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Merkel  –  Waffenliebhaber denken 
bei dem Namen weniger an die 
allseits bekannte Besitzerin der 

rautenförmig gegeneinander gehalte-
nen Fingerspitzen, sondern an einen 
dank einer gut 12  Jahrzehnte umspan-
nenden Historie fraglos traditionsrei-
chen Waffenhersteller aus Suhl. Und der 
ist in dieser Ausgabe gleich zweimal 
vertreten, zum einen mit einer Kipp-
laufbüchse (siehe Seite  54), zum ande-
ren mit Messern. Die wiederum stam-
men aus der hauseigenen Reihe 
MerkelGear. Denn mit Blick auf einen 
ganzheitlichen Ansatz haben die Thü-
ringer vor einigen Jahren ihre eigene, 
mit Blick auf Jagd- und Outdoor-Zwecke 
erstellte Ausrüstungs- und Zubehörlinie 
erstellt. Immerhin, so die Eigenbe-
schreibung, sind „viele Mitarbeiter bei 
Merkel  (...) selbst aktive Jägerinnen und 
Jäger und haben genaue Vorstellungen 
davon, wie die perfekte Ausrüstung und 
Jagdbekleidung beschaffen sein muss“. 
Dieses Sortiment enthält neben pirsch- 
und ansitztauglicher Bekleidung auch 
Gewehrriemen und -futterale, Patro-
nentäschchen, Bergegurte, Sicher-
heitswesten, Berggamaschen und eben 
auch scharfe Sachen. Das Merkel-Ange-
bot umfasst eine Aufbruchsäge mit 
querstehenden G-10-Griffschalen, aus-
geführt in Blaze Orange und damit dem 
Signal-Farbton, der sich längst neben 
dem altvertrauten Lodengrün als typi-
sche Jagdfarbe etabliert hat. In diesem 

knalligen Orange-Ton und im selben 
Werkstoff zeigen sich auch die 

Griffschalen des Klappmes-
sers Keiler Tool, bewehrt 

mit den drei Werkzeu-
gen Drop-Point-

Klinge, Auf-
bruch- oder 

-Gekröseklinge 
und Knochensäge. 

Wer ein großes Jagdmes-
ser sucht, � ndet derlei im Merkel BigGa-
me Knife, dessen Klinge aus AUS-8-
Stahl auf eine Länge von 115  Millimeter 
kommt. Um fünf Millimeter kürzer und 
damit exakt 110  Millimeter lang präsen-
tieren sich die Klingen der beiden von 
Frankonia zu Testzwecken an VISIER 
überstellten Merkel-Gear-Messer, um 
die es im Folgenden geht. 

MerkelGear G10-Messer:
Dabei handelt es sich um Schneidgeräte 
mit feststehenden Klingen, ausgeführt 
in N690  –  einer Stahlsorte der österrei-
chischen Böhler-Uddeholm AG, die heu-
te zum voestalpine-Konzern gehört. 
Hier sieht sich dieser Materialtyp mit 
Blick auf die Verwendung so charakteri-
siert: „Gehärtete Werkzeuge hoher 
Schneidhaltigkeit wie z.  B. Messerklin-
gen, schneidende chirurgische Instru-
mente, Tellermesser für die Fleischindust-
rie, Waagenschneiden und -pfannen; 
korrosionsbeständige Wälzlager, Ventil-
nadeln und Kolben für Kältemaschinen.“ 
Es handelt sich dabei um einen soge-
nannten martensitischen, rostträgen 
Stahl, kobaltlegiert, weswegen sich ge-
legentlich auch die Bezeichnung 
N690Co dafür � ndet. Die DIN-Bezeich-
nung dafür lautet 1.4528. 

Die Bauweise: 
Beide Messer zeigten sich mit Drop-
Point-Klingen, gut vier mm dick, an der 
breitesten Stelle 37  mm breit und mit 
einem leicht balligen Schliff, also ei-
nem, bei dem sich die Flanken der 
Schneide leicht nach außen wölben. Die 
Betonung liegt auf „leicht“, da diese 
Form noch gerade so zu erkennen ist. 
Damit liegt hier eine auf derbe Schneid-
arbeiten ausgelegte Klinge vor  –  die 
aber für feinere Schnitte dadurch ge-
winnt, dass die Schneide sich über zwei 
Drittel der Klingenbreite in Richtung 
Rücken zieht und somit in recht � achem 
Winkel angesetzt ist. Geschliffen ist das 
Ganze sehr ordentlich. Namentlich bei 
einem der beiden Messer ließ sich aber 
eine minimale Neigung zu einer Seite er-
kennen. Freilich handelte es sich da um 
nichts, was die Arbeitsfähigkeit des 
Messers beeinträchtigt hätte. Die Klin-
gen mit den durchgehenden Angeln 
zeigten sich rundum mit sorgsam abge-
rundeten Flachseiten, jede wies vor 
dem Griffansatz auf dem Rücken eine 
43  mm lange Daumenau� age mit 15  tie-
fen und damit sehr rutschsicheren Rif-
felungen auf. Gegenüber am Bauch fand 
sich eine aus dem Klingenmaterial gear-
beitete und somit zum Handschutz ver-
längerte Partie  –  es gab also keine Be-
schlagelemente aus Messing, Neusilber 
und Ähnlichem. An jedem Griffende saß 
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Bei MerkelGear gibt es 
speziell auf das Waidwerk 
ausgerichtete 
Ausrüstungsgegenstände
–  dazu zählt auch eine 
eigene Messerlinie. 
VISIER hat sich zwei 
Versionen eines 
feststehenden Modells 
näher angesehen.
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eine durch Schalen und Angeln gehende 
Fangriemenbohrung.

Wie es sich für Jagdmesser gehört, ka-
men beide Prüfexemplare mit Flachan-
geln, auf denen die aufgeschraubten 
Griffschalen saßen. Diese bestanden 
aus dem zu den glasfaserverstärkten 
Kunststoffen gehörenden Kompositma-
terial G-10, zusammengesetzt aus Glas-

fasern und Epoxidharz. Merkel verwen-
dete für diese Griffschalen zwei 
unterschiedlich gefärbte, völlig ritzen-
frei miteinander verbundene Schich-
ten: Bei der einen Variante des Merkel 
G10-Messers war die untere dünne Lage 
olivgrün, die obere dicke zeigte sich in 
Blaze Orange, bei der anderen verhielt 
es sich genau umgekehrt. Für die Sorg-
falt der Bauweise sprach, dass beide 
Griffschalen ritzenfrei auf den Angel-
� anken au� agen. Die äußere Struktur 
der Griffschalen wirkte wie grob ge-
schnitzt, das erinnerte an die Ober� ä-
che eines steinzeitlichen Faustkeils. 
Um vorzugreifen: Was da ebenso derb 
wie charakteristisch aussah, bot auch 
der feuchten Hand einen rutschfesten 
Halt  –  auch wenn sich bei dem G10 mit 
dem orangefarbenen Griff vorn und 
hinten an den jeweils äußersten Stel-
len beiderseits je zwei arg scharfe Spit-
zen fanden. Nichts, was ein, zwei Feil-
strichen widerstehen könnte.

Jede der Griffschalen kam mit zwei 
Schrauben, deren � ache Köpfe drei 

kreuzweise laufende und sehr markant 
ausgeführte Schlitze aufwiesen. Und 
angesichts derer stellte sich die Frage, 
ob die Schalen womöglich gar nicht mit 
der Angel verklebt waren und sich nach 
Lösen der Schrauben abnehmen ließen. 
Gesagt, getan  –  und siehe da, darunter 
zeigte sich dann, dass die Angel in der 
Mitte eine Aussparung aufwies und 
dass auch die Griffschalen in dazu pas-
sender Weise innen ausgeschnitten 
war. So ergab sich im Grif� nneren ein 
Fach, gut einen Zentimeter tief, an der 
Langseite zirka 44  mm lang, die 
Schmalseiten mit Maßen von zirka 
19  beziehungsweise 14 mm. Hier lässt 
sich in der Wildnis gut geschützt Klein-
kram mitführen, von der Angelschnur 
samt Haken bis hin zur Wechselknopf-
zelle für die auf der Jagdbüchse gerade 
montierte Optik. Freilich ist das keine 
ganz neue Idee  –  die Firma Pohl Force 
stellte vor vier Jahren ähnlich ausge-
rüstete Messer vor; die Reihe trug den 
Namen Prepper One (siehe VISIER 
9/2017). Abgesehen davon bietet diese 
Bauweise den Vorteil, dass sich die 
Merkel-Messer sehr gut vollständig zer-
legen und desin� zieren lassen  –  bei 
einem Jagdmesser aus wildbrethygie-
nischer Sicht eine wichtige Sache.

Die Scheiden:
Zu jedem der beiden Prü� inge gehörte 
eine Scheide, ausgestattet mit Gurt-
schlaufe, mit per Druckknopf ver-
schließbarer Sicherheitslasche und mit 
der als „Keder“ bekannten Nahtzwi-
schenlage, an der die Klinge anliegt und 
die somit ein zufälliges Zerschneiden 
des Garns verhindert. Jedoch variierten 
die Materialien: Das Testexemplar mit 
dem orangefarbenen Griff kam mit ei-
ner Scheide aus graugrünem Polyamid-
Webkunststoff, die Frontseite verziert 
eine mit weißem Garn ausgeführte Sti-
ckerei, welches das MerkelGear-Logo 
zeigte. Das Messer mit dem olivfarbe-
nen Griff hingegen steckte in einer 
Scheide aus schokoladebraunem Rinds-
leder von zirka drei  Millimeter Dicke, 
die umlaufende Nahtkante verziert per 
eingepunztem Ornament. Fans der Le-
derbastelei erkennen darin etwas, das 
aussieht wie das Muster des Schlag-
stempels D438 der Marke Craftool. 

Modell: MerkelGear G10 Orange 
Blaze/ Oliv

Preis: je € 149,-

Länge: je 222 mm 

Grif� änge: je 111 mm 

Klingen-
länge: je 111 mm

Klingen-
stahlsorte:

Böhler
N690

Gewicht: je 198 g

Ausstattung: Drop-Point-Klingen mit 
aufgeschraubten G-10-Griffschalen, lieferbar 
in zwei Farbversionen. Mit einer Scheide aus 
Rindsleder oder mit einer aus Polyamid.

Beide Scheiden lassen sich per Schlaufe am Gürtel tragen und verfügen über eine 
Sicherungslasche. Die Scheide links besteht aus Kunststoff, die rechts aus Leder.
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Kaliber 4,5 • Gewicht 3,1 kg • Geschwindigkeit ≤ 210 m/s

Informationen zu weiteren Modellen und weiterem Zubehör erhalten  
Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter ruag-ammotec.de

€ 319,- 

GAMO ROADSTER IGT 10X GEN2
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In der Praxis:
Die Messer zeigten sich rasiermesser-
scharf, das belegte das mit minimalem 
Druck ausgeübte Zertrennen von Pa-
pier ebenso wie das unverzichtbare 
Rasieren des Unterarms und das vor-
sichtige Abschaben des Daumenna-
gels. Auch die weiteren Tests rund um 
Küche und Werkstatt verliefen zufrie-
denstellend, da die Merkel-Messer 
sich auch hier beim Zerschneiden von 
Fleisch und Gemüse sowie beim 
Schnitzen und Zerkleinern von Holz, 
dem Zuschneiden von Leder sowie dem 
entsorgungsgerechten Zerkleinern di-
verser Pappstücke als hilfreich erwie-
sen. Bei alldem lagen die Griffe gut in 
der Hand, aber die zwei befragten Kol-

legen (beides leidenschaftliche Jä-
ger), sagten, dass sie sich etwa für das 
Aufbrechen des Schlosses an jedem 
Messer einen um ein, zwei Zentimeter 
längeren Griff wünschen würden. Das 
war dann aber auch der einzige Kritik-
punkt an dem Kandidaten-Duo. Sehr 
gut gefielen daran die bereits erwähn-
ten Verarbeitungsdetails, allen voran 
die sorgsam mit leichter Rundung aus-
geführten Partien von Rücken und 
Griffbauch  –  das zeigte der Test: Sie 
drückten sich beim mit Druck ausge-
führten Zertrennen eines Aststücks 
bei weitem nicht so unangenehm in 
die Hand, wie es vor allem bei plan ge-
schlif fenen und damit scharfkantigen 
Klingenrücken der Fall gewesen wäre. 

Unterm Strich:
Mit den MerkelGear-Messern der Reihe 
G10 erhält der Käufer konsequent aufs 
Jagdliche abgestellte Stücke, sauber 
gearbeitet, robust wirkend und funktio-
nal ausgeführt. Angesichts dessen geht 
der etwa von Frankonia angegebene 
Verkaufspreis von 149  Euro je Messer 
auch völlig in Ordnung.

Text: Matthias  S. Recktenwald

Messer: Frankonia (www.frankonia.
de)  –  vielen Dank! Die Hersteller-Websi-
te: https://www.merkel-gear.com/de/. 
Und wer sich für den Hersteller der 
Stahlsorte N690 interessiert, klicke auf:
https://www.bohler-edelstahl.com/
de/products/n690/ 

Das Foto verdeutlicht die auf gute Handlage abgestellte 
Griffform der Merkel-Jagdmesser. Gut zu sehen: die 
Schraubenköpfe mit ihren jeweils drei breiten Schlitzen.

Nach Abnehmen der Griffschalen zeigt sich der durch die beiden 
Aussparungen in den Schalen und in dem Angeldurchbruch gebildete 
Stauraum, der sich zum Unterbringen von Kleinteilen eignet.
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