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Deerhunter Rusky Silent

Im Grizzly-
Pelz
Zugegeben: Arktische Tempe-
raturen herrschen hierzulande 
nur noch selten. Herumlaufen, 
wie auf einer Nordpol-Expedi-
tion müssen wir Jäger daher 
nicht mehr. Dennoch können 
Winter und Spätwinter für fros-
tige Tage sorgen, an denen be-
wegungslose Ansitzjäger um 
jeden Grad Innentemperatur 
mehr froh sind. 

Neben den bewährten An-
sitzsäcken, bieten zahlreiche 
Hersteller auch Overalls sowie 
Kombinationen aus Jacken und 
Hosen an. So auch Deerhunter 
mit dem Rusky-Silent-Set, das 
aus einer Latzhose sowie einem 
Parka besteht. 

Sowohl zum Ende der Win-
tersaison 2018/2019 als auch in 
der diesjährigen hatte ich Gele-
genheit, die Kombination zu 
testen. Um es vorweg zu neh-
men: Die Funktion, die diese 
Kleidung übernehmen soll, er-
füllt sie mit Bravour. Es gab ei-
nige Ansitze, bei denen ich sie 

Die Druckknöpfe an der Seitenleis-
te der Hose sind hörbar, der Reiß-
verschluss erleichtert den Einstieg

So dick, wie man darin aussieht,  
ist die Kleidung auch: ein Garant 

für warme Nächte bei eisiger Kälte

Sauer verspricht bei der 404 Silence 
ausgewogene Gewichtsverteilung

Sauer mit Integral- 
Schalldämpfer

404 mit 
dickem 
Lauf
Der Sauer-Premiumrepetierer 
404 ist nun auch als Variante 
„Silence“ mit Integralschall-
dämpfer verfügbar. „Flüstertü-
te“ und Waffe als Einheit – nicht 

bewusst nicht getragen habe, 
da sie viel zu warm war. Man 
fühlt sich tatsächlich wie im 
Pelz eines Grizzly. 

Damit einher geht aber auch 
eine gewisse Unbeweglichkeit. 
Schnell fühlt man sich wie ein 
Michelin-Männchen. Das ist 
auf dem Ansitz allerdings kein 
Problem. Im Gegenteil! Dort 
fühlt man sich eingemummelt 
pudelwohl und strotzt jeglicher 
Kälte. Für die Pirsch ist das Kos-
tüm allerdings sowohl zu dick 
als auch zu schwer.

Was Ansitzjäger darüber hi-
naus sehr erfreuen dürfte: Die 
Kombination trägt den Namen 

„Silent“ nicht umsonst. Sie ist 
tatsächlich mit einem sehr ge-
räuscharmen Oberstoff ausge-
stattet. Schade nur, dass der 
Hersteller diese Philosophie 
nicht auch bei den Knöpfen 
umgesetzt hat, welche die Sei-
tenleisten der Hose sowie die 
Frontleiste der Jacke zum Ab-
decken des Reißverschlusses 
fixieren. Sie sind als Druck-
knöpfe ausgeführt und dem-
entsprechend hörbar. 

Als praxisnah haben 
sich jedoch die extrem 
großen Pattenta-
schen auf der Jacke, 
die seitlichen Wärme-
taschen an eben die-
ser sowie die seitlichen 
Reißverschlüsse an der Hose 
erwiesen. Letztere sorgen für 
einen bequemen Ein- und Aus-
stieg in und aus der Hose, auch 
mit angezogenen Stiefeln. 

Deerhunter gehört zu den 
Herstellern, die ein ausgewoge-
nes Preis-Leistungs-Verhältnis 
haben. Daran ändert sich auch 
mit dieser Kombination nichts. 
Mit 329,95 Euro für die Jacke 
sowie 249,95 Euro für die Hose 

nur optisch ausgespro-
chen attraktiv, sondern 
gleichzeitig auch opti-
mal ausbalanciert. 

Die neue S 404 Silence 
ist damit die Büchse für 
den Jäger, der auf einen 
Gehörschutz verzichten 
will, aber gleichzeitig 
sein Gehör und das sei-
nes Hundes nicht dem 
Schussknall aussetzen 
möchte. 

Die Lauf-Schalldämp-
fer-Kombination verteilt das 
Gewicht des Schalldämpfers 
auf die gesamte Länge und 
sorgt damit für weniger Kopf-

lastigkeit als bei ei-
nem Over-Barrel-
Schalldämpfer. Diese 
Art der Konstruktion 

verspricht dem Jäger nicht nur 
absolute Führigkeit, sondern 
auch ein besseres Schwin-
gungsverhalten – gerade beim 

Schuss auf bewegliche Ziele. 
Die 404 Silence ist als Variante 
„Select“ ab 4.995 Euro erhältlich. 
Weitere Informationen: www.
sauer.de.  pm

fühlt man sich auch bei minus 
zehn Grad wie ein Grizzly in 
seiner Höhle. Diese Preise ge-
hen absolut in Ordnung! Wei-
tere Informationen gibt es un-
ter: www.deerhunter.eu.  pd
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Ballistol-Sonderedition

Nostal-
gisches 
Universal-
öl
2019 feierte das Ballistol Univer-
salöl sein 115-jähriges Bestehen. 
Bis heute wird es in unverän-
derter, geheimer Rezeptur her-
gestellt und weltweit geschätzt. 
Zur Feier gibt es eine histori-
sche, streng limitierte Sonder-
edition, die weitgehend an das 
ursprüngliche Erscheinungs-

Wie zu Urgroßvaters Zeiten  
präsentiert sich die Geburtstags-
edition des Ballistol Universalöls

bild des Produktes angelehnt 
ist. Eine nostalgische Glasfla-
sche mit Korkverschluss.

Obwohl häufig als Waffenöl 
bezeichnet, bietet Ballistol Uni-
versalöl ein breiteres Anwen-
dungsspektrum. Es schützt, 
schmiert, reinigt und pflegt alle 
Materialien aus Metall, Eisen, 
Holz, Gummi, ölbeständigem 
Kunststoff sowie Leder. Daher 
ist es universell einsetzbar: in 
Werkstatt, Haushalt, Garten, 
am Motorrad und Auto oder 
auch zur Waffenpflege.

Ballistol Universalöl beseitigt 
Quietschen, macht leichtgän-
gig, löst festsitzende Schrauben, 
verhindert Rost und vieles 

mehr. Im Unterschied zu sämt-
lichen anderen technischen 
Ölen ist es lebensmittelecht, 
wirkt antibakteriell, pilztötend 
und ist biologisch abbaubar. 

Ein weiteres Merkmal, das 
vielleicht nicht jeder kennt: So-
wohl Hautkontakt als auch 

versehentliche Einnahme sind 
nach Aussage des Herstellers 
garantiert unbedenklich. 

Zum Preis von 9,98 Euro ist 
die limitierte 100-Milliliter-Fla-
sche in der Geschenkbox im 
Onlineshop www.ballistol-
shop.de erhältlich.  pm

High-tech-Materialien sowie  
-Klingenform zeichnen die  
moderne Saufeder aus 

Für Hundeführer  
und Durchgeher

Moderne 
Saufeder
Bei der Drückjagd auf Schwarz-
wild kommt es immer wieder 
vor, dass angeschossene Sauen 
von den Hunden gestellt wer-
den. Je nach Größe des Schwarz-
kittels und der Anzahl/dem 
Stand der Hunde verbietet sich 
mitunter der Einsatz der 
Schusswaffe und auch des Ab-
fangmessers. Fast immer ist 
jedoch der Einsatz einer Saufe-
der möglich, bei der man so-
wohl die Hunde als auch sich 
selbst einer geringeren Gefahr 
aussetzt. 

Viele Saufedern haben aber 
reichlich Gewicht, weshalb man 
sie selten auf Drückjagden 
sieht. Anders verhält es sich mit 
der modernen Saufeder, die 
über die Internetseite www.
saufeder.eu zu beziehen ist. Sie 
ist aus CFK-Rohren gefertigt, 
besitzt eine Edelstahl-Klinge 

sowie Aluminium- und Edel-
stahl-Einsätze. Dadurch wiegt 
sie insgesamt lediglich 740 
Gramm. 

Ein weiterer Vorteil liegt in 
ihrer sicheren Handhabung. 
Die Klinge wird bei Nicht-
gebrauch im Inneren geführt. 
Erst wenn sie benötigt wird, 
nimmt man sie heraus und 
schraubt sie aufs Lanzenende. 
Durch die runde Form hat die 
Klinge zudem den Vorteil, dass 
Hunde an den Seiten nicht 

durch die scharfe Klinge ge-
fährdet sind. Lediglich ganz 
vorn ist sie spitz, um zuverlässig 
in den Wildkörper einzudrin-
gen. Dadurch, dass sie aus Edel-
stahl gefertigt ist, kann sie zu-
dem einfach in der Spülmaschi-
ne gereinigt werden. 

Die moderne Saufeder dient 
dem Durchgeher gerade im stei-
len Gelände sowie in Brombee-
ren aber auch als leichte 
Steighilfe und zum Herunter-
drücken der Vegetation, außer-

dem bei Bedarf auch als Berg- 
und Zielstock sowie als Berge-
hilfe. Die Transportlänge misst 
88 Zentimeter, zusammenge-
schraubt hat sie eine Länge von 
160 Zentimetern. Das teure Ma-
terial schlägt sich natürlich 
auch im Preis nieder, der mit 
360 Euro zwar sportlich, aber 
sicher auch berechtigt ist.  pd


