet steht der feine Leuchtpunkt in dessen Mitte. Doch  
sobald die Hand den Pistolengriff umfasst und der Zeige-
finger Druck auf den  Abzug ausübt, fängt auch die  
Zielmarkierung an zu hüpfen. Innerhalb der Zehn wohlge-
merkt. Die verschwindet ebenso wie die ganze Scheibe, 
sobald die Büchse zündet. Und vor dem nächsten Schuss 
will sie mühsam wieder gefunden  werden, es sei denn, 
man sucht mit weniger Vergrößerung.

Die Kugel sitzt übrigens im Weißen, wie auch die nächs-
ten zwanzig Einschläge aus der .300 Win. Mag. Doch so sehr 

Die technischen Daten (r.)  
und die enorme Vergrößerung 
weisen das neue „V8“ als 
Weitschussspezialisten auch  
für die Bergjagd aus.
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Trümpfe, die stechen: 0,5 Zentimeter pro Klick nach 
Höhe und Seite sowie ein Parallaxenausgleich von     

50 Meter bis unendlich. Auf 100 Meter hat der 
Leuchtpunkt einen Durchmesser von nur 2 Millimetern.

Die „V8“-Reihe im Vergleich: rechts 
der Drückjagdspezialist, der jüngst 

auf der IWA präsentiert wurde, 
links der neue, ganz große Bruder

Mit diesem braven Rücksprossengabler erhielt das   
„V8 4,8 – 35 x 60“ seine weltweit erste jagdliche Weihe.
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ich mich auch anstrenge, ich kriege weder die angestrebten 
20-Millimeter-Streukreise mit fünf Schüssen hin noch die 
 absolut zentrale Zehn. Dazu braucht es einfach bessere 
 äußere Bedingungen.

Ein kleiner Dreh an der „ASV“ sichert den Fleckschuss auf 
100 Meter. Der Parallaxeausgleich schärft das Zielbild, und 
35-fach vergrößert tanzt der Leuchtpunkt auf den Schnitt-
stellen der feinen Lineatur herum, was bei einem Deckmaß 
von nur zwei Millimetern nicht weiter wundert. Hier reicht 
natürlich weit weniger an Vergrößerung allemal für präzi-
ses Zielen.

Stunden später sitze ich mit dem Revierverwalter  Rücken 
an Rücken auf einer hohen Kanzel inmitten eines Wiesen-
schlauches. Die 600 Meter abwärts werden von mir kontrol-
liert, die 300 Meter hangauf von ihm. Ein alter Bock soll hier 
seine Fährte ziehen. Wir möchten ihn so schnell wie  möglich 
ins Absehen kriegen, bevor ihn das hohe Gras verschluckt. 

Gemessene 570 Meter entfernt bewegt sich ein Punkt in 
die Wiese. Ich peile ihn mit zehnfacher Vergrößerung des 
Zielfernrohres an und drehe hoch. Es ist eine Geiß, und es 
sieht so aus, als hätte sie ein Gesäuge. Zwar bildet sich das 
Reh ausreichend groß ab, desgleichen verdeckt der 
 Leuchtpunkt wenig davon, doch wandert er ständig aus dem 
Wildkörper und in ihn hinein. Mithilfe der „ASV“ sowie 
 ausreichender Stabilisierung wäre wohl theoretisch der 
Fleckschuss möglich, für mich jedoch jenseits der 
 Vorstellung. Die paar Schafjäger weltweit, die auf solche 
 Distanzen operieren, wissen hoffentlich, was sie tun.

Interessehalber visiere ich auch eine weitere Geiß 
 35-fach vergrößert an, die 117 Meter entfernt äst. Sie füllt das 
Zielbild komplett aus. Die Fliegen oder Zecken auf ihrer 
 Decke wiederum hüpfen im Pulsschlag hin und her.

Ein Rückenstoß. Geflüstertes „Achtung, er kommt, rühr 
dich nicht!“, erzwingt den Zeitlupenmodus. Zehnfache 
Vergrößerung reicht, der Bock fällt im Knall. Einer der 
sehr seltenen Rücksprossengabler erhält schließlich den 
letzten Bissen, und damit der „Herkules“ seine erste jagd-
liche Weihe. 

Nein, ich sehe in ihm nicht allein den Spezialisten für 
Weitschüsse zum Preis von 2 990 Euro, sondern einen  
exzellenten Revierbegleiter, der mit niedriger Vergröße-
rung dank seiner hervorragenden Dämmerungsleistung 
(92 Prozent Transmission) auch an der nahen Saukirrung 
beste Dienste leistet und bei guten Lichtverhältnissen das 
Spektiv überflüssig macht. Für Schüsse auf bewegtes Wild 
hingegen gibt es Geeigneteres, und auf der Drückjagd 
wäre man damit wohl häufiger Beobachter als Erleger.  
Dafür sind wohl eher die kleineren „V8“-Geschwister 
1,1 – 8   x 30 und 1,8  – 14 x 50  prädestiniert. 

• 600 Top-Tipps für den Jagdalltag –
verblüffend einfach und für
jeden Geldbeutel

• Für einfaches, entspanntes und
erfolgreiches Jagen

256 Seiten, €/D 19,99

Jetzt bestellen auf kosmos.de

Erfolgreich jagen!


