
Anruf von VISIER-Autor Andreas 
Rockstroh bei Torsten Mann, Ge-
schäftsführer von Mauser in Isny, 

im Februar 2015: „Hallo Torsten, Ihr bie-
tet eine neue Mauser Magnum Büchse an. 
Was ist denn neu daran?“ „Durch die 
Übernahme von Rigby durch Lüke & Ort-
meier werden größere Stückzahlen an 
Mauser Magnum Systemen benötigt, was 
eine günstigere Produktion der Systeme 
im eigenen Haus ermöglicht. Damit sind 
wir in der Lage, die Magnum Büchse für 

rund 8500 Euro anzubieten. Das ist eine 
enorme Preissenkung. Doch wir haben 
auch einige echte Verbesserungen reali-
siert …“ Hierzu sollte man wissen, dass 
Lüke & Ortmeier, oder besser die L&O 
Group, unter anderem Inhaber der Jagd-
waffenhersteller Mauser, J.P. Sauer & 
Sohn und Blaser ist. 

Am Ende des Gespräches erhielt VISIER 
dann die Zusage für eine Testwaffe im 
klassischen Großwildkaliber .416 Rigby, 

und Anfang August traf das lang ersehn-
te Stück dann in der Redaktion ein.

Doch bevor es damit weiter geht, vor-
weg noch eine kurze Anmerkung zur his-
torischen Entwicklung der Mauser Mag-
num-Systeme und ihre Lieferung an 
Rigby: Die Initiative ging um 1900 von 
John Rigby, einem renommierten Lon-
doner Büchsenmacher, aus. Er war be-
geisterter Anhänger des „normalen“ 
Mauser 98 Systems, benötigte aber ein 

Mausers neue 
Großwildbüchse: Die Legende 

geht weiter

Schon Anfang des Jahres bewarb 
Hersteller Mauser auf der SHOT Show 
seine „New Mauser Magnum“. Doch 
was kann man überhaupt an einem 
Büchsensystem, das sich seit über 
100 Jahren bestens bei der Jagd auf 
Großwild bewährt hat, verbessern? 
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längeres für seine Großwildkaliber wie 
etwa die .416 Rigby. So entstand auf In-
itiative des Engländers das zehn Milli-
meter längere (23,24 statt 22,24 cm) 
Magnum-System. Mauser lieferte dann 
auch bis zum Beginn des Ersten Welt-
krieges die größeren Systeme an den 
englischen Büchsenmacher. Hier lebt 
also eine echte Geschäftstradition wie-
der auf, wenn Mauser heute wieder Rig-
by in London beliefert. Vor 120 Jahren 
war die legendäre britische Firma aller-
dings selbständig und gehörte nicht 
zum selben Konzern wie Mauser.

Zu den Vorteilen 
des klassischen Mauser-Magnum-Sys-
tems zählt der nicht rotierende, lange 
Auszieher, der die Patrone schon im Ma-
gazin „greift“ und in jeder Lage sicher 
zuführt. Er gilt als absolut zuverlässig 
auch bei Verschmutzung des Patronen-
lagers und durch hohen Gasdruck fest-
sitzenden Hülsen. Wer kraftvoll, ener-
gisch repetiert, bekommt damit wohl 
kein Problem beim Nachladen. Außer-
dem auf der Pro-Seite: Gasentlastungs-
bohrungen, die Hülsenkopfsprengun-
gen verhindern helfen. Zusätzlich zu 
den zwei vorderen robusten Verschluss-
warzen verriegelt eine zusätzliche 
Stützwarze in der hinteren Hülsenbrü-
cke. Diese verhindert im Falle einer Waf-
fensprengung, dass die Kammer im Ge-
sicht des Schützen einschlägt. 

Die Schlagbolzensicherung gilt als die 
beste „Safety“ an Repetierbüchsen. Ur-
sprünglich war sie bei Mauser senkrecht 
als Flügelsicherung angelegt. Der Si-
cherungszustand wird auf Anhieb klar 
erkennbar: Flügel rechts: gesichert, 
Kammer blockiert. Mittlere Stellung, 
Flügel senkrecht: gesichert, Kammer 
kann geöffnet werden. Die Waffe ist also 
gesichert zu entladen. Außerdem lässt 
sie sich in dieser Stellung leicht und 
schnell entsichern. In kritischen Situa-
tionen wird man die Büchse in dieser 
Stellung führen. Ein kurzer Daumen-
druck nach links, und schon ist man 
schussbereit.  Also Flügel links: entsi-

chert. Wer ohne Zielfernrohr jagt(e), war 
und ist mit dieser ursprünglichen Flü-
gelsicherung gut bedient. Das gilt be-
sonders für Berufsjäger, die die Büchse 
„oben ohne“ hauptsächlich als Backup-
Waffe auf kurze Distanzen führen. Last, 
but not least muss man bei der Mauser 
Magnum auch das auf das jeweilige Kali-
ber abgestimmte gefräste Stahlmagazin 
auf der Habenseite buchen.

All diese klassischen Vorteile bringt na-
türlich auch die „New Mauser Magnum“ 
mit. Einzige Ausnahme: die Flügelsiche-
rung. Diese wich der bei Mauser aktuel-
len horizontalen Drei-Stellungs-Siche-
rung. Wer ein Zielfernrohr montiert, ist 
mit dieser aktuellen horizontalen Safe-
ty auch besser bedient, weil diese eine 
niedrigere Montage erlaubt. Die Stück-
zahlen für Jäger, die die Büchse grund-
sätzlich ohne Zielfernrohr führen, dürf-
ten ohnehin klein ausfallen. Die neue 
Mauser wird daher nur noch mit der ho-
rizontalen Sicherung geliefert. Und das 
ist gut so, weist sie doch keine Nachteile 
gegenüber der senkrechten Flügelsiche-
rung auf, und ist sogar schneller und lei-
ser zu bedienen als diese. 

Dazu kommt die Double Square Bridge 
ohne Daumenloch. Diese oben abge-
� achten rechteckigen Sockel� ächen 
gehen aus Verstärkungen an Hülsenbrü-
cke und Hülsenkopf hervor und erlauben 
eine leichtere Zielfernrohrmontage 
ohne Schwächung des aus dem vollen 
gefrästen Stahl-Systems. Vorn in der 
Square Bridge lässt Mauser serienmäßig 
eine Aufnahme für den Zapfen einer 
Schwenkmontage ein und der hintere 
„Square“ bildet ein Prisma für Hebel- 
oder Schraubklemmung aus. Im Falle der 
Testwaffe in .416 Rigby hatte Mauser 
diese mit einem Zielfernrohr des Typs 
Zeiss Victory HT 1,1 - 4 x 24 mit Leuchtab-
sehen 60 bestückt. Das Glas für den 
schnellen Schuss auf kurze Distanzen 
fand per Recknagel-Eramatic-Schwenk-
montage samt G9-Plus-Kurvenspann-
verschluss mit Klemmung per Daumen-
nocken auf der Bridge Platz. 

Ob Mauser zukünftig Büchsen mit Single 
Square Bridge und Daumenloch zum 
schnelleren Nachladen fertigen wird, 
muss abgewartet werden. Von einem 
Daumenloch spricht der Jäger übrigens, 
wenn die Ladeöffnung der Hülse links-
seitig eine Aussparung besitzt, durch die 
der Daumen der linken Hand beim Füllen 
des Magazins die Patronen leichter nach 
unten drücken kann. Sollten später 
Büchsen mit stärkeren Kalibern wie .500 
Jeffery (E0 rund 8300 Joule) gefertigt 
werden, gibt es sicherlich (Berufs-)Jä-
ger, die die Single-Square-Bridge-Vari-
ante mit Daumenloch bevorzugen, da sie 
bei Backup-Büchsen grundsätzlich auf 
das Zielglas verzichten.

Mit etwas Wehmut
werden traditionsbewusste Jäger be-
dauern, dass äußere Metallteile der 
Büchse nicht mehr brüniert sind, denn 
gerade die nach einigen Jahren etwas 
abgegriffene „Bräunung“ einer Groß-
wildbüchse gibt ihr ein nostalgisches 
Flair, über das Pragmatiker vielleicht 
kopfschüttelnd schmunzeln. Wie auch 
immer, die jetzige Mauser ist jedenfalls 
Plasma-nitriert, eine harte, robuste Be-
schichtung, die, solange sie nicht abge-

Die Legende 
geht weiter

Zwei Patronen in .416 Rigby: (v.l.) eine 
Norma African PH in Teilmantel- und 
eine in Vollmantelausführung, jeweils 
mit 450 grs schwerem Geschoss. Die 
.308 Winchester rechts daneben dient 
lediglich dem Größenvergleich.
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kratzt wird, perfekten Rostschutz bie-
tet. Die nicht nitrierten Metallteile, 
insbesondere der Verschluss und das 
Lau� nnere, müssen natürlich weiterhin 
mit Öl gegen Rost geschützt werden. 

Optionen
in Sachen Kaliberwahl bietet die „neue“ 
Mauser vorerst wenig. Der Hersteller 
führt sie zunächst nur in den beiden 
klassischen Großwildkalibern .375 Hol-
land & Holland Magnum (E0 rund 5500 
Joule) und .416 Rigby (E0 rund 6200 
Joule) an. Wer nur einmal in seinem Le-
ben einen Büffel erlegen will, wählt 
wahrscheinlich die .375 H & H, die aller-
dings die untere Leistungsgrenze für 
Dickhäuter darstellt.  Sie lässt sich aber 
auch sehr gut auf Großantilopen wie 
Elen- und Pferdeantilope oder auf star-
kes Hochwild wie Elch, Bär und Hirsch in 
Europa, Nordamerika und Asien bis 300 
Meter einsetzen. Wer allerdings häu� ger 
Büffel und Co. nachstellt, greift besser 
zur .416 Rigby. Das stärkere Kaliber bie-
tet Mauser mit zwei Laufvarianten an. 
Alle Läufe sind 62 Zentimeter lang, der 
dickere wiegt 200 Gramm mehr, was den 
Vorteil hat, dass die Waffe sich etwas an-
genehmer schießt und im Schuss weni-
ger hochschlägt. Man „schleppt“ aber 

auch 200 Gramm mehr, was Berufsjäger 
eher vermeiden. Schließlich müssen sie 
die Waffe fast täglich stundenlang tra-
gen. Die Pro� s sind aber in der Regel 
auch weniger emp� ndlich beim Abfeuern 
„dicker“ Kaliber als viele ihrer Jagdgäs-
te, die solche Büchsen nur gelegentlich 
führen. Mit dem dickeren Lauf wiegt die 
118,5 Zentimeter lange Büchse ohne Op-
tik 4,6 Kilogramm. Die Schaftlänge, also 
das Maß vom Abzugszüngel bis ans Ende 
der Schaftkappe, beträgt 37,5 cm. Prak-
tisch auch die mit einem Ring über den 
Lauf gezogenen vorderen Riemenbügel-
ösen. Bei der unten am Hinterschaft ein-
geschraubten hätten sich die Tester aber 
gewünscht dass diese mit zwei zusätzli-
chen Schrauben gegen unbeabsichtigtes 
Herausdrehen gesichert wäre.

Apropos Schaft: Die Büchse verfügt über 
die klassische Variante mit geradem Rü-
cken und Backe, die sich sowohl zum 
Schießen über offene Visierung als auch 
über kleine Zielfernrohre oder Rot-
punktvisiere eignet. Das Holz ist von 
ansehnlicher Qualität der Holzklasse 6, 
was die Büchse aber auch mit 573 Euro 
mehr zu Buche schlagen lässt, als die 
Basisversion für 8495 Euro. Letztge-
nannte kommt dann aber auch „nur“ in 

Holzklasse 5. Hübsch auch der schwarze 
Ebenholzabschluss am Vorderschaft und 
die Stahlkappe mit Mauser-Wappen am 
Pistolengriff. Die Fischhaut wurde sau-
ber geschnitten und gestattet einen 
festen Griff auch mit feuchten Händen.  
Als Rückstoßminderung dient eine 
schwarze, geschlossene, gut gleitende 
und angenehm weiche Gummikappe.  
Schützen zwischen 1,75 und 1,90 Meter 
Körpergröße sollten mit dem Schaft gut 
zurecht kommen. Schaftkürzungen sind 
ja immer möglich, und für die ganz gro-
ßen lässt sich sicherlich eine etwas di-
ckere Schaftkappe � nden. System und 
Schaft sind per Säulenbettung und 
Querstollenverschraubung spannungs-
frei verbunden, stabiler geht es kaum.

Der trocken und vorzugsfrei stehende 
Flintenabzug löst laut Werksangaben bei 

Modell: Mauser M 98 Magnum

Preis: € 9068,- 

Kapazität 4 + 1 Patronen

Kaliber: .416 Rigby

Lau� änge: 62 cm

Gesamtlänge: 1185 mm

Gewicht: 4630 g 

Abzugsgewicht: 1486 g 

Ausführung: Zylinderverschluss-Repetier-
er mit Zwei-Warzen-Verschluss und zu-
sätzlicher Stützwarze, auf den Schlagbolzen 
wirkende horizontale Drei-Stellungs-
Sicherung. Direktabzug. Klappdeckel-
magazin. Nussbaumschaft in Holzklasse 6 mit 
Pistolengriff, Backe, Gummikappe und 
Fischhaut an den Kontakt� ächen. Express-
Visier mit V-Kimme und zwei Klappkimmen, 
Perlkorn, Double-Square-Bridge vorbereitet 
für Schwenkmontagen.
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1500 Gramm aus, nachgemessen wareń s 
im Schnitt 1490 g – sehr gut und für eine 
Großwildwaffe genau richtig: Nicht zu 
weich, aber auch nicht so hart, dass man 
damit muckt. Zu weiche Abzüge an Groß-
wildwaffen sind in Stresssituationen ge-
fährlich. Gelegentlich knallt es dann zum 
falschen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn 
man noch gar nicht richtig im Ziel ist. 

Im Kaliber .375 fasst das Stahlmagazin 
im Mittelschaft fünf und in .416 vier Pa-
tronen. Der Auszieher ist also nun so 

modi� ziert, dass der Schütze zusätzlich 
eine Patrone von oben ins Patronenla-
ger laden kann. Das war ursprünglich bei 
98er Systemen nicht möglich.  Der „alte“ 
Auszieher sprang bei Munition, die sich 
im Lager befand, nicht in die Auszieher-
rille, ohne beschädigt zu werden. Viele 
Anhänger des Original- 98er Systems la-
den daher grundsätzlich nur aus dem 
Magazin, um eventuelle Beschädigun-
gen des Ausziehers zu vermeiden. Ne-
ben der einen Patrone mehr, bietet der 
modi� zierte Auszieher allerdings noch 

einen Vorteil. Die Büchse wird aus Si-
cherheitsgründen beim Pirschen zu-
nächst oft unterladen, sprich: nur mit 
Munition im Magazin geführt. Erst nahe 
am Wild lädt man die Waffe fertig, was 
natürlich viel leiser von statten geht, 
wenn man eine Patrone von oben ins Pa-
tronenlager schiebt. Aus dem Magazin 
heraus zu laden, erfordert energisches 
und damit lauteres Repetieren.

Das Magazin ist mit einem Klappdeckel 
zum leichteren Entnehmen der Patronen 

Der Verschluss der Mauser Magnum verriegelt mit zwei 
Warzen vorn in der Systemhülse. Hinter dem langen, außen 
an der Kammer sitzenden Auszieher erkennt man kurz vorm 
Kammerstengel die zusätzliche Stützwarze, die beim Verrie-
geln hinten in die Systemhülse greift.

Der Drücker zum Öffnen des Klappdeckelmagazins befi ndet sich 
vorn im Abzugsbügel. Der Riegelbolzen des Sprungdeckels lässt 
sich per Inbusschraube exakt ein- und nachstellen, so dass der 
Stahldeckel stets spielfrei einrastet und auch gegen ungewolltes 
Öffnen im Schuss hinreichend gesichert ist.

Die Kammersperre sitzt hinten links an der 
Systemhülse. Zieht man sie zur Seite, lässt sich 
die Kammer entnehmen. Das geht nur bei 
Sicherungshebel in Position „F“ und in seiner 
Mittelstellung, sonst ist die Kammer blockiert.

Der feingemaserte Schaft aus Nussbaumholz, hier in Klasse 6, der Mauser 
M 98 Magnum besitzt vorn einen Ebenholzabschluss, einen Pistolengriff mit 
Stahlkäppchen, eine Backe sowie eine im Schuss angenehm weiche Gummi-
kappe. Handschutz und Pistolengriff sind mit griffi ger Fischhaut versehen. 
Hinter den „schwarzen Punkten“ verbirgt sich die Querstollenverschraubung.
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ausgestattet. Etliche Jäger lehnen al-
lerdings Klappmagazine bei Großwild-
waffen ab. Sie fürchten, dass sich der 
Klappdeckel beim Schießen selbsttätig 
öffnen könnte und sie in kritischen Situa-
tionen mit einer leeren Waffe dastehen 
würden. Diese Angst scheint bei der neu-
en Mauser M 98 Magnum allerdings unbe-
gründet. Der vorn in den Abzugsbügel in-
tegrierte Verriegelungshebel verfügt 
über eine ausreichend stark bemessene 
Feder und greift exakt in sein Gegenstück 
am Klappdeckel. Zudem lässt sich die Ver-
riegelung des Deckels auch noch per In-
bussschraube nachjustieren.

Das Express-Visier besteht aus einer ro-
busten, feststehenden Schmetterlings-
kimme, eingeschossen auf 50 Meter, und 
zwei feineren  Klappkimmen für 100 und 
150 Meter. Wärend die Flügel der Schmet-
terlingskimme ein breites und � aches „V“ 
bilden, verfügen die Klappkimmen über 
U-förmige Einschnitte. Nach Lösen einer 
Schraube lässt sich das komplette Ex-
pressvisier per Klopfen seitlich driften. 
Ein senkrecht in die starre 50-Meter-
Kimme eingelassener silberfarbener Stift 
dient als Kontraststrich und erlaubt im 
Zusammenspiel mit dem höhenverstell-
baren – ebenfalls silbern glänzenden 
Perlkorn eine relativ schnelle Zielauf-
fassung. Dennoch dürfte so mancher 
Praktiker rein aus Gewohnheit ein etwas 
dickeres, aufklappbares weißes Dämme-

rungskorn präferieren – weniger fürs Ja-
gen in der Dämmerung als zur schnellen 
Zielerfassung beim Nachsuchen im Dick-
busch oder Schilf, oder gar bei Angriffen 
von gefährlichem Wild für Schüsse auf 
kurze Entfernung. 

Auf dem Schießstand:
Trotz des starken Kalibers .416 Rigby lässt 
sich die Büchse angenehm aus der Schul-
ter schießen; selbst auf dem Schießstand, 
wo man den Rückstoß subjektiv härter 
emp� ndet als bei der Jagd. Trotzdem ent-
schlossen sich die Tester angesichts der 
angedachten Schüsse etwas Rücksicht auf 

ihre Schultern zu nehmen und schossen 
die Streukreise auf die 100 Meter Distanz 
aus dem mit Betonplatten beschwerten 
Schießgestell. Angesichts des Einsatz-
zwecks der Büchse beschränkten sie sich 
hier auch auf Drei-Schuss-Gruppen. Wobei 
die M 98 Magnum auf 100 Meter gleich mit 
mehreren Sorten der „dicken Brummer“ in 
.416 hervorragende Streu-kreise von teil-
weise deutlich unter drei Zentimetern lie-
ferte und das sogar mit der nur vierfach 
vergrößernden Drück-jagdoptik. Mit den 
Lieferanten der Top-Ergebnisse (siehe Ta-
belle links) schossen die Tester anschlie-
ßend stehend freihändig einige Gruppen 
mit der offenen Visierung auf 50 Meter 
Distanz aus der Schulter. Auch hier pass-
ten die Gruppen alle auf den berühmten 
Bierdeckel. Allerdings lagen sie etwa 25 
Zentimeter tiefer als der Haltepunkt mit 
dem ZF. Schade – hier hatte man sich bei 
Mauser beim Einschießen wohl das Justie-
ren des höhenverstellbaren Korns ge-
spart. In puncto Funktion gab es aber 
dann wiederum nichts auszusetzen: Das 
Schloss läuft � üssig „wie Butter vom hei-
ßen Messerrand“, ohne auch nur ansatz-
weise zu hakeln. Alle Patronen wurden 
sauber zugeführt. Und die verschossenen 
Hülsen ebenso glatt wieder aus dem Lager 
und der Waffe herausrepetiert. Das Mag-
num-System verlangt allerdings ein ener-

Schießtest Mauser M98 Magnum in .416 Rigby
Nr. Fabrikpatronen SK 100 

1 400 grs (25,9 g) Norma TXP Swift A-Frame 42 mm

2 410 grs (26,6 g) Federal Premium Safari Woodleigh SP* 28 mm

3 410 grs (26,6 g) Wolfgang Romey Munition SN* 89 mm

4 450 grs (29,2 g) Norma African PH FMJ Woodleigh 29 mm

5 450 grs (29,2 g) Norma African PH SN Woodleigh 27 mm

Anmerkungen/Abkürzungen: SK 100 = Streukreis auf 100 Entfernung in Gruppen zu je drei 
Schuss, geschossen sitzend aus dem Schießgestell mit Zeiss-Zielfernrohr Victory HT 1,1 - 4 x 24 
mit Leuchtabsehen 60, gemessen von Einschussmitte zu –mitte, angegeben in Millimetern. grs = 
Grain. g = Gramm. TXP Swift A-Frame (laut Hersteller schnellansprechendes Expansionsgeschoss 
mit A-Mantel). SP = Soft Point und SN =Soft Nose (beides Teilmantelgeschosse). Woodleigh = 
australischer Geschosshersteller. PH = Professional Hunter (Berufsjäger) FMJ = Full Metall Jacket 
(Vollmantel). *Altbestand, wird derzeit nicht mehr hergestellt.

Die offene Visierung der Magnum 
Mauser: Ein höhenverstellbares Korn mit 
silberfarbener Perle (l.) und das seitlich 
driftbare Express-Visier (o.) mit fester 
Schmetterlingskimme für 50 Meter 
und zwei Klappen für die Distanzen 
100 respektive 150 Meter. Hier ist die 
150-Meter-Kimme hochgeklappt.
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NEU

K 1050i FT  10-50 x 56

K 1050i FIELD TARGET – FÜR GEWINNER
Das K 1050i Field Target wurde speziell für höchste Genauigkeit beim  
Sport schießen auf kleine Ziele und kurze Distanzen entwickelt. Das  
hochwertige und gleichzeitig kompakte Zielfernrohr bietet ein Präzisions
erlebnis der be son deren Art. Mit der speziellen ParallaxeScharfstellung  
von 8 bis 60 Meter und dem beleuchteten MHRAbsehen in der zweiten
Bildebene, wurde es optimal für den Field Target Bewerb abgestimmt. 

 MHR € 2.950,–

www.kahles.at
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gisches Repetieren. Vor allem muss man 
den Kammerstängel weit genug zurück-
ziehen. Das System ist eben einen Zenti-
meter länger als das Mauser Standardsys-
tem. Wer das berücksichtigt, muss sich 
wohl auch keine Sorgen um Hülsenklem-
mer machen.

Unterm Strich 
legt Mauser mit seiner aktuellen M 98 
Magnum eine klassische, robuste Groß-
wildbüchse vor, die den passionierten 
Jäger überall auf der Welt in keiner Situ-
ation im Stich lassen dürfte. Und dabei 
kommt die neue Mauser Magnum zu ei-
nem Preis, der die Mitbewerber im Seg-
ment exklusiver Großwildbüchsen das 
Fürchten lehrt.

Text: Andreas Rockstroh 
und Andreas Wilhelmus

Fotos: Michael Schippers , A. Rockstroh

Testwaffe: Mauser Jagdwaffen GmbH 
(www.mauser.com) – vielen Dank! 

Die M 98 Magnum kommt serienmäßig mit einer Double Square Bridge, vorbereitet 
für Schenkmontagen. Bei der Testwaffe setzte Mauser ein Zeiss Drückjagdglas des 
Typs Victory HT 1,1 - 4 x 24 mittels Eramatic-Montage von Recknagel auf die Brücke.
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http://www.vsmedien-shop.de/buecher/waffengeschichte/4774/walther-eine-deutsche-erfolgsgeschichte?c=2165

