
Finnischer 
Beutegreifer
LYNX „TD 15“

Robust gebaut, verblüffend einfach in der Konstruktion, blitzschnell, 
leise und zerlegbar. Der Geradzugrepetierer Lynx wuchert mit Pfunden 
wie Wolfram Osgyan in Finnland herausfand.

Den Lynx über den Knien lauere 
ich wie ein Luchs auf anwechselndes 
Wild. Tief geduckt auf dem Rucksack
hocker und von ein paar Birkenrei
sern nur spärlich gedeckt. Hinter mir 
der Abzugsgraben und vor mir ein ver
filzter Hang nahe der Straße. Ein Fürs
tenstand für Weißwedel, hatte mir der 
Ansteller bedeutet. Zwei ferne Schüsse 
eröffnen das Treiben. Vorsorglich ruht 
der Daumen auf dem linksseitigen Si
cherungsschieber des Geradzugrepe
tierers. Ihn nach vorne zu drücken 
muss der erste Handgriff vor dem 
schnellen Anschlag sein, damit es im 
Fall der Fälle keine bedienungsbeding

te Verzögerung gibt. Gewöhnlich sitzen 
ja Schiebesicherungen auf der rechten 
Seite, und wenn es schnell gehen soll, 
regiert bekanntlich das Unter
bewusstsein. 

Drei Patronen im Magazin, eine im 
Lauf sollten reichen, zumal mir mein 
Stand zwar besten Kugelfang, nach 
links aber nur ein schmales Schuss
fenster gewährt. Plötzlich ein schwar
zer Fleck regungslos im Gestrüpp. 
Elch! „Fahrradlenker“, Hirsche mit bis 
zu fünf Enden, nicht führende Tiere 
und Kälber sind frei. Der „Klumpen“ 
setzt sich vorsichtig spitz auf mich zu 
in Bewegung, und ich kann ihn durch 
das Zielfernrohr als Tier ansprechen. 
Zwei Lauscherspitzen hinter seiner 
Kruppe verraten, dass es führt. Genau 

an der Hangkante verhofft das Tier, fi
xiert mich, schlägt um und wählt einen 
entfernten Wechsel über den Acker. 

Ich lasse das trollende Elchstück 
durch das Absehen und konzentriere 
mich ganz auf seinen Nachfolger. 
Kaum habe ich das Kalb im Zielkreuz 
kracht die Lynx. Ich sehe wie es das 
Stück im Schuss durchschüttelt. Es fol
gen zwei Fluchten, dann ist es dem 
Blickfeld entschwunden. Im Absetzen 
der Büchse trollt ein zweites Kalb über 
die Freifläche. Zu schmal ist mein 
Sichtfeld, um es noch aufnehmen zu 
können. Bei den Nachbarn wiederum 
fallen drei schnelle Schüsse, dann 
kehrt Ruhe ein. Wenig später sind die 
Treiber da. Ich schiebe die Sicherung 
in Mittelstellung, öffne die Kammer, 
entlade, drücke den vor dem Abzugs
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wir alles, was das Herz begehrt: Unter
kunft, Schießstand, Jagdmöglichkeit. 
Drei Tage Zeit, die Lynx kennenzuler
nen und auszuprobieren sowie 
Schwitzkuren in diversen Varianten 
origineller Saunas zu überstehen.

Harri hat mehrere Varianten seines 
Geradezugrepetierers sowie reichlich 
Munition im Gepäck. Zwei Dinge fallen 
sofort auf: das senkrechte Griffstück 
des Kammerstängels und das satte Ge
wicht der Büchse. Im Anschlag offen
bart sich umgehend, wie angenehm 
ausgewogen die Waffe liegt und wie 
schnell sie sich repetieren lässt. Bedie
nung, wie bei den Biathleten gesehen: 
mit einem Minimum an Bewegung zie
hen, schließen, schießen.

Der Verschluss freilich gleicht kei
nem anderen. Harris Onkel Torsti hat 
ihn erfunden und patentieren lassen. 
Mit insgesamt fünf Teilen einfach ge
halten und dabei äußerst robust. Ty
pisch finnisch: pragmatisch, belastbar 

können sie die Lynx nach Herzenslust 
auf dem Schießstand und bei der Jagd 
auf Weißwedel und Elch in der Praxis 
testen.“ Warum nicht? Laufende Elch
scheibe und nordisches Hochwild 
sind doch etwas anderes als laufender 
Keiler, Reh und Sau bei uns.

Pirkan Ase Oy produziert in Orivesi 
nahe Tampere und verdient eher den 
Namen Manufaktur als Waffenfabrik. 
Denn zum einen wird in die Lynx noch 
viel Handarbeit investiert, zum ande
ren bewegt sich der jährliche Ausstoß 
im untersten dreistelligen Bereich. Ge
nau genommen ist jede Lynx ein Uni
kat, bei dem zahlreiche Optionen ver
wirklicht werden können.

Harri Laaksonen, CEO (Chief Exe
cutive Officer), Hand, Herz und Hirn 
bei Pirkan Ase Oy steuert mich vom 
Flughafen Helsinki aus nicht nach Nor
den, sondern nach Westen auf die In
sel Kimito. Auf dem mondänen Land
sitz von Björkboda Bruksgard finden 

bügel platzierten Entriegelungshebel 
für das Magazin und verstaue die 
Büchse im Futteral. 

Vom Sammelpunkt aus sehe ich auf 
dem Acker die beiden Kälber liegen. 
Später stellt sich heraus, dass meine 
Kugel ins Leben getroffen hat und es 
einer zweiten, ebenfalls gut angetrage
nen des Nachbarn nicht mehr bedurft 
hätte. Mein erster Beutezug mit der 
Lynx war demnach erfolgreich.

Drei Jahre zuvor hatte ich auf der 
IWA schon einmal Kontakt mit dem 
 finnischen Geradezugrepetierer, fand 
ihn vom Handling her hochinteres
sant, doch standen bürokratische 
Hemmnisse einem Test der Skandina
vierin entgegen. Zur IWA 2015 über
raschte der Hersteller, Pirkan Ase Oy, 
dann mit einer TakeDownVersion der 
Lynx, der „TD 15“. Mein Wunsch nach 
einer Testwaffe stieß auf offene Ohren. 
„Besuchen sie uns im Herbst, dann 
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und ohne Schnickschnack, konzipiert 
für harten Einsatz in rauer Wildnis.

Die Kammer verriegelt nicht im Hül
senkopf, sondern kurz vor dem Spann
griff. Und zwar mithilfe eines Tförmi
gen Verriegelungselementes. Dieses 
greift beim Schließen in Ausnehmun
gen auf beiden Seiten der Hülse. Links 
wird der Boden des TStücks in eine 
Aussparung geführt, rechts wandert 
der Kopfbalken direkt vor dem Aus
wurffenster formschlüssig in eine Aus
fräsung der Verschlusshülse. Wegen 
seiner großen Verriegelungsfläche 
strahlt das „LynxT“ Sicherheit aus. Gas
druckentlastungsbohrungen in Hülse, 
Kammer und Magazinschacht tun ein 
Übriges. 

Das Ganze wird über den horizontal 
liegenden Bedienhebel aktiviert, des
sen Aussparungen beziehungsweise 
Nocken die Verriegelung steuern, den 
Schlagbolzen spannen und die Siche
rungsfunktion gewährleisten. Ein ech
tes Multifunktionselement also.

Aufgrund penibler Passung von 
Hand läuft die sorgfältig polierte Kam
mer nahezu spielfrei, geschmeidig und 
reibungsarm in der Hülse und garan
tiert schnelles Repetieren. In ihrem 
Stoßboden finden sich Auszieher so
wie Ausstoßer und an ihrer Unterseite 
patentierte Führungsrillen. Sie sorgen 
dafür, dass die Patrone im Magazin tie
fer gefasst wird und beim Zuführen 
Hülsenhals samt Geschoss zwangsge
steuert ins Patronenlager schlüpfen. 
Die Patrone kann sich beim Repetieren 
somit nicht aufstellen und eine Lade
hemmung produzieren. 

Das Magazin aus massivem Stahl
blech fasst serienmäßig drei Patronen 
und ruht in einem stabilen Stahlrah
men. Will jemand dagegen deren fünf 
in der Vorratskammer, muss er einen 
Magazinüberstand in Kauf nehmen. 
Der Entriegelungshebel wiederum 
liegt geschützt hinter dem Magazin 
und braucht so viel Druck, dass sich 
selbstständiges Entriegeln ausschließt.
Der Zapfen vor dem Abzugsbügel fun
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Beim Verriegeln 
wird das 

T-Stück (Pfeil) 
ganz nach links 

gedrückt.

Störungsfreies Repetieren durch geschützte Zuführung

Durchweg Metall: Magazin, Gehäuse, Abzugseinrichtung

Durch vordrücken des Kammergriffs rastet das T-Stück 
(Pfeil) in der Aussparung der Hülse ein.
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giert als Schlosshalter und wird heraus
gezogen, wenn die Kammer aus der 
Hülse soll. Die Sicherung blockiert den 
Schlagbolzen. In Mittelstellung erlaubt 
sie Öffnen und sicheres Entladen der 
Lynx.

Der Abzug steht trocken und wird 
werksseitig auf 1 000 Gramm (g) jus
tiert. In Finnland verlangt nämlich der 
Gesetzgeber just diesen Wert für die 
Elchjagd, in Australien, dem zweitgröß
ten Markt für die Lynx, müssen es gar 

1 200 g sein. Mit Hilfe einer versenkten 
Stellschraube  lässt sich aber der Wi
derstand von 500 bis 1 500 g regulieren 
und sollte laut Hersteller nur von Fach
personal vollzogen werden. Die von 
außen zugängliche Schraube an der 
Stirnseite des Züngels indes fixiert des
sen Position. Hier sind insgesamt 15 
Millimeter (mm) Verstellweg möglich.    

Die Läufe stammen von Lothar 
Walther aus dem schwäbischen 

Königs bronn und sind kaltfließ
gepresst. Bei diesem Verfahren wird 
ein Werkstück mit Zügen und Feldern 
durch eine unterkalibrige Bohrung ge
zogen, presst das Innenprofil in die 
Wandung und verdichtet das Material 
der Laufinnenseite. Lauflänge und  Au
ßendurchmesser können zwar grund
sätzlich nach Wunsch disponiert wer
den, doch wenn die „TD 15“ in den se
rienmäßigen Waffenkoffer soll, muss 
man sich mit Längen von 55 bis 57 

Beim Schießen ein Genuss: Tritt nicht, springt nicht.
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Nur fünf Teile –
jedoch pfiffig 
konstruiert – 
bilden den 
Verschluss.

Der Abzug lässt sich 
nach Länge und 
Widerstand 
verstellen.
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Die Königsdisziplin: laufender Elch auf finnisch (o.). Top Schußleistung mit zwei Laborierungen (r.). 
Beide können von einem Zwei-Cent-Stück abgedeckt werden, wie links unten.

Zentimetern (cm) begnügen. Die Läufe sind in 
das Hülsenelement eingeschraubt und bilden 
beim Zerlegen der TakeDown eine Einheit. Auf 
der Hülse findet sich eine Schiene mit „Tikka“ 
Bohrungen für gängige Montagen.  Kimmensockel,  
Schwalbenschwanzkimme und Kornsattel aus 
Stahl sind bei brünierten Läufen serienmäßig, bei 
den rostfreien der Variante „Silver“ fehlen sie da
gegen. Die Hülse ist wiederum mit einem Gehäu
se (Mittelblock) aus Flugzeugaluminium ver
schraubt. Dieses nimmt im Prinzip alle Funktions
elemente der Lynx auf, also auch Vorder und 
Hinterschaft aus Holz oder schwarz meliert, in 
Tarnweiß, aber auch signalrot aus der Retorte. Ge
gen Aufpreis gibt es auch höchste Kategorien des 
Nussbaums, Gravuren sowie Bunthärtung. 

Die Laufbettung wiederum besteht aus Alumini
um und verfügt über einen doppel

ten Toleranzausgleich. Dieser 
schließt Verspannungen, Ver
winden oder Verdrehen des 

Laufes aus und sieht sich 
als Garant für konstant 
gute Schussleistung. In 
Vorderschaft und Hin
terschaft sitzen auch die 
Ösen für die Riemen 

bügel. Der Hinterschaft wird mithilfe eines Schaft
schlüssels abgenommen beziehungsweise selbst 
anziehend angeschraubt. So ist es möglich, die 
Baulänge von 106 beziehungsweise 108 cm auf 
Packmaße von 80 bis 82 cm zu reduzieren. Damit 
passt die Lynx noch in einen Reisekoffer.

Aufgrund ihrer Massivbauweise ganz ohne 
Kunststoffelemente bringt die „TD 15“ stolze 4,1 Ki
logramm (kg) auf die Waage. Das ist gewiss nicht 
wenig, sollte aber nicht abschrecken, denn die 
zusätzlichen Gramm spielen einige Vorteile ein, 
die sich spätestens am Schießstand offenbaren. 
Falls jemand die Lynx partout bis zu einem Kilo 
leichter möchte, kriegt er sie nicht zerlegbar als 
„Light hunter“ oder „English“ mit Halbschaft aus 
Nussbaum anstelle eines geteilten am AluGehäu
se. An der „Target“Version wiederum haben be
reits Sondereinheiten aus Europa sowie Übersee 
höchstes Interesse bekundet. Die Kaliberpalette 
für die „TD 15“ beginnt bei der .243 Win. und en
det bei der .375 Ruger. Dazwischen ist so ziemlich 
alles möglich. Mit einem Einstiegspreis von knapp 
unter 3 000 Euro siedelt die Lynx übrigens über 
den preiswertesten Versionen der etablierten Ge
radezugKonkurrenz von „R 8“ oder „Helix“.

Anders als die meisten Deutschen sind die 
Finnen fleißige Schießstandbesucher. Müssen sie 
auch, denn von ihnen werden alljährlich Min
destanforderungen beim Pflichtschießen ver
langt, wenn sie auf Elch oder Weißwedel jagen 
wollen. Und jede Jagdgesellschaft hat auch ihren 
Stand mit laufender Elchscheibe. 

Serienmäßig: verstellbares Korn 
und Schwalbenschwanz-Kimme 

aus Stahl
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„Was willst du für eine Scheibe?“, fragt 
mich Kari, Exportmanager bei Pirkan 
Ase Oy und hält mir einige Spiegel un
ter die Nase. „Ein schwarzes Schuss
pflaster auf weißem Grund oder ein 
schwarzer Kreis von zwei Zenti meter 
Durchmesser wären mir am liebsten“, 
entgegne ich. Letzteren malt der Finne 

auf ein weißes Blatt. Der erste Schuss 
mit der  .3006, 11 g„TipStrike“ von Nor
ma: Die Lynx schießt sich wie ein Luft
gewehr. Von Rückstoß keine Spur. Der 
Einschlag wiederum hat die Zielmar
kierung oben angekratzt. Die beiden 
nächsten Schüsse gesellen sich dazu, 
und die Fünfergruppe misst schließ
lich 21 Millimeter. Die hinterher pro
bierten 13 g„Oryx“ schießen deckungs
gleich und streuen nicht mehr.  

Im Hintergrund höre ich etwas von 
„Competition“. Ich soll vorschlagen 
und vorlegen: Zweimal drei sitzend 
aufgelegt und dann einen stehend an
gestrichen. Die erste Dreiergruppe 
wird von der Zwei Cent Münze abge
deckt, die zweite ist nicht schlechter 
und am Stamm angestrichen zittere 
ich die Kugel in die Kreismitte. 

An dieser Vorgabe haben die Fin
nen zu knabbern. Dann die Elchdiszip
lin. Ich bestehe auf der alten finni
schen Prüfung mit stehender und lau
fender Elchscheibe und sehe mich mit 
einer neuen Variante konfrontiert. Der 
Schuss auf den stehenden Elch setzt 
die Scheibe in Bewegung, repetieren 
und den zweiten Schuss auf den lau
fenden Doppelkopf. Erst von rechts 
nach links, dann umgekehrt. 

Ein Glück, dass hier nicht der Ernst
fall geprobt wird. Stehend zwar hui, 
aber hinterher die Bartspitze als Hal
tepunkt für die Zehn zu finden, berei
tet anfänglich Schwierigkeiten. Je
denfalls erscheint mir unser laufen
der Keiler im Vergleich ein Kinder
spiel zu sein. Nicht einmal bringe ich 
die Kugel ins absolute Zentrum der 
beschleunigten Scheibe, aber zumin
dest nahezu alle in die Ringe. Wie es 
geht, zeigt mir einer der Finnen. Er 
schafft es, mit der Lynx in einem 
Durchlauf alle vier Kugeln auf die 
Elchscheibe abzufeuern und dabei 
noch mittig zu treffen. Schneller geht 
es wohl nicht, und mein anfängliches 
Hochgefühl macht der Demut Platz.  
„Gefährlich ist´s, den Leu zu we
cken…“, heißt es schon in Schillers 
Lied von der Glocke.

Der Schießstand offenbarte alle 
Tugenden der finnischen Raubkatze. 
Sie lässt sich blitzschnell repetieren, 
aber auch sehr leise, wenn es sein 
muss. Ihr Ziel findet Sie mit tödlicher 
Sicherheit, sofern der Steuermann 
funktioniert, und sie benimmt sich ma
nierlich, indem sie beim Schießen we
der tritt noch springt. Ein Beutegreifer 
par excellence. e 

Optimale Laufbettung aus 
Aluminium (l. u.). Simple, 

patentierte Take-Down-Lösung: 
Der Hinterschaft wird mit nur 

einer Schraube fixiert (l. o.).  
Der Kammerfang sitzt dirket vor 

dem Abzug (o. r.). 
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