
mehr als 50 Jahren nicht mehr von den 
weltbesten Schützen eingesetzt wird, 
aber immer noch in vielen Waffentreso-
ren nicht nur in Deutschland lagert, 
dann ist dies ein Qualitätsmerkmal, das 
sie für andere Käuferschichten interes-
sant macht. So etwa für Einsteiger, die 
nicht über 2000  Euro für ein heutiges 
Topmodell ausgeben wollen oder kön-
nen. Oder als preiswerte gebrauchte 
und langlebige Vereinspistole, für die 
Kleinkaliber-Wettbewerbe der sonst auf 
Großkaliber ausgerichteten Verbände 

BDS, BDMP oder DSU ebenso wie als 
preiswerte Doppelkaliberwaffe. Man 
kann natürlich auch zwei komplett eigen-
ständige GSPs in beiden Kalibern kaufen, 
muss aber nicht: Denn mit einer GSP in 
.22 Long Ri� e kauft man die Option mit, 
das Griffstück mit einem Wechselsystem 
in .32 S & W Long Wadcutter (kurz: WC) 
auszustatten und eine vollwertige 
Matchpistole für viele Großkaliberdiszip-
linen zu bekommen. Griff und Abzugsver-
halten bleiben (falls gewünscht) gleich, 
während die Visierung, die ja mit dem 

Gebrauchsan weisung
Walther 
GSP:

Baby Boomer oder Ü50  –  eine Menge heutiger Lifestyle-Namen passen auf die 
Youngtimer-Pistole in diesem Monat. Dabei reichte bereits die Abkürzung GSP, 
die sie bei der Firmentaufe erhielt, für eine Weltkarriere. 

Manche erfolgreichen Produkte ka-
men nicht schon zur Marktein-
führung perfekt und mit völlig 

neuem Denkansatz in den Handel. Es 
gleicht mehr einem Reifeprozess. Was 
sich nach und nach entwickelt, in De-
tails und oft auch nach Kundenwün-
schen verbessert wird, setzt sich meist 
dauerhafter bei den Käufern durch und 
wird zum Klassiker. Die Walther-Sport-
pistole GSP gehört eindeutig in diese 
Kategorie. Selbst wenn die im Jahr 1968 
vorgestellte Wettkampfwaffe nun nach 
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Wechsel-Oberteil gekoppelt ist, auf die 
jeweilige Disziplin und das entsprechen-
de Kaliber einjustiert ist.

Sportliche Erfolge:
In den Anfangszeiten der GSP dachten 
die Walther-Konstrukteure in Ulm aller-
dings zunächst an ein anderes Wechsel-
kaliber: .22  Short. Vorgänger der GSP 
war nämlich die für die Disziplin Olympi-
sche Schnellfeuerpistole entworfene 
Walther OSP, die schon 1961 vorgestellt 
wurde. In ihr � nden sich bereits die we-
sentlichen Features, von denen man an-
nahm, dass sie zu einer kompromisslos 
auf Wettkampferfolge getrimmten 
Sport-Kurzwaffe gehören. Walther hat-
te schon seit den 1930er Jahren, noch in 
Zella-Mehlis in Thüringen, mit der Mo-

dellreihe Olympia eine seinerzeit er-
folgreiche Sport-Kleinkaliberpistole 
gebaut, die allerdings nach 1945 nicht 
mehr zur Verfügung stand. Die im Jahr 
1945 in die Ulmer Gegend (und damit ins 
Besatzungsgebiet der Amerikaner) ge-
zogene Familie Walther baute zwar ab 
1953 wieder Sportwaffen, bald war auch 
die Herstellung von Feuerwaffen wieder 
erlaubt. Die Olympia wurde aber seit 
Kriegsende in Lizenz von der Schweizer 
Firma Hämmerli gefertigt. Sie bildete 
schließlich den Stammvater der jahr-
zehntelang erfolgreichen Hämmerli-
Sportpistolen 208, 212 und 215 und 
lässt sich heute noch bis in die Hämmer-
li-X-Esse-Baureihe weiterverfolgen, 
also mittlerweile über gut neun Jahr-
zehnte. Nicht nur wegen der Lizenzfrage 

„Wer darf es nutzen?“ hielt man in Ulm 
aber das ausgeliehene Design und auch 
die Technik nicht mehr für ausbau- und 
konkurrenzfähig. Karl-Heinz Walther 
war 1966, nach dem Tod seines Vaters 
Fritz Walther, neuer Firmenchef in Ulm 
geworden. Als begeisterter Sportschüt-
ze reiste er oft mit den Servicetechni-
kern mit zu internationalen Wettkämp-
fen, diskutierte eifrig mit den Aktiven. 
Sportwaffen waren fortan Chefsache bei 
Walther. Auch wenn es bis 1970 dauerte, 
bis sich die Walther OSP international 
einen Namen machen konnte (durch den 
Weltrekord des Italieners Giovanni 
Liverzani bei der WM in Phoenix/USA 
und viele weitere Erfolge bis in die 
2000er Jahre), so bereitete die Schnell-
feuerpistole den Weg auch für ihre neue 

Gebrauchsan weisung
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Schwester GSP vor. Deren Kürzel steht 
übrigens für „Gebrauchs- und Standard-
pistole“, nicht etwa für das oft vermute-
te „Gebrauchs-Sportpistole“  –  das er-
klärte schon in der April-Ausgabe 2005 
jemand der VISIER-Redaktion, der bei 
der Namensgebung dabei war: Georg 
Zanner, damals 67, hatte im Jahr 1968 
das Konstruktionsteam der GSP bei Wal-
ther geleitet. 

Sportlicher Einsatz:
Die Standardpistole, das ist bis heute, 
neben der sogar olympisch ausgetrage-
nen OSP, die einzige mehrschüssige 
Kleinkaliber-Disziplin, die international 
zu Meisterehren führt – ebenfalls auf 25 
Meter, ebenso fünf Patronen pro Maga-
zin, aber geschossen werden in anderen 
Zeitrhythmen mit 150, 20 und schließ-
lich 10 Sekunden für je fünf Schuss. Die 
heute wohl beliebteste deutsche Mehr-
schuss-Disziplin „Sportpistole“ gab es in 
dieser Form damals noch nicht. Weltweit 
geschossen wurde „Center Fire“, also 
Zentralfeuer mit Kalibern zwischen .30 
und .38. Der 1961 wiedergegründete 
Deutsche Schützenbund DSB tat sich die 
ersten Jahrzehnte schwer mit Großkali-
ber-Wettkämpfen. Also bot man den 
gleichen Ablauf an, aber zunächst eben 
mit Klein- statt Großkaliber. Der Welt-
verband UIT (heute ISSF) erlaubte dann 
aber den Damen ab 1970, den Kombi-
Wettbewerb mit Präzision und Duell 
auch mit Kleinkaliber-Pistolen zu be-

Anno 2005  (v.l.): Wolfgang 
Müller, zigfacher deutscher 
Meister, GSP-Konstrukteur 
Georg Zanner und 
Thomas Bretschneider, 
Entwicklungsleiter 
Sportwaffen bei Walther. 

Ahnenreihe: Die Walther Olympia 
von 1936 (von oben) hat nur die 
GSP-Silhouette dank der Vorderge-
wichte vor dem Abzug, das 
Magazin befi ndet sich aber noch im 
Griff. Die OSP zeigt noch den 
runden Lauf, der bei einer der 
frühen GSP in .22 schon das eckige 
Profi l aufweist. Erst die 32er mit 
den dicken Spannknöpfen und dem 
langen Magazin machte das System 
erfolgreich. Schließlich ganz unten 
die GSP Expert als aktuelle 
Ausführung.
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streiten. Da kam die Walther GSP gerade 
recht, zumal die Ulmer auch mit männli-
chen Kunden für den deutschlandweiten 
Bedarf rechneten. 

Die Umsetzung der Idee: 
Aber wie fand man bei Walther schluss-
endlich zur fertigen GSP? Georg Zanner 
erinnerte sich an die damalige Pla-
nungsphase: „Das lief damals so ab, dass 
eine Idee vom Musterbau in eine Waffe 
umgesetzt wurde, die dann auf dem 
Schießstand ausprobiert wurde. Von den 
Mitarbeitern dort kamen dann Verbesse-
rungsvorschläge, die wieder in die Kon-
struktion ein� ossen. Und gezeichnet wur-
de natürlich nicht mit CAD-Rechnern, 
sondern im weißen Kittel am Zeichen-
brett.” Die GSP sollte die schon vorhan-
dene OSP ergänzen, die damals noch im 

Kaliber .22 Short gebaut wurde. Dank 
eines als Zubehör erhältlichen Wechsel-
systems in .22 Short sollte es mit der 
GSP auch möglich sein, preisgünstig so-
wohl Schnellfeuer- als auch Sportpisto-
len-Wettkämpfe bestreiten zu können. 
Dieses erstmals bei Walther eingeführte 
Baukastensystem war zwar lange ge-
plant, wurde allerdings erst im Jahr 
1976 tatsächlich umgesetzt: Im Jahr 
1971 wurde die GSP im Kaliber .32 S&W 
Long Wadcutter (kurz WC) vorgestellt, 
mit der man regelgetreu „Sportpistole 
Großkaliber“ bei DSB wie UIT/ISSF „Cen-
ter� re“ schießen konnte. Statt einer 
kompletten zweiten Pistole im anderen 
Kaliber konnte man ab der Seriennum-
mer 67001 auch Wechselsysteme ver-
wenden in .22 Short, .22 l.r. und .32 
S & W Long WC. 

Konstruktion: 
Damit man den Griff mit einem günstige-
ren, „steileren“ Winkel zur Laufachse und 
mit weniger Durchmesser für kleinere 
Hände auslegen konnte, wanderte das 
GSP-Magazin wie schon bei der OSP aus 
dem Griffschacht nach vorn vor den Ab-
zug – angeblich auf eine Anregung eines 
schwedischen Top-Schützen hin. Denn 
beim Magazin im Griff bleiben konstruk-
tionsbedingt nur wenig Gestaltungs-
möglichkeiten, weil der Schacht den 
Mindestdurchmesser bestimmt. So wur-
de die Pistole auch vorderlastiger. An-
geblich diente sogar die Mauser C96 als 
Vorbild. Dass durch das vorverlegte Ma-
gazin der GSP-Lauf stark gekürzt werden 
musste auf 115 Millimeter, damit die 
Sportpistole laut Regelwerk die 300-mm-
Längenmarke nicht überschreitet, hielt 

Herstellungsdaten Walther GSP
Seriennummernbereiche Stück Baujahre Version

GSP .22 l.r. + Wechselsystem

G1101 – G5318 4218 1968 – 1971

50001 – 99999 49999 1971 – 1985

200001 – 238256 38256 1985 – 2000

300001 - 301053 1053 1994 – 1997 GSP Atlanta

500001 - 501000 1000 1993 – 1994 25 Jahre GSP

gesamt: 94526

GSP .32 S & W + Wechselsystem

100001 – 104071 4071 1971 – 1977

105001 – 133497 28497 1977 – 2001

gesamt: 32568

GSP Expert .22 l.r.

238257 – ca. 245500 7243 2000 – 2008

245500 - 251478 5978 2008 – 2016 .22 und .32

gesamt: 13221

GSP Expert .32 S & W

133498 – 136350 2852 2001 – 2008

245000 - 251478 6478 2008 – 2016 .22 und .32

gesamt: 9330

GSP Expert .22 / .32 im 
gleichen Nummernkreis

KDA0001 - KDA2161 2160 2016 –  heute nicht mehr 
unterscheidbar

Die GSP wird auch in anderen Schießsportverbänden gern 
eingesetzt  –  für den typischen Beidhandanschlag müsste 
man allerdings die Griffschalen wechseln.

Werner Hampel (hier 2005), ein 
Kenner der Seriennummern, der 
verschiedenen Walther-Modelle 
und der Firmengeschichte in Ulm.
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man seinerzeit für verzeihbar: Die Zehn 
der 25-Meter-Disziplin maß in der ers-
ten Wettkampfhälfte „Präzision“ fünf 
Zentimeter, darin ließ sich eine typi-
sche Fünf-Schuss-Gruppe bequem un-
terbringen, ohne dass Ringverluste 
drohten. Und die internationale Scheibe 
für den „Duell“-Teil, in dem üblicherwei-
se bei gleich guten Schützen die Ent-
scheidung fällt, war ohnehin recht-
eckig-hochkant und besaß sogar ovale 
Ringe, mit einer Zehn von zehn Zentime-
tern Breite, aber fünfzehn Zentimetern 
Höhe. Da ließen sich Höhenabweichun-
gen der Treffer beim raschen Hoch-
schwenken des Haltearms verschmerzen 
(je drei Sekunden Zeit pro Schuss, dann 
wieder sieben Sekunden Pause). Eine 
Sportpistole muss zudem in einen Kas-
ten mit den Innenmaßen 300 x 150 x 50 
Millimetern passen und darf maximal 
1400 Gramm wiegen. Der Abzug muss 
mindestens ein 1000-Gramm-Gewicht 
halten, bevor er auslöst.

Von der Ur-GSP ist nach mehr als 150  000 
Exemplaren aller Versionen heute nichts 
mehr übrig. Jedes Detail wurde irgend-
wann verändert: die Laufform, die Länge 
und die Art der Befestigung. Die Magazi-
ne wurden verändert und der Magazin-
schacht, die Verschlussfeder, der Ver-
schluss selbst, der Abzug (gleich 
mehrfach) und seine Befestigung, die 
Kimme und das Korn, die Griff-Form so-
wie die Befestigung am Rahmen, die zu-
nächst vorhandene Sicherung, der Ver-
schlussfanghebel  –  es handelt sich um 
eine rundum erneuerte Waffe. Die zu-
nächst nur als Sondermodell im Jahr 
2000 lancierte GSP Expert löste langsam 
die ersten GSP-Generationen ab, und das 
aus praktischen Gründen: Die Gussform 
für das Griffstück zeigte alters- und ge-
brauchsbedingte Lunkerstellen, so dass 
man keine glatten Ober� ächen mehr ga-
rantieren konnte. Bei der limitierten 
„First Edition“ der Expert wurde das noch 
geschickt durch ein geriffeltes Ober� ä-
chenmuster kaschiert, aber die Expert, 
die bis heute gebaut wird (siehe Tabelle 
„Seriennummern“), glänzt selbstbewusst 
durch zahlreiche Innovationen. Etwa das 
auf den vorne kunststoffummantelten 
Rundlauf aufgeschobene Vordergewicht 
mit zwei Dämpfungspuffern. Oder durch 

Hohe Verkaufszahlen und 
die Langlebigkeit der 
GSP sorgen dafür, dass es 
zahlreiche geschulte 
Büchsenmacher für 
Reparatur und Service gibt.
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die nach hinten, zum Schützenauge hin 
versetzte Visierung aus Kimme und Korn, 
die die im Regelwerk erlaubten 220 Milli-
meter voll ausnutzt.

Demontage, Umrüsten: 
Als Basis für die GSP dient ein Alumini-
um-Griffstück mit vier integrierten Be-
dienelementen: Der über Federdruck 
wirkende Magazinhalter ist mittig unten 
am Magazinschacht angebracht, für 
Links- und Rechtshänder gleich gut be-
dienbar. Ein schwenkbarer Haltehebel an 
der linken Waffenseite, gesichert durch 
eine Federklemme, arretiert über eine 
Halbwelle das ansonsten nur aufgescho-
bene Verschlussgehäuse. Ebenfalls von 
links kann die mit Schraubenschlitz ver-
sehene Welle gedreht werden, die das 
Abzugsmodul festklemmt. Auf der rech-
ten Seite sitzt, verlockend in Reichweite 
des Abzugs�ngers, der gewinkelte Ver-
schlussfanghebel. Er kam ins Rennen, 
nachdem Top-Schützen wünschten, dass 
doch alle fünf Schüsse die gleiche Waf-
fenreaktion hervorrufen sollten. Also 
entfernte man den automatischen Ver-
schlussfang wieder, der den Verschluss 
bei leerem Magazin hinten festhielt. 
Nimmt man das komplette Verschluss- 
oberteil nach vorn ab, lässt sich die Ab-
zugseinheit (nach Lösen der Haltewelle) 
nach oben herausnehmen.

Das System: 
Das GSP-System besteht aus dem Ver-
schlussgehäuse, in dem das Verschluss-
stück mit Schlagbolzen, Auswerfer und 
Verschlussfeder hin- und hergleiten kann. 
Das quer in den Verschluss eingeschobene 
Spannstück wird durch einen Schlitz im 
Verschlussstück geführt, so dass der 
Schütze daran den Verschluss bequem 
spannen kann, am einfachsten von oben 

oder unten mit dem Daumen und Zeige- 
oder Mittel�nger der nicht-schießenden 
Hand. Bei der 32er Variante wurden ein-
fach die seitlichen Blöcke des Spann-
stücks vergrößert, so dass sich die Ver-
schlussmasse auf diese Weise erhöht und 
kein schwerer Verschluss benötigt würde. 

Der Lauf: 
Um innerhalb der Maximallänge von 300 
Millimetern zu bleiben, kann man bei 
Sportpistolen mit Magazin vor dem Ab-
zug nur hinten am Griff oder vorn an der 
Lau�änge kürzen. Der GSP-Lauf begann 
1968 bei 115 Millimeter Länge, wurde für 
ein paar Jahre auf 107 Millimeter ge-
kürzt, um am Griff eine bequemere 
Handlage zu erzielen. Heute misst der 
Expert-Lauf zwar wieder 115 Millime-
ter  –  die aktuellen Konkurrenten wie 
etwa die Pardini-Modelle weisen hier 
aber das maximal erlaubte Maß von 150 
Millimeter auf und kamen in vielen Tests 
meist auf engere Schussbilder als die 
GSP. Die Zehn der heute verwendeten 
Scheiben misst sowohl bei Präzision wie 
Duell 50  Millimeter. Allerdings wird bei 
internationalen Wettkämpfen (für die 
Damen sogar seit 2008 olympisch) heute 
nur elektronisch ausgewertet, und im 
Finale der besten acht geht es sogar aus-
schließlich auf Punkte. Dafür muss frau 
mit jedem Finalschuss mindestens eine 

Ab GSP Nr. 67001 (1976) klappt der Umbau. Das OSP-Oberteil (Mitte) verschießt die 
.22   Short. Das Oberteil in .22  l.r. darunter passt auch auf 32er Griffstücke. 

Der Ur-Abzug der GSP (l.) mit zu dünnen Blechwänden wurde 1988 durch den  
„Zweiteiler” (oben rechts) ersetzt. Das aktuelle Abzugsmodul ist schwarz.
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10,2 treffen  –  alles darunter zählt nicht. Folglich spielt 
die Präzision durch engste Trefferbilder eine wichtige Rol-
le. Den letzten deutschen Erfolg bei den Damen mit einer 
GSP konnte Munkhbayar Dorjsuren 2002 verbuchen, als sie 
in Finnland Weltmeisterin wurde. Aber wie eingangs schon 
geschrieben: Eine GSP hat heute eine völlig andere Kun-
den-Zielgruppe als vor 20 Jahren.

Griff und Visierung: 
Seit die GSP Expert mit ihrer geänderten Griffbefestigung 
ausgeliefert wurde, weist der neue Schichtholzgriff für die 
meisten Schützen eine ausgezeichnete Handlage auf. Die 
Handkantenau�age wird nun durch zwei Innensechs-
kantschrauben gehalten, die Fingerrillen wurden ausge-
prägter, die punzierte Ober�äche der Halte�ächen gilt als 
rutschfest. Wer sich also eine gebrauchte Walther GSP zu-
legen möchte, sollte bei allen Kandidaten aus der Vor-Ex-
pert-Zeit eine ausgiebige Griffprobe machen, ob ihm die 
Möglichkeiten ausreichen. Bei der Visierung setzt das 
Regelwerk die Grenzen. Kimme und Korn dürfen maximal 
220  Millimeter weit voneinander entfernt sein. Die Kimme 
darf nur mit einem Werkzeug einstellbar sein. Trotzdem 
wären moderne Details wie ein breitenverstellbarer Kim-
meneinschnitt hilfreich, mit dem man den Lichteinfall auf 
unterschiedlichen Schießständen regulieren könnte. 
Nicht bei der GSP, hier kann man bloß das Kimmenblatt 
gegen eins mit anderem Einschnitt tauschen. Beim Korn 
hat sich ein Tuning-Zubehör bewährt: Ein Klappkorn statt 
des �xen Standardkorns erlaubt das schnelle Verändern 

Frühe GSP-Modelle  –  hier von 1968, noch 
mit Hebelsicherung hinter dem Abzug.

Eine GSP in .22 l.r. von 1970, leicht  
veränderter Griff.

Im Jahr 1971 kam die erste 32er GSP 
heraus. 

Ab 1973 wurde der Griff erneut verän-
dert, hier ein Pärchen in .22 l.r.  …

… und in .32 S  &  W Long WC, immer 
noch mit Sicherung links.

Earl Sheehan, damals Walther-Vertreter in den USA, 
stellte seinen GSP-Umbau zum KK-Gewehr 1997 vor, ab 
1998 lieferte Walther die Teile in Serie. Auch als Freie 
Pistole mit langem Lauf wurde die GSP eingesetzt.
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Doktor-Arbeit mit Walther-Hilfe
Auch beim Modernen Fünfkampf wur-
de viele Jahre mit Selbstladepistolen 
geschossen. In den 1970er Jahren 
hatten sich Schnellfeuerpistolen im 
Kaliber .22 Short bewährt. Zu den 
Olympischen Spielen 1972 in München 
trat Dr.  Heiner Thade für Deutschland 
mit einer Walther OSP an. Der Arns-
berger war auch 1968 in Mexico-City 
und später 1976 in Montreal dabei. 
2015 stellte er seine Wettkampf-OSP 
für die Walther-Waffensammlung zur 
Verfügung  –  unten im Bild noch sein 
Wettkämpfer-Ausweis von damals. 
Die Waffe würde er heute eh nicht 
mehr benötigen, der Pentathlon-
Weltverband UIPM hatte die Feuer-
waffen nach Olympia 1988 in Seoul 
zunächst durch Luftpistolen ersetzt. 
Seit 2010 wird nur noch mit Laser-
Leuchtpistolen gezielt, weil man sich 
so mehr Publikum und weniger Einrei-
seprobleme ins Ausland erhoffte. 

Heute betrachten die meisten Länder 
die Zielgeräte weiterhin als Waffen, 
deren fehlende Genauigkeit zudem 
kritisiert wird.

des Zielpunkts nach dem Präzisionsschie-
ßen. Hier zielt man in den hellen Raum 
unterhalb des Scheibenspiegels, beim 
Duellschießen aber mitten ins Zentrum.

Der Abzug: 
„Der GSP-Abzug im Laufe der letzten 50 
Jahre“, das wäre ein eigenes Thema für 
eine wissenschaftliche Arbeit. Er ist in je-
dem Fall auch ein Beleg für die stetige 
Weiterentwicklung und den Ein� uss des 
sportlichen Wissens. Zunächst vom Regel-
werk auf mindestens 1360  Gramm Wider-
stand und direkt auslösend justiert, än-
derte Walther zunächst das Verhältnis von 
Vorzug und Druckpunkt. Heute zieht man 
den Großteil des auf 1000  Gramm festge-
legten Widerstands auf dem Vorzugsweg 
weg, am Druckpunkt selbst wird fast be-
wegungslos nur der Druck erhöht  –  so 
überträgt man keine Schwankungen 
durch den Abzugs� nger auf die Pistole. 
Den speziell erhältlichen Trockentrai-
ningsabzug (klickt fünfmal, statt auszu-
lösen) nutzten nur wenige Schützen; al-
lenfalls Großkaliberschützen haben noch 
ein zweites Abzugsmodul mit anderer 
Auslösecharakteristik im Gepäck. Der 
GSP-Abzug 2020 ist in allen Bereichen gut 
justierbar, außer, wenn man einen elek-
tronischen Auslöser wünscht. Den bietet 
nur der Nachfolger Walther SSP an.

Fazit: 
Eine Sportpistole, die sich besser in der 
Praxis bewährt hätte als die GSP-Baurei-
he, wird man nicht � nden. Die Ersatzteil-
situation ist gut, zumal die GSP Expert bis 
heute neu gebaut wird. 1849  Euro für die 
Kleinkaliber-Version oder 2029  Euro für 
die 32er GSP (unverbindliche Preisemp-
fehlung ab Werk) sind recht happig, aber 
gute Gebrauchtwaffen sind problemlos 
und in großer Zahl zu � nden. Auf dem Ge-
brauchtwaffenmarkt des VDB (https://
kurzelinks.de/826c) waren Ende Mai 
mehr als ein Dutzend GSPs von 300 bis 
800  Euro bei deutschen Fachhändlern ge-
listet, ebenso zahlreiche Wechselsätze: 
alle fachkundig geprüft und der Markt-
lage entsprechend angeboten. Und 
wahrscheinlich wird sich das, analog 
etwa zur Colt M  1911, auch in weiteren 
50  Jahren so verhalten.

Text: Ulrich Eichstädt und 
Alexander Losert

Sondermodelle wie 1994 zur 25-Jahr-Feier (nur 1000  Stück) oder zur Olympiade in 
Atlanta 1996 freuen den Sammler. Auch das Finish variiert, etwa mattvernickelt. 
Aus der Sonderreihe Expert wurde die heutige Normalausführung, in .22 wie in .32.
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