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Apollon, Sohn des griechischen Göt-
tervaters Zeus und der Zwillings-
bruder von Artemis, wie ihr römi-

sches Pendant Diana, Göttin der Jagd. Er 
hingegen war Gott des Lichts und der 
Künste - und der Bogenschützen. Die Na-
mensgebung nach einem hohen Vertreter 
innerhalb der antiken griechischen Göt-
terhierarchie weckt Erwartungen. In VI-
SIER 3/2019 fand sich das weibliche Pen-
dant (Artemis) zur nun vorgestellten 
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tervaters Zeus und der Zwillings-
bruder von Artemis, wie ihr römi-

sches Pendant Diana, Göttin der Jagd. Er 
hingegen war Gott des Lichts und der 
Künste - und der Bogenschützen. Die Na-
mensgebung nach einem hohen Vertreter 
innerhalb der antiken griechischen Göt-
terhierarchie weckt Erwartungen. In VI-
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dant (Artemis) zur nun vorgestellten 

Apollon, die ebenfalls vom ältesten deut-
schen Jagdwaffenhersteller stammt. Und 
wer sollte es anders sein als Sauer & Sohn 
mit Sitz in Isny. Verschiedene Innovatio-
nen, Robustheit, Langlebigkeit und Raf� -
nesse in den Details prägen den guten Ruf 
des Unternehmens aus dem Allgäu. Dabei 
stellen Flinten kein komplettes Neuland 
dar. Vielen dürfte die 1951 produzierte 
Doppel� inte Sauer Modell  VIII bekannt 
sein, die erste Waffe, die nach dem Krieg 

Apollon – Gott des Lichts. Nach dieser Figur 
benannte Sauer & Sohn das Pendant zur Damenflinte 
Artemis. Eine solche Flinte kam zu VISIER, um sie 
näher zu betrachten. Ob sie dem göttlichen 
Anspruch gerecht wurde? VISIER sagt es Ihnen. 
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das Licht der Waffenwelt erblickte. Bis 
heute erfreuen sich außerdem Sau-
er  &  Sohn-Drillinge unterschiedlicher 
Ausführungen großer Beliebtheit unter 
den Anhängern kombinierter Jagdwaf-
fen. Nach Neugründung, Restrukturie-
rung und Umzug nach Baden-Württem-
berg an den heutigen Standort lag der 
Schwerpunkt aber zunächst auf der Pro-
duktion von Büchsen, doch verlor man die 
Flinte nie ganz aus den Augen.  Und eine 
solche kam in Form einer Apollon in 
12/76 zu den VISIER-Testern.

Erstklassig:
Die Sauer-Apollon-Bock� inte kann sich 
wirklich sehen lassen. Das Erschei-
nungsbild erinnert an hochklassiges 
Schaftholz, auch wenn die Maserung 
nicht natürlich, sondern durch Laser 
nachträglich eingebrannt wurde. Eine 
fein geschnittene Fischhaut an Pisto-
lengriff und Vorderschaft sorgt für Grif-
� gkeit, die Flinte liegt angenehm in der 
Hand. Durch die ergonomische Form 
� iegt sie quasi von alleine in Anschlag 
und unterstützt so den jagdlichen 
Schrotschuss aus der Bewegung, ob auf 
Bodenniveau oder steil nach oben. Der 
abgerundete Pistolengriff vom Typ 
„Prince of Wales“ sorgt für einen ent-
spannten, dennoch strammen Griff, 
über den geraden Schaftrücken wird der 
Rückstoß linear übertragen und durch 

die schwarze, dezente Gummikappe 
schulterschonend gedämpft. Die Apollon 
entstand dabei in Zusammenarbeit mit 
der Manufaktur Fausti Stefano aus Itali-
en. Eine exklusive Waffenschmiede, die 
auf hochwertige Kleinserien anstatt 
Fließbandproduktion setzt. Die Schlank-
heit und Eleganz italienischer Flintenbau-
er merkt man dem Modell Apollon auch 
gleich an. Neben dem Kaliber 12/76 kann 
der Kunde sie auch noch in 20/76 kaufen. 
In der ersten Version existieren die Lauf-
längen 71 und 76  Zentimeter. Dement-
sprechend variieren auch die Gesamtlän-
ge und das Gesamtgewicht. Als einzige 
Zierde schmückt ein dezenter, goldener 
Knopf mit dem Firmenemblem die Seiten-
platten aus mattschwarzem Stahl. Ausge-
liefert wird das Gewehr im stilechten, 
samtausgeschlagenen Hardcase aus 
Kunststoff mit Choke-Kästchen, Bedie-

nungsanleitungen und  –  besonders er-
wähnenswert  –  einem Beutelchen Blüh-
mischungsamen. Dieser kann in Garten 
oder Balkonblumenkasten ausgesät wer-
den und liefert Nahrung für Bienen und 
andere Insekten. Soviel zum ersten Ein-
druck, gefolgt von der genaueren Be-
trachtung der Flinte von Sauer.

Die von innen hartverchromten und au-
ßen schwarz brünierten Läufe sind verlö-
tet. Obenauf sitzt eine geriffelte, sieben 
Millimeter breite, ventilierte Schiene, mit 
eingeschraubtem Messing-Perlkorn. Mün-
dungsbündige Wechselchokes gehören 
zum Lieferumfang. Die fünf Einsätze, von 
Zylinderbohrung bis Vollchoke, kommen 
zusammen mit dem Chokeschlüssel in ei-
nem handlichen Kästchen. So kann man 
das Zubehör bequem im Futteral bei sich 
führen und universal auf die sich bietende 

Modell Sauer Apollon 

Preis: ab € 1399,- 

Kaliber: 12/76

Lau� änge: 710 /760 mm

Schaftlänge: 375 mm

Pitch: 25 mm

Schränkung: 3 mm rechts

Links-rechts-Waffe: ja

Abzugsgewicht: 1,8 bis 2,2 kg

Länge: 1165 /1215 mm

Gewicht: 3,35 / 3,45 kg

Abzug: Einabzug

Ausstattung: Bock� inte mit Four-Locks-
System, Anson-Schloss, Laufwahlschalter, 
selektiver Einabzug mit mechanischem 
Umschalter, inklusive Wechselchokes, Koffer.

Formschönes Design bei dieser Flinte: 
Laser brannten die Maserung in das 
Nussbaumschaftholz der Apollon.

Ergonomischer Prince-of-Wales-Pistolengriff mit griffi ger Fischhaut 
verschnitten. Der Abzug bricht bei 1,8 bis 2,2  Kilogramm. 
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Situation vor Ort reagieren. Der Abzugs-
widerstand bewegt sich von 1,8 bis 2,2  Ki-
logramm und sorgt so für einen knochen-
trockenen Stand des selektiven Einabzugs 
mit mechanischer Umschaltung. Auf dem 
Kolbenhals liegt die Schiebesicherung in 
günstiger Position, um einfach und 
schnell mit dem Daumen erreicht zu wer-
den. In den Schieber fassten die Ingeni-
eure bei Sauer den Laufwahlschalter ein, 
der nach links und rechts geschoben den 
jeweiligen Lauf für den ersten Schuss be-
stimmt. Eine Farbcodierung zeigt die Aus-
wahl an: Standardmäßig sollte ein roter 
Punkt zu sehen sein. Das bedeutet: Der 
untere Lauf schießt zuerst. Ergibt sich in 
der jagdlichen Situation und mit den ent-
sprechenden Chokes die Notwendigkeit 
für einen ersten Schuss aus dem oberen 
Lauf, so wird der Wahlknopf zur Seite ge-
schoben, so dass zwei rote Punkte zum 
Vorschein kommen. Über ein Schwingge-
wicht erfolgt, ausgelöst durch den Rück-
stoß des ersten Schusses, ein automati-
sches Umschalten auf den anderen Lauf 
für den zweiten Schuss.

Alle beweglichen Teile lassen sich intui-
tiv, reibungslos und ohne großen Kraft-
aufwand bewegen. Dies gilt auch für 
den Verschlusshebel, der die Waffe bre-
chen lässt. So entspannen sich � inten-
üblich die Hähne im Innern des Anson-
Schlosses der Apollon, einem geläu� gen 
Kastenschloss innerhalb der Basküle. In 
geöffnetem Zustand lässt sich dann 
auch der Sonnenschliff am unteren Teil 
des Laufbündels erkennen. Der geteilte 
Ejektor wirft die abgeschossenen Hül-
sen automatisch aus. Die Schraubenfe-

dern sorgen aber nicht nur für die ein-
wandfreie Patronenlagerentleerung, 
sondern heben nicht gezündete Muniti-
on leicht an, um diese ohne Fummelei 
entnehmen zu können. Eine doppelte 
Laufhakenverriegelung bildet das Ver-
schlusssystem, welches durch die zu-
sätzliche Flankenabstützung besonders 
stabil und langlebig ausgelegt wurde. 
Die Scharniere als Halbkreise greifen ge-
schmeidig in ihre Gegen-
stücke, was zu einem 
leichtgängigen Öffnen 
und Schließen der Waffe 
führt. Die Haltbarkeit 
und eine lange Lebens-
dauer soll der Monoblock-
Systemkasten aus ein-
satzgehärtetem Chrom-
Nickel-Stahl gewährleis-
ten. Ein tie� iegender 
Verschlusskeil und zu-
sätzliche seitliche Ver-
riegelungs� ächen stel-
len die generationen-
übergreifende Einsatz-
barkeit der Flinte sicher. 
Das alles spiegelt eine 
hohe technische Ausge-
reiftheit wider, die zu 
einem eigenen Patent 
mit eigenem Namen 
führte: Konsequenter-
weise und internationa-
lisiert bezeichnet die 
Firma Sauer  &  Sohn ih-
ren Verschluss mit den 
insgesamt vier Verriege-
lungspunkten als „Four-
Locks-System“.

Schießleistung:
Wie für Flintenschützen geläu� g, kamen 
beim Test Dreiviertelchoke- und Halb-
choke zum Einsatz. Auf 30  Meter Entfer-
nung wurde mit der Apollon eine sehr 
zufriedenstellende Deckung aus beiden 
Läufen erreicht, die auch bei Schussfol-
gen reproduzierbar blieb. Verschiedene 
Munitionssorten zeigten hier vergleich-
bare Ergebnisse, am meisten überzeug-

Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Sauer Apollon in ihre Hauptbestandteile 
zerlegen. Und auch im Inneren fi ndet man die gewohnte Sauer-Qualität. 

Flankenabstützung und patentiertes 
Four-Locks-System garantieren die Langelebigkeit 
dieser Waffe aus Isny im Allgäu.
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te das Zusammenspiel aus Waffe und 
Patronen bei der Rottweil Game Edition 
(12/76, 35  g Vorlage) sowie der Rottweil 
Jagd Braun (12/70, 36  g Vorlage). Die 
Treffpunktlage war immer mittig auf der 
Scheibe, die Läufe schossen gut zusam-
men, die Garben lagen gleichmäßig 

übereinander. Natürlich waren die Ein-
schläge der engen Würgebohrung ge-
bündelter, also näher beieinander, so 
wie es sein soll. Die Sellier  &  Bellot Spe-
cial Slugs (12/65, 32  g Vorlage) wurden 
sitzend aufgelegt auf 25  Meter aus dem 
Halbchoke-Lauf geschossen. Hier erga-
ben sich Streukreise von 35  Millimetern, 
die Treffer lagen gefächert übereinan-
der. Ein sehr passables Ergebnis. 

Auf dem Trapstand war die Apollon in ih-
rem Element. Egal in welche Richtung, 
die Tauben waren gut aufzunehmen, da 
die Flinte nach kurzer Gewöhnung rasch 
in stabilen Anschlag gebracht war. 
Selbst die Magnum-Patronen mit 
52  Gramm Vorlage ließen sich noch recht 
angenehm schießen, da die Waffe die 
Energie gut aufnahm. Es machte auf alle 
Fälle großen Spaß, die Sauer-Flinte auf 
dem Schießstand zu führen, da sie mit 
ihren standardisierten Maßen sowohl 
bei 1,80 Meter Körpergröße und kräfti-
gem Körperbau als auch bei einem 
schlanken Schützen von 1,90 Metern 
gut passte. Der anatomisch geformte 
Schaft trägt dabei ebenso zum Schieß-
vergnügen bei wie das hervorragende 
Schwingverhalten. Funktionsstörungen 
konnten die Tester über die gesamte 
Versuchsdauer nicht ein einziges Mal 
feststellen. 

Fazit:
Mit der Apollon rundet Sauer sein Flinten-
angebot ab. Das Produktportfolio bietet 
so für alle jagdlichen Belange das passen-
de Werkzeug in der gewohnt guten Quali-
tät, die bei Sauer  &  Sohn zur Firmentradi-
tion und zum Selbstbild gehört. Die Aus-
richtung zur Schalenwildregulierung 
zeigt in den letzten Jahren klare Tenden-
zen beim Waffenkauf, nichtsdestotrotz 
ist das Flintenschießen aus der waidwerk-
lichen Praxis nicht wegzudenken. In je-
dem Bundesland gehört die Beherrschung 
des rauen Schusses zur Ausbildung für die 
Erlangung des Jagdscheines dazu. Eine 
gewisse Renaissance scheinen Nieder-
wildjagden auch in den sozialen Medien 
zu erleben, bei allen Streckenbildern von 
Cerviden und Schwarzwild bildet die Mög-
lichkeit, auf Hase, Fasan und Co. zu waid-
werken, ein Highlight mit Seltenheits-
wert. Unter diesem Metier kann die 
Apollon ihr Potential entfalten: Eine stra-
pazierfähige Jagdwaffe, die mit durch-
dachter Konstruktion und Ästhetik zu 
überzeugen weiß. Eine Flinte, die ihrem 
göttlichen Namensgeber, aber vor allem 
der Marke Sauer, mehr als gerecht wird.

Text: Johannes Maidhof 
und Alexander Losert

Die Testwaffe stellte Sauer & Sohn zur 
Verfügung (www.sauer.de). Vielen Dank!

Der Koffer, in dem die Sauer zum Test antrat, gehört bereits zum Lieferumfang, 
genauso wie die Wechselchokes und der passende Schlüssel dazu.

Über den Laufwahlschalter 
wählt der Schütze den Lauf für 
den nächsten Schuss an. 
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