
Im vergangenen Jahr beging der österreichische 
Waffenbauer Steyr Mannlicher sein 150. Jubiläum. 
Dabei stellte er unter anderem seinen aktuellen 
Jagdrepetierer SM 12 im SX-Schaft vor. VISIER nahm 
nun eine Goiserer-Version davon unter die Lupe.

Im vergangenen Jahr beging der österreichische 

Gebirgsj äger
Steyr SM 12 mit Synthetikschaft:
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Bei Jagden in alpinen Regionen 
sieht man oft Jäger mit leichten 
Kipplaufbüchsen. Mancher Waid-

mann fühlt sich aber mit diesen ein-
schüssigen Gewehren munitionstech-
nisch unterversorgt und greift zur 
Sicherheit lieber auf einen führigen Re-
petierer mit kurzem Lauf zurück. Zumal 
sich die mehrschüssige Büchse neben 
der Pirsch in bergigen oder weitläu� gen 
Revieren auch noch für den Ansitz und 
andere Jagdarten eignet. 

So wird ein Schuh draus: 
Bei Steyr führen solche Repetierer in-
zwischen in der Modellbezeichnung den 
Zusatz „Goiserer“. Damit spielt der ös-
terreichische Hersteller auf einen in sei-
ner Heimat als „Goiserer“ bekannten 
festen, genagelten Bergstiefel an. Mit 
solchem Schuhwerk soll seinerzeit Kai-
ser Franz Joseph samt seiner Sissi zur 
Jagd gegangen sein, wodurch die Stiefel 
wohl schnell auch bei etlichen adligen 
Jagdgesellschaften en vogue waren.

Die Testwaffe:
Wie alle Goiserer kommt auch die Steyr 
SM 12 SX Goiserer in einem „nur“ 508 mm 

Gebirgsj äger
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(20 Zoll) langen Lauf daher. Die Stan-
dardversion wartet dagegen mit einem 
558 mm langen Rohr auf, in Magnumka-
libern gar mit 630 mm Lau� änge. Allen 
Goiserern ist gemein, dass Steyr ihre 
Systeme in einem Halbschaft bettet. 
Sprich: In einen Schaft, aus dem der 
kurze Lauf etwa zur Hälfte nach vorn he-
rausragt, und nicht in einem bis zur 
Mündung reichenden Stutzenschaft, 
wie er insbesondere in der Alpenregion 
auch gebräuchlich ist. 

Im Falle der Testwaffe in .270 Winches-
ter handelt es sich dabei um einen in 
Olivgrün gehaltenen SX-Schaft mit 
schwarzen Elastomer-Einlagen ohne er-
kennbare Textur an den Kontakt� ächen 
von Handschutz und Pistolengriff. Das 
„SX“ weist darauf hin, dass es sich hier 
um einen Synthetikschaft handelt. Die-
ser kommt mit geradem Rücken ohne  
Backe. Es handelt sich demnach um eine 
für Rechts- wie Linksschützen gleicher-
maßen geeignete Version. Im Schaft be-
� ndet sich zudem ein massiver Bet-
tungsblock aus Aluminium, aus dem 
zugleich auch der Schacht für das vier 
Patronen fassende Magazin herausgear-
beitet wurde. Dieses besteht bis auf die 
Zubringerfeder komplett aus Kunst-
stoff. Den Kolben schließt eine Gummi-
kappe ab und am Pistolengriff bildet ein 
schwarzes Plastik-Käppchen den Ab-
schluss. Darin sitzt das Fimenlogo, ein-
gelassen in gebürstetem Edelstahl. 

Die geschwungenen Konturen der schwarzen Elastomer-Einsätze verleihen dem 
olivgrünen SX-Polymerschaft ein dynamisches Aussehen. Die Kontaktfl ächen sollten 
aber etwas griffi ger sein – vor allem bei nassen Händen. Dank einer Aussparung im 
Schaft lassen sich die beidseitigen Klemmtasten des Magazins gut erreichen.

Der abgefl achte und 
gebogene Kammerstengel 
der SM 12 erlaubt auch bei 
Zielfernrohr-Okularen mit 
großem Durchmesser ein 
schnelles Repetieren ohne 
Verletzungsgefahr.
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Einen edlen Look verleiht der SM 12 das 
goldeloxierte Züngel des kombinierten 
Feinabzugs mit französischem Stecher. 
Der Rückstecher lässt sich nur bei ge-
spanntem Schloss einstechen. Das siche-
re Ausstechen erfolgt über die Entspann-
taste des Handspanners und das Spannen 
des Schlosses erfolgt beim Verriegeln 
der hartverchromten Kammer. Der 
Schlagstift wird allerdings nur gespannt, 
wenn sich der Schieber des Handspan-
ners dabei in der vordersten Position (ro-
ter Signalpunkt sichtbar) be�ndet oder 
wenn er nach dem Verriegeln in diese 
Position gebracht wird. Im feuerbereiten 
Zustand ragt der Schlagbolzen etwa zwei 
Millimeter gut sicht- und fühlbar aus 

dem Schlösschen heraus. 
Zum Entspannen genügt 
ein Druck auf die Entspann-
taste im Schieber und  
selbiger kann – bei Führung 
durch den Daumen – nahe-
zu lautlos zurückgleiten. 
Dabei verschwindet der 
rote Signalpunkt und sein weißes Pen-
dant kommt stattdessen zum Vorschein. 

Der Verschluss der SM 12 verriegelt mit 
vier Warzen in einer in die Systemhülse 
eingelassenen Verriegelungshülse. Un-
mittelbar vor dem Kammerstengel be-
�ndet sich eine zusätzliche Stützwarze. 
Auf ihrer Oberseite weist die Kammer 

eine großzügig bemessene Schmutzrille 
auf, die eher einer militärisch genutzten 
als einer Jagdwaffe zustehen dürfte. 
Der abge�achte, geschwungene Kam-
merstengel läuft auch an großvolumi-
gen Okularen mit ausreichendem Ab-
stand vorbei. Für die Montage von 
Zielfernrorhren versieht Steyr die Sys-
temhülse der Büchse mit für die hausei-
gene Schwenkmontage vorbereiteten 
Gewindebohrungen. Überdies verfügt 
die Testwaffe über eine offene Visierung 
zum Flüchtigschießen. Diese besteht 
aus einem federnd gelagerten und in der 
Höhe verstellbaren Balkenkorn sowie 
einer mittels Schraube �xierten und 
seitlich driftbaren Schmetterlingskim-
me mit rechteckigem Einschnitt. Wäh-
rend das Korn wohl der Metallspritz-
gussform entsprang, besteht die Kimme 
aus schwarzem Kunststoff. Die Sättel 
von Kimme und Korn sind allerdings bei-
de aus Stahl. Sie verfügen wie alle ande-
ren schwarzen Stahlteile an der SM 12 
auch über eine von Steyr als „Manox“ 
bezeichnete Ober�ächenbeschichtung. 
Insgesamt bringt die Büchse 3360 g auf 
die Waage und ist damit nur rund 100 g 

Die Kammer der SM 12 verriegelt mit zwei hintereinander liegenden Warzenpaaren 
in der Systemhülse. Für mehr Stabilität sorgt eine zusätzliche Stützwarze kurz vor 
dem Kammerstengel. Der Öffnungswinkel des Verschlusses beträgt 70 Grad.

Der Spannschieber mitsamt der viereckigen Ent-
spanntaste sitzt gut erreichbar auf dem Kolbenhals. 
Ein roter Punkt signalisiert, dass sich der Schieber in 
der Spannposition befindet. Hier wurde das Schloss 

jedoch bereits per Trigger entspannt, sonst würde 
der Schlagbolzen sichtbar als Spannzustandsanzeiger 

nach hinten aus dem Schlösschen ragen. 

Modell: Steyr Mannlicher SM 12 SX Goiserer

Preis: € 2202,-

Kaliber: .270 Winchester

Kapazität: 4 + 1 Patronen

Lau�änge: 508 mm

Abzugsgewicht: 720 g (280 g, gestochen)

Länge: 1050 mm

Gewicht: 3360 g

Ausführung: Handspanner mit Vier-Warzen-Zylinderverschluss, 
Feinabzug mit Rückstecher, Kunststoffmagazin, SX-Synthetik-
schaft mit Elastomereinlagen Pistolengriff, Gummischaft-
kappe, offene Visierung mit seitlich driftbarer Rechteckkimme 
und höhenverstellbarem Balkenkorn.
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leichter als die Standardversion mit 
56-cm-Lauf im Holzschaft.

In der Praxis: 
Die kurzläu� ge SM 12 SX verdaute alle 
ihr vorgesetzten Laborierungen an-
standslos. Sehr gut ge� el der butter-
weiche und absolut ruckelfreie Schloss-
gang der Büchse. Diese ließ sich mit nur 
zwei Fingern spielend leicht repetieren. 
Alle Hülsen gelangten dabei ohne Stö-
rung ins Patronenlager und die leeren 
Hülsen � ogen wunschgemäß nach 
rechts aus dem Auswurffenster. 

Der Abzugs� nger musste auf dem Züngel 
liegend nach etwa zwei Millimetern mit 
sehr leichtem Widerstand deutlich mehr 
Druck aufbauen, um den restlichen Weg 
von gut einem Millimeter zu überwin-
den, bis der Schuss bei durchschnittlich 
720 Gramm brach. Bei diesem letzten 
Streckenabschnitt übertrug das Züngel 
des kombinierten Feinabzuges ein mini-
males Ruckeln in die Fingerspitze. Im 
Stechermodus stand der Abzug naturge-
mäß trocken und brach im Schnitt noch 
vor dem Erreichen der 300-Gramm-
Schwelle. Obwohl der Feinabzug mini-
mal kroch, macht selbiger den Stecher 
im Jagdbetrieb eigentlich über� üssig. 
Daher erfolgte der Präzisionstest auch 
mit nicht eingestochenem Trigger. 

Das Magazin ließ sich einwandfrei und 
ohne große Anstrengung befüllen. Der 

leere Kunststofftank schlackerte aller-
dings etwas im Schacht herum. Mit dem 
gefülltem Magazin verschwand das 
Klappern dann aber, nachdem die Plas-
tikbox vollständig, sprich: bis zur zwei-
ten Raststufe, eingeschoben wurde. 

Apropos Munition: Die Büchse traf un-
mittelbar vor einem geplanten Schieß-
standtermin in der Redaktion ein. Nun 
zählt die .270 Winchester aus rein orga-
nisatorischen Gründen eher zu den sel-
tener bei VISIER-Tests anzutreffenden 
Kalibern. Somit war es um den Lagerbe-
stand an 270er Patronen im Munitions-
vorrat der Redaktion eher dünn bestellt. 

Deshalb griffen die Tester hier aus-
nahmsweise auch auf eine etwas ältere 
Charge des südafrikanischen Munitions-
herstellers PMP (Pretoria Metal Pres-
sing) zurück. Das Unternehmen gehört 
zum Rüstungskonzern Denel und die 
Jagdmunition aus Pretoria ist außer-
halb Afrikas derzeit kaum noch zu be-
kommen. Zum Erstaunen der Tester leg-
te dann die SM 12 gerade mit der PMP Pro 
Ammo mit 130 grs schwerem Softpoint-
Geschoss die beste Gruppe auf der 
100-Meter-Bahn vor. Von Treffermitte 
zu -mitte gemessen, lagen die Einschüs-
se dabei nur 29 mm auseinander.  Ihr 
folgte die 150 grs Federal mit Sierra 

Das Kunststoffmagazin der SM 12 in Standardkalibern fasst vier Patronen. Der 
Magazinschacht bildet eine Einheit mit dem Bettungsblock im Schaft. Das System 
wird mit zwei Inbus-Schrauben in dem Aluminiumblock fi xiert.

Das Korn der SM 12 (l.) lässt sich per Schraube in der Höhe justieren. Die rechteckig eingeschnittene Schmetterlingskimme (r.)
kann, nach Lösen der Schraube, seitlich im Schwalbenschwanz verschoben werden. Gut zu erkennen ist hier die von Steyr O.B.P. 
(Optimized Barrel Profi l) genannte und dem Kalthämmern geschuldete, spiralförmig umlaufende Struktur der Laufoberfl äche.
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Konzipiert für den harten Einsatz, jetzt 
auch für den sportlichen Wettbewerb. Der 
Herausforderer in der M16-Klasse made in 
 Germany.  Qualität und Präzision aus Suhl.
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Game King-Projektil. Hier passten vier 
der fünf Treffer sogar in einen 16-mm-
Kreis. Allerdings ließ der fünfte Ein-
schuss die Gruppe auf insgesamt 42 mm 
aufgehen. Da es bei zwei weiteren Labo-
rierungen zu einem ähnlich gearteten 
Ausreißer kam (siehe Tabelle oben), 
liegt der Schluss nahe, dass die Ausrei-

ßer jeweils auf das Konto des wohl nach 
dem vierten Schuss in rascher Folge zu 
warmen Rohres gehen dürften. 

Fazit: 
Wer auf der Suche nach einer führigen, 
robusten Repetierbüchse für unter-
schiedlichste Jagdarten und -situatio-

nen ist, der wird bei der Steyr SM 12 Goi-
serer im grünen SX-Kunststoffschaft 
fündig. Der Jäger erhält ein zuverlässi-
ges, gut verarbeitetes und jagdlich alle-
mal hinreichend präzises Waidwerkzeug 
„Made in Austria“, an dem er lange seine 
Freude haben dürfte. 

Wenn es in Sachen Material und Verar-
beitung überhaupt etwas zu mäkeln 
gibt, dann dies: Die Elastomer-Einlagen 
an den Kontakt� ächen könnten bei Näs-
se etwas grif� ger sein. Und bei einer 
Büchse für rund 2200 Euro sollten sei-
tens des Herstellers auch noch ein paar 
Cent für eine Kimme aus Metall statt 
Plastik drin sein. 

Text: Andreas Wilhelmus
Fotos: Michael Schippers

Testwaffe: Albrecht Kind GmbH (www.
akah.de) – vielen Dank! Verkauf erfolgt 
ausschließlich über den Fachhandel.

Schießtest Steyr Mannlicher SM12 SX Goiserer  in .270 Winchester
Nr. Fabrikpatronen SK 100 (mm)

1 130 grs Federal Nosler B-Tip 48 (19)

2 130 grs PMP Soft Point* 29

3 130 grs Winchester Power Point 46 (22)

4 140 grs Winchester Accubond CT 68 

5 150 grs Federal Sierra GK BTSP 42 (16)

Anmerkungen/Abkürzungen: SK 100 = Streukreis auf 100 Entfernung. Gruppen zu je fünf 
Schuss (Werte in Klammern nach Abzug eines Ausreißers), ungestochen  geschossen sitzend mit 
aufgelegter Waffe, und Leica Magnus 1,5 – 10 x 42, gemessen von Einschussmitte zu -mitte. grs = 
Grain. B-Tip = Ballistic Tip (ballistische Spitze). CT = Combined Technology (kombinierte Verfahrens-
-technik). GK = Game King (Jagdgeschoss von Sierra). BT = Boat Tail (Bootsheck). SP = Soft Point 
(Teilmantel mit abgerundeter Spitze). *Altbestand, derzeit nicht Deutschland verfügbar.

August  2015 V ISIER.de  |  45

Steyr Mannlicher SM 12 SX Goiserer  |  TEST & TECHNIK

V_8_040-045_Steyr_SM_12_SX.indd   45 16.07.15   08:57

http://www.vsmedien-shop.de/buecher/waffengeschichte/4774/walther-eine-deutsche-erfolgsgeschichte?c=2163

