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Schwarzer 
 Einschlag

Der Jagd-Spezialist Mauser 12 Black Impact:

Eine neue Mauser. Das verspricht im-
mer etwas Besonderes. Vor Jahren 
schrumpfte man das Portfolio des 

legendären K98-Herstellers. Mauser  18, 
12, 03 und 98. Vier Modellreihen, die 
alle Belange abdecken sollen. Innerhalb 

der einzelnen Segmente wartet Mauser 
mit Varianten auf, die alle ein top Preis-
Leistungsverhältnis bei gleichzeitiger 
Wertigkeit versprechen. Nun also ein 
Neuzugang bei den 12ern, der auf den 
Namen Black Impact hört.  Das erste Mal 

in der Realität zu sehen bekam VISIER 
diese Repetierbüchse auf der 
Jagd  &  Hund 2019. Allein durch ihre 
gänzliche Schwärze (bis auf den Ver-
schluss) � el sie aus dem sonst üblichen 
Farbrahmen. Umso mehr stieg die Freude, 

Eine neue Mauser. Das verspricht im- der einzelnen Segmente wartet Mauser in der Realität zu sehen bekam VISIER 

Black Impact  –  so der Beiname des neuen Mauser-Modells aus der Reihe  12. 
Ausgelegt für den Schalldämpfer-Betrieb, weist die Büchse weitere Features 
auf  –  und für die Schnellen ein besonderes Gadget. Aber wie schlägt sich die Waffe?
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als es dann endlich hieß, dass ein Test-
muster auf dem Weg nach Bad Ems wäre. 
Und dann war plötzlich der schwarze 
Einschlag da.

Das Testmuster:
Bei der VISIER-Waffe handelte es sich 
um ein Modell im Kaliber .308  Winches-
ter (optional kann der Käufer auch noch 
.243  Winchester wählen). Die Gesamt-
länge der Büchse lag bei 1015  Millime-
tern, wovon 510 auf den Lauf ent� elen. 

Werkseitig schon mit 15 x 1-Gewinde ver-
sehen, lag der Lieferung auch ein Mauser 
Schalldämpfer (by A-Tec) bei  –  später 
dazu mehr. Mit gerade einmal 3000 
Gramm zeigte sich die Waffe leicht und 
kurz. Den hinteren Abschluss bildete 
eine Gummischaftkappe mit Mauser-Lo-
go. Riemenbügelaufnahmen am Hinter-
schaft und am vorderen Ende des Vor-
derschaftes erlauben die Anbringung 
eines Riemens. Der durchgängige Schaft 
besteht komplett aus schwarzem Poly-
mer. Am Pistolengriff und am Vorder-
schaft be� nden sich jeweils beidseitig 
modern gestaltete, zweiteilige Fisch-
hautmuster, die den Schützenhänden 

entsprechend Halt garantieren sollen. 
Der Schaftrücken fällt gerade aus, ohne 
Backe, und das Gewehr lässt sich be-
quem sowohl mit der rechten als auch 
der linken Hand greifen. Auf der System-
hülse be� nden sich bereits die Bohrun-
gen, um eine entsprechende Optik zu 
montieren. Passend dazu lag der Liefe-
rung eine Hexa-Lock-Montage bei. Kim-
me und Korn fehlen dagegen ganz an 
dieser Waffe. Das Mauser-System der 
Black Impact arretiert mittels sechs 
Verriegelungswarzen, die in Doppelrei-
he angeordnet sind. Auf der linken Seite 
sitzt die entsprechende Sperre. Drückt 
man diese herunter, lässt sich der Ver-
schluss entnehmen. Statt der sonst 
meist üblichen Kammergriffkugel weist 
dieses  Modell  12 einen Kegel auf, der 
für mehr Sicherheit bei der Bedienung 
sorgen soll.  Als Sicherung bei der Test-
waffe fungierte eine Drei-Stellungs-
Handspannung  –  ähnlich, wie man es 
sonst vom Mauser-System her kennt. 
Mittels zweier Innensechskantschrau-
ben lässt sich das ganze System einfach 
aus dem Schaft entnehmen.  Der Ab-
zug  –  als Direktabzug mit einem Ab-
zugsgewicht von 950 Gramm ausge-
führt  –  präsentiert sich schnörkellos. 
Das im Lieferumfang enthaltene Kunst-
stoffmagazin fasst fünf Patronen. Die 
Lade� äche ruht dabei auf einer kupfer-
nen Blattfeder, die auch gerne mal dazu 
neigt, aus ihrer Führung zu springen, 
wie die Tester feststellten. Der Magazin-

Modell Mauser 12 Black Impact

Preis: € 2299*,-

Kaliber: .308 Winchester

Gewicht: 3000 g

Länge: 1015 mm

Lau� änge: 510 mm

Abzug: Direktabzug (950 g)

Laufdicke: 17 mm (Durchmesser)

Drall: 279 mm

Kapazität: 5 +1 Schuss

Laufpro� l: Züge/Felder

Material: Metall/Polymer

Sicherung: Schlagbolzensicherung

Ausstattung: * Motorsägenpaket: Preis 
inklusive Motorsäge, Hexa-Lock-Montage 
und Mündungsgewinde; Handspannung 
optional, Ersatzmagazin

Schwungoptik: Der 51-cm-Lauf der 
Mauser 12 Black Impact ist gefl utet.

Fünf Schuss passen in das Kunst-
stoffmagazin der Black Impact.
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löser sitzt genau vor dem Patronenbehäl-
ter und lässt sich mittels Druck einfach 
aus seiner Bettung befreien. Der 51  Zen-
timeter lange beziehungsweise kurze 
Lauf weist eine ge� utete Kontur auf, die 
eine schnellere Abkühlung bei hohen 
Schussfolgen gewährleisten soll. So viel 
zu den nackten Daten und Fakten. Etwas 
verwunderte aber dann doch an dieser 
Lieferung. Neben dem Gewehr befand 
sich auch noch eine Kettensäge dabei. 
Also eine kurze Rückfrage nach Isny ge-
stellt. Des Rätsels Lösung: Man hatte VI-
SIER ein Bundle der aktuellen Aktion zu-
kommen lassen  –  inklusive einer 
Husqvarna Motorsäge Modell  130. Und 
eben daraus ergaben sich weitere Fragen, 
die dann direkt an Thore Wolf, den Leiter 
des Marketings, gingen:

VISIER: Was sind die Besonderheiten an 
der Mauser  12 Black Impact?
Thore Wolf: Ganz sicher die kurze Baulän-
ge, das niedrige Gewicht und die Präzision, 
die im Zusammenspiel Mauser  12 Black Im-
pact in eine völlig neue Balance bringen. 
Ihr Kegel-Kammergriff erlaubt auch im Lie-
gend-Anschlag ein � ü ssiges Repetieren. 
Zudem ist die Mauser  12 Black Impact mit 
einem Zweibeinadapter, etwa für Harris 
oder andere, am Vorderschaft ausgestattet. 

VISIER: Und warum gerade die Farbe 
Schwarz für diese Büchse?
Thore Wolf: Vorher hatten wir eine Silber-
Ila� onierte Mauser  12 Impact auf dem 
Markt. Die Kundennachfrage nach einer 
schwarzen Modellvariante stieg und so 
hatten wir uns dafür entschieden, die 
neue Variante in schwarz zu bauen und sie 
kurzerhand Black Impact zu nennen. 

VISIER: Eine Kettensäge als Dreingabe? 
Warum eine Kettensäge und kein anderes 
Produkt?
Thore Wolf: Jeder Jäger braucht im Re-
vier eine Motorsäge. Und zudem passt 
wohl kein anderes Werkzeug so gut zu dem 
Jäger-Werkzeug Mauser-Büchse wie eine 
Motorsäge von Husqvarna. 

VISIER: Worin liegen die Stärken der Mo-
dellreihe  12?
Thore Wolf: Die Mauser  12 ist konsequent 
darauf ausgerichtet, was eben eine echte 
Mauser ausmacht: Den kompromisslosen 
Einsatz unter allen widrigen Bedingungen. 
Und das bei einem sensationellen Preis-
Leistungs-Verhältnis, das auch für Jungjä-
ger interessant ist.

Diese Antworten brachten doch Licht ins 
Dunkle. Wobei der Einfall mit der Ketten-
säge aller Ehren wert erscheint, zumal für 
den Waidmann, der Revierarbeiten aus-
führt. Denn es gehört eben mehr zum Jä-
gerdasein, als nur mit der Waffe auf Wild 
zu warten. Daumen hoch für diese nette 
und nützliche Dreingabe. Der Fokus lag 
aber natürlich auf einem anderen Gegen-
stand: Die Waffe konnte also durchweg 
überzeugen, zumindest, was die Qualität 
und den ersten Eindruck anging. Doch 
bekanntlich kann der Schein trügen. 
Folglich musste die Mauser  12 Black Im-
pact erst einmal auf dem Schießstand 
ihre Treffsicherheit in Kombination mit 
verschiedenen Munitionssorten unter 
Beweis stellen.

Die neue Waffe in der 12er-Reihe wartet nicht nur mit schwarzer Optik, sondern auch 
mit einer optionalen Handspannung und einem kegelförmigen Kammergriff auf. 
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Der Test:
Für den scharfen Schuss auf der Testdis-
tanz von 100 Metern standen fünf Lose 
Munition zur Verfügung mit unter-
schiedlichen Geschossgewichten. Das 
leichteste Geschoss kam von Hornady 
mit 150 Grains, das schwerste aus dem 
Hause RWS mit 180 Grains. Da die Black 
Impact schon für den Betrieb mit Schall-
dämpfer ausgelegt ist, kam die bereits 
erwähnte Flüstertüte auf das Gewinde. 

Die Schallreduktion dieses Dämpfers 
(UVP: 417  Euro) soll bei bis zu 31  Dezi-
bel liegen  –  eine Schallmessung gehör-
te aber nicht zum Testprotokoll dazu. Mit 
einem Gewicht von 370  Gramm fällt die-
ser Silencer recht leicht 
aus. In der Länge misst 
er 230  Millimeter bei ei-
nem Durchmesser von 
48  Millimetern. Da-
durch, dass er über die 

Mündung geschoben wird, verlängerte 
sich die Black Impact aber nur um 
130  Millimeter. Als Zieloptik kam ein 
Steiner Ranger BC 3–12 x 56 Zielfernrohr 
zum Einsatz. Sein Gewicht beträgt 

Schießtest: Mauser M12 Black Impact 
Nr. Fabrikmunition SK 

(mm)
v1 

(m/s)
E1 

(m/s)

1 150 grs Hornady GMX 35 832,70 3370,6

2 165 gsr Geco Express 21 776,65 3224,0

3 168 grs RWS Target Elite Plus Match 28 764,24 3177,3

4 170 grs Geco Plus 26 770,63 3269,3

5 180 grs RWS H-Mantel 18 -- --

Anmerkungen/Abkürzungen: SK (mm) = Streukreisangabe in Millime-
tern, Schussentfernung 100 Meter. Geschossen sitzend aufgelegt. Ergebnis 
aus Fünf-Schuss-Gruppen. v1 (m/s) = Geschossgeschwindigkeit einen Meter 
vor der Mündung ermittelt, Angabe in Meter pro Sekunde. E1 = anhand von v1 
und Geschossgewicht errechneter Geschossenergiewert in Joule. grs = Grains 

Schlanke Konturen, ein kegelförmiger Kammergriff und weitere durchdachte 
Details kennzeichnen die neue Mauser M12 Black Impact.

Auf dem Schießstand spielte die neue Mauser 
ihre Stärken gekonnt aus.
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knapp über 700  Gramm, so dass sich die 
Waffe um gerade einmal ein Kilogramm 
steigerte. Die Tester schossen die Waffe 
sitzend aufgelegt. Dabei zeigte sich, 
dass alle Laborierungen einen befriedi-
genden Streukreis produzierten. Den 
Tagessieg sicherte sich das schwerste 
Geschoss, die 180  Grains RWS H-Mantel, 
vor der GECO Express mit 165  Grains 
schwerem Geschoss. So lag der beste 
Streukreis bei gerade einmal 18  Milli-
metern aus fünf Schuss, gefolgt von 
21  Millimetern. Auch die anderen drei 
Laborierungen waren im vertretbaren 
Rahmen, wobei die Hornady mit einem 
Streukreis von 35  Millimetern auf dem 
hintersten Platz landete. 

An der Waffe an sich gab es nichts zu 
kritteln. Weder Zuführ- noch Auswurf-
störungen traten auf. Nach jedem Los 
war aber unter anderem eine Kühlung 
durchzuführen, da der Dämpfer doch 
eine enorme Hitze ausstrahlte. Zu dem 
Dämpfer an sich lässt sich sagen, dass er 
die Lärmemission wirklich enorm senkt, 

Das Testmuster der 
Mauser 12 verfügte über 
eine Handspannung. 
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so dass sich die Waffe auch ohne Gehör-
schutz schießen lässt. Die Montage ge-
staltete sich als simpel und auch das 
Reinigen  –  die Tester benutzten dafür 
den Ballistol Schalldämpferreini-
ger  –  war in Windeseile erledigt. Das 
Schießen mit der Black Impact selbst 
war wirklich angenehm. Die Gummi-
schaftkappe � ng den Impuls der 
.308-Winchester-Munition sehr gut ab. 
Der schlanke Kolbenhals erlaubte es 
auch Testern mit kleineren Händen die 
Waffe sicher zu führen. Der Grip der 
Fischhaut war jederzeit vorhanden, 
selbst mit schwitzigen Händen, die ei-
ner der Tester hatte. Auf der Schießbahn 
konnte die Waffe samt dem beigegebe-
nen Zubehör voll überzeugen. Ein Manko 
trat auf, das aber nicht auf die Mauser 
M12 zurückzuführen war. 

Die Messung der Geschwindigkeit der 
einzelnen Geschosse lief automatisiert 
ab. Leider konnte ausgerechnet das 
Tempo der Siegermunition nicht erfasst 
werden, da sich das Messgerät einfach 
„verabschiedete“ und auch mit viel gu-

tem Zureden nicht mehr in Gang zu brin-
gen war. Dafür sei um Entschuldigung 
gebeten, aber der Teufel ist eben ab und 
an ein Eichhörnchen.

Praktisch sollte die Mauser 12 Black Im-
pact aber auch noch ihr Können unter Be-
weis stellen. Dementsprechend schossen 
die VISIER-Tester die Waffe auf 100 Meter 
genau ein  –  versehen mit einem Hoch-
schuss von vier Zentimetern, um auf die 
jagdliche Distanz eine möglichst große 
Treffergenauigkeit aufzuweisen. Mit der 
eingeschossenen Laborierung ging es 
dann nach draußen ins Revier, um einen 
Bock zu schießen  –  oder, wenn sie gerade 
vorbeikämen, auch einen Schwarzkittel. 
Im Feldrevier wurde aufgebaumt und ge-
wartet. Es hatte gerade aufgehört zu reg-
nen, als das Leben erwachte. Um den An-
sitz herum tummelten sich alsbald die 
Rehe. Eine Geiß querte den Weg. Ein Bock 
tauchte in passender Entfernung auf, 
doch die Ansprache ergab, dass es ein jun-
ger Zukunftsbock war, den man schonen 
sollte. Ein Jährling mit Gehörn unter Lau-
scher wechselte an, aber die Entfernung 

lag bei knapp über 200  Metern. Der 
Leuchtpunkt ruhte zwar schon hinter dem 
Blatt, doch dann gingen die Klappen am 
Zielfernrohr wieder runter. Keine Distanz 
für einen hundertprozentigen sicheren 
Schuss, was aber nicht an der Waffe, son-
dern an der Entscheidung des Schützen 
lag. So verging der Rest des Ansitzes ohne 
Beute, aber nicht geschossen ist auch ge-
jagt, wie eine Weisheit zu berichten weiß.

Fazit:
Die Black Impact erweist sich als wirkli-
che Bereicherung für das jagdliche Seg-
ment. Sie zeigte sich führig, grif� g und 
vor allem zuverlässig. Auf dem Test-
stand absolvierte sie das ganze Pro-
gramm ohne eine Störung oder andere 
Dinge, die das Schießvergnügen beein-
trächtigten.

Aber natürlich gab es auch ein paar De-
tails, bei denen sich die Tester eine an-
dere Ausführung gewünscht hätten. Die 
Handspannung entpuppte sich als et-
was stramm, was aber nur eine Gewöh-
nungssache darstellt. Auf dem Ansitz 

Fertig für die Jagd: Waffe samt 
Dämpfer, Zielfernrohr, Riemen und der 
passenden Munition. 
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muss etwas geübt werden, um lautlos 
auf den scharfen Modus zu wechseln und 
damit alles reibungslos abläuft. Auch 
der Abzug könnte eine Riffelung oder 
etwas Ähnliches vertragen, um für mehr 
Fingerspitzengefühl zu sorgen. Der ge-
�utete Lauf wie auch die ganze Optik der 
Waffe wissen zu überzeugen und dürf-
ten jedem gefallen, der auf „das Dunkle“ 
steht oder eine schicke Waffe sucht, die 
ganz dem Motto von Coco Chanel folgt: 
„Das kleine Schwarze geht immer“. Einzig 
der Verschluss des neuen Repetierers 
fällt da etwas aus dem Rahmen, was je-
doch den Materialien geschuldet sein 
dürfte  –  an der Brünierung hätte der 
Käufer de�nitv nicht lange Freude bei 
häu�gem Jagdgebrauch. 

Stichwort Gebrauch: Da die Mauser  12 
Black Impact serienmäßig schon mit ei-
nem Gewinde aufwartet, die meisten Bun-
desländer keine großen Probleme bei der 
Eintragung von Schalldämpfern machen, 
sollte am besten gleich der passende  
A-Tec-Silencer mit geordert werden. Im 
Test konnte er überzeugen, dämpfte sehr 
befriedigend, so dass einem die eigenen 
Ohren, die Ohren des vierbeinigen Jagd-
kameraden und die Leute in der Umge-
bung sicherlich dankbar sein werden. Das 
Gewicht  –  selbst mit Schalldämpfer und 
Steiner-Optik  –  war angenehm und ver-
teilte sich gut. Auf dem Weg zum und vom 
Ansitz ließ sich die Waffe bequem am Rie-
men tragen und störte nicht. Alles in al-
lem also ein Begleiter, der für das tägliche 
Waidwerk geeignet ist.

Bleibt aber noch eine Frage übrig, näm-
lich die nach der Motorsäge. Diese ge-
hört nicht zum Dauerangebot von Mau-
ser, denn das soll nur in diesem Jahr 
gelten. Und wer schnell zugreift, der 
kann sich  –  so Mauser  –  noch bis Sep-
tember 2019 das Paket samt der Motor-
säge von Husqvarna sichern. Dabei gibt 
es dieses Werkzeug auch in anderen 
Kombinationen (wem die M12 Black Im-
pact nicht zusagen sollte), wie etwa mit 
einer Mauser  18 oder auch mit einer 
12  MAX. Abschließend sei angemerkt, 
dass Mauser mit der Mauser  12 Black Im-

pact eine Büchse am Start hat, die durch 
Qualität, schickes Design und vor allem 
Zuverlässigkeit zu gefallen weiß. Was 
den Preis in Verbindung mit der Leistung 
angeht, gehören Gewehre mit der Tonne 
ohnehin zu den Topmarken, auf die man 
sich immer und überall verlassen kann. 
So wie man es eben von Waffen mit die-
sem großen Namen auch erwartet und das 
seit Generationen.

Text: Alexander Losert

Die Waffe stellte Mauser (www.mauser.
com) zur Verfügung. Vielen Dank!  

Riemen oder Zweibein: Die vordere Riemenbügelöse kann sowohl für einen  
Gewehrriemen als auch für ein Zweibein genutzt werden.

Passend zur Black Impact: Der A-Tec-Schalldämpfer  
verlängert die Waffe gerade einmal um 130  Millimeter 
und konnte von der Dämpfungsleistung voll überzeugen. 
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