
Preisgünstig und im Äußeren oft nur mäßig authentisch, 
so der Ruf der Investarms-Vorderlader. Doch nun nimmt 
sich ein Fachhändler des Sortiments an und stimmt es 
auf deutsche Gegebenheiten und Regeln ab. Wie gut 
aber schießen diese Waffen? Die Antwort auf diese Frage 
überraschte selbst die Tester von VISIER.

Für Schwarzpu lver-SportlerFür Schwarzpu lver-Sportler
Investarms-Vorderlader:
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Für Schwarzpu lver-Sportler

Kein Land hat im Bereich des Vorder-
laderschießens eine solch erstklas-
sige Leistungsspitze wie Deutsch-

land  –  breitensportlich allerdings ist 
die Vorderladerei etwas in den Hinter-
grund getreten. Was nicht heißt, dass 
sich im unteren Preissegment nichts 
mehr tut: Die von George Grella geleite-
te Firma Artax Vorderlader versteht sich 
als „Kompetenzzentrum für Vorderlader, 
Zubehör, Ersatzteile und Support“. Es 
gibt alles an Waffen und Zubehör, was 

ein Land hat im Bereich des Vorder-
laderschießens eine solch erstklas-
sige Leistungsspitze wie Deutsch-

land  –  breitensportlich allerdings ist 
die Vorderladerei etwas in den Hinter-
grund getreten. Was nicht heißt, dass 
sich im unteren Preissegment nichts 
mehr tut: Die von George Grella geleite-
te Firma Artax Vorderlader versteht sich 

„Kompetenzzentrum für Vorderlader, 
. Es 

gibt alles an Waffen und Zubehör, was 

man als VL-Schütze braucht, auch ist Ar-
tax offen für alle nötigen Tuning-Arbei-
ten (etwa Aufkohlen von Batterien, 
Montage von Dioptern). Und man ver-
treibt die Waffen von Investarms.

Die wiederum stehen gerade bei jenen 
VL-Schützen etwas hintan, denen es um 
das hier oft so wichtige historisch stim-
mige Detail geht. Rein optisch ist das von 
Investarms unter dem Namen „Hawken“ 
Vermarktete an jene Vorderladerbüchsen 
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angelehnt, die in der Mitte des 19.  Jahr-
hunderts aus dem Hawken Shop in 
St.  Louis kamen und ehedem ihren Weg 
in die Prärien westlich des Mississippi 
fanden. Aber beim VL-Kauf geht es nicht 
nur um äußere Stimmigkeit, sondern 
auch um den Preis. Da bieten die quasi 
für die Stange gefertigten Investarms-
Büchsen einen unschlagbaren Vorteil 
gegenüber handgefertigten Custom-

Waffen, die zwar bis ins letzte Detail au-
thentisch sind, aber auch das Zigfache 
kosten. Bei günstigem Preis sehen viele 
Interessenten auch über großzügige 
Holz-Metall-Passungen hinweg. 

Bleibt die Kernfrage  –  die nach der er-
wartbaren Tefferleistung. Gerade die ist 
bei Investarms über jeden Zweifel erha-
ben. Man kann, wie bewiesen wurde, mit 
Investarms-Waffen deutscher Meister, 
ja sogar Weltmeister werden. Daher las-
sen Firmen wie Lyman oder Thompson 
Center die unter ihrem Namen vertrie-
benen VL-Gewehre bei Investarms ferti-
gen. Grella: „Ich vergleiche diese Waffen 
gern mit einem Rennauto, das man mit 
etwas Arbeit noch verbessern kann“. So 
hat Artax rund um Investarms ein brei-
tes Sortiment an Waffen für alle gängi-
gen Disziplinen, die sich mit gezogenen 
Vorderladern schießen lassen. Aus dem 

Fundus hat Grella VISIER zwei Gewehre 
zum Test überstellt: Eine für Linksschüt-
zen geschäftete Steinschloss-Scheiben-
büchse Hawken Edition Black mit L  &  R-
Doppelzüngelstecher, Diopter und 
Tunnelkorn im Kaliber .54, und eine für 
Rechtsschützen ausgelegte 45er Per-
kussionsbüchse des Typs Hawken Ri� e 
120B mit V-Feder im Schloss. Auch da-
bei: eine Hawken-Perkussionspistole in 
.50. Und alles mit Zubehör der Menge 
„wunschlos glücklich“.

Allgemeine Eindrücke:
Die beiden Testbüchsen haben gebeizte 
und geölte Schäfte aus afrikanischem 
Holz. Es emp� ehlt sich, die Holzelemen-
te nach jedem Schießen leicht mit Lein-
öl oder einem anderen geeigneten Mit-
tel anzureiben. So behalten die Schäfte 
ihr charakteristisches Aussehen. Die 
Achtkantgewehrläufe besitzen eine 

Modell Hawken 
Edition Black 
Scheibenbüchse

Kaliber .54“ 

Preis € 1296,98

Länge 1240  mm

Gewicht 3880  g

Lau� änge 800  mm (Mündung – 
Schwanzschraube)

Visierlinie 860  mm

Dralllänge 1:60“ (1:153  cm).

Abstand Schaft-
kappe – Abzug

350  mm

Ausführung: Steinschloss-Vorderlader-
büchse mit Linkssystem, Halbschaft, 
Backe, 2  Laufkeilen und brünierten 
Eisenbeschlägen. Deutscher Stecher von 
L  &  R, Schloss mit Schraubenfeder (nicht 
DSB-konform); S chlosse mit V-Feder auf 
Bestellung lieferbar. Diopter und Tunnelkorn. 
Die Basiswaffe des Modells 170 kostet 
€ 728,98 und kommt mit offener Visierung; 
Links- und Rechtssystem sind im Preis gleich; 
es gibt die Waffe auch in .50 und .45.

Der Blick zur „Kehrseite“: Beide Investarms- 
Büchsen kamen mit Schaftbacken.
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Schlüsselweite von 24  mm und sind 
auch innen brüniert. Das führt anfangs 
dazu, dass Reinigungsp� aster nach dem 
Durchziehen auch bei völlig sauberen 
Läufen einen leichten Braunton erhal-
ten. Das ist typisch für alle innen brü-
nierten Läufe und verliert sich mit der 
Zeit. Gemäß historischem Vorbild ver-
binden Steckkeile bei den Gewehren 
Lauf und Schaft. Die sitzen sehr straff. 
Um sie einzusetzen, muss der Schaft 
fest gegen den Lauf gedrückt werden, 
trotzdem muss man leicht mit Holz- 
oder Gummihammer nachhelfen, um die 
Keile einzusetzen. Sollen diese raus, 
verwende man einen passenden Durch-
schlag. Da sich der Keilesitz auf die Prä-
zision auswirkt, entferne man Keile nur 
dann, wenn es nötig ist. Bei den Test-
waffen hält je eine Schraube das 
Schloss  –  unproblematisch. Die Pas-
sung der Schlosse an den Lauf ist sehr 
gut, bei der Steinschlossbüchse gab es 

nach dem Schießen fast keine Ablage-
rungen innen am Schloss.

Investarms-Läufe haben bei gleichem 
Nominalkaliber meist einen leicht  (!) 
größeren Innendurchmesser als Läufe 
anderer Hersteller, brauchen also 
leicht  (!) stärkere P� aster und/oder Ku-
geln mit leicht  (!) größerem Durchmes-
ser. Die Paarung P� aster-Kugel sitzt bei 
allen Testwaffen sehr straff. Es braucht 
einen oder zwei Schläge vom Ladeham-
mer, um die Kugel in den Lauf zu brin-
gen. Danach sollte die Kugel mit einem 
Setzer etwa 10  cm weit in den Lauf ge-
schoben und via Ladestock in einem 
Schwung aufs Pulver bugsiert werden. 
Um die Laufmündung nicht zu beschädi-
gen, verwende man für den Ladestock 
immer eine passende Mündungsbuchse 
(gibt‘s auch bei Artax Vorderlader). Alle 
Waffen besitzen eine Patent-Schwanz-
schraube mit Pulversack in einem gerin-
geren Durchmesser als das Laufkaliber. 
Allerdings ist der Pulversack nicht so 
eng wie bei Waffen anderer Hersteller 
und lässt sich gut reinigen.

Bei einer neuen Waffe heißt es vor dem 
ersten Standbesuch, Piston respektive 
Zündlochschraube auszubauen und von 
anhaftendem Öl und Konservierungs-
fett zu befreien. Danach behandelt man 
diese Teile mit einem Trennmittel und 
setzt sie wieder ein. Ohne den Schritt 

Modell Hawken Ri� e 120B

Kaliber .45

Preis €  898,98

Länge 1160  mm

Masse 4200  g

Lau� änge 700  mm (Mündung – 
Schwanzschraube)

Visierlinie 760  mm

Abstand Schaft-
kappe -Abzug

360  mm

Ausführung: Perkussions-Vorderlader-
büchse mit Messingbeschlägen, Halbschaft, 
Backe und 1  Laufkeil. Deutscher Stecher, 
Schloss mit V-Feder (DSB-konform). Bei der 
Testwaffe wurde die sonst beim Modell 120B 
übliche offene Visierung durch einen Diopter 
und ein Korn mit Tunnel ersetzt. Preis 
Basiswaffe (offene Visierung): €  598,98. 
Auch in .50 und .54 erhältlich. Links 
geschäftete Waffen haben eine Lieferzeit 
von zirka 6  Woche n.

Für DSBler wichtig: VL-Schlosse mit Schraubenfeder 
austauschen gegen solche mit V-Feder, Artax hat 
die für Stein- wie Perkussionsschloss. 
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können diese Teile festbacken. Sie las-
sen sich dann nur schwer wieder lösen. 
Bei dem gern als Trennmittel verwende-
ten Te�on-Band sollte man hingegen 
aufpassen. Da können sich beim Aus- 
und Einschrauben von Piston/Zündloch-
schraube kleine Fäden in Richtung Zünd-
kanal bewegen. Irgendwann liegt dort so 
viel Te�onband, dass es die Zündung be-
einträchtigt, wenn es sie nicht gar ver-
hindert. Besser taugen Trennpasten auf 
Kupfer- oder Aluminiumbasis aus dem 
Baumarkt.

Wer mit Projektilen der Sorte Maxiball 
schießt, weiß, wie wichtig es ist, diese 
Geschosse tatsächlich senkrecht in den 
Lauf zu setzen. Ideal ist es, wenn bei ei-
nem Maxiball-Geschoss mit drei Ringen 
der untere Feld- und der mittlere und 
obere Ring Zugmaß haben. Leider ist 
dieser Idealfall nicht immer gegeben. 
Deshalb sind exakt auf das jeweilige Ka-
liber abgestimmte Setzer unverzicht-
bar. Ohne solche Instrumente lassen 
sich (leicht übermaßige) Maxiball-Ge-
schosse nicht zentrisch setzen. Dann 
liefern sie nicht die Präzision, die man 
von ihnen erwartet. Artax hat einen 
entsprechenden Setzer und Fetter so-
wie auch ein passendes, auf Maxiball- 
und Langgeschosse abgestimmtes Ge-
schossfett im Angebot.

Auf dem Stand:
Alle Waffen wurden sitzend geschossen. 
Die Tester klemmten die Büchsen in ei-
nem etwa 12  kg schweren Sandsack 
(Uncle Buds Bulls Bag, gefüllt mit fei-
nem Seesand) fest ein. Die Pistole schos-
sen sie beidhändig, die Hände auf einem 
Sandsack abgestützt. Nach jedem Schuss 
wurde jeder Lauf je einmal trocken ge-
wischt. Das sollte nach jedem  (!) Schuss 

passieren, damit alle Kugeln die glei-
chen Bedingungen haben. Bei der Stein-
schlossbüchse wische man den Lauf nur 
so weit, wie die Kugel im Lauf sitzt. Geht 
man tiefer hinab, können Pulverrück-
stände in den Pulversack gelangen und 
für Fehlzündungen oder langsamen 
Zündverlauf sorgen. Wischt man erst, 
wenn es harte Krusten gibt und das Set-
zen der Kugel deutlich erschwert ist, ver-

Modell Hawken Great 
Plains AI-410-X

Kaliber .50

Preis: €  349,98

Länge 375  mm

Lau�änge 225  mm (Mündung – 
Schwanzschraube)

Drallänge: 1:30“ (1:76  cm)

Gewicht 1250  g

Abzugsgewicht zirka 1225  g

Visierlinie 150  mm

Ausführung: Vorderlader-Perkussions- 
pistole mit Halbschaft (geöltes und 
geschliffenes afrikanisches Holz) und 
Messingbeschlägen. Direktabzug, trocken 
stehend, Schloss mit Schraubenfeder (nicht 
DSB-konform). Rechteck-Kimme, Balkenkorn, 
beides im Schwalbenschwanz verschiebbar. 
Abzugsgewicht gemessen mit Lyman Trigger 
Pull Gauge, Mittelwert aus 5  Messungen.

Beide Testwaffen kamen mit voll versteckbaren Dioptern zum Aufstecken. Wie man 
sieht, denkt Investarms auch an die Linkshänder unter den Vorderlader-Liebhabern.
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schlechtert sich die Präzision. Deshalb 
ist es wichtig, vor dem eigentlichen 
Wettkampf mindestens einen Schuss ab-
zugeben und so den Lauf „anzuschmut-
zen“. Die Tester tränkten alle P�aster mit 
Artax Vorderlader Patch Lube  –  feucht, 
aber nicht tropfnass. Für die Perkussi-
onswaffen nutzte VISIER Vorderlader-
Zündhütchen der Sorte CCI  No.  11. Bei 
der Steinschlossbüchse beschickten die 
Schützen die Pfanne mit Schweizer Zünd-
kraut aus einem Zündkrautspender, um 
für eine stets gleichmäßige Füllmenge zu 
sorgen. Zum Lesen der Testergebnisse 
bedenke man folgende Zahlen: Die Zehn 
der 50-m-Scheibe des DSB hat einen 
Durchmesser von 50  mm, die Innen-Zehn 
von 25  mm. Beim BDS betragen die ent-
sprechenden Maße 34 und 17  mm.

Hawken-Pistole: Artax emp�ehlt Pul-
verchargen von 20 bis 24  Grains Schwei-
zer Nr. 2 oder dieselbe Menge Wano  PP, 
dazu .495“-Kugeln mit P�astern von 
0,31  mm Stärke. Die Pistole liegt gut in 
der Hand und schießt sich angenehm. 
Der Abzug steht trocken und kriecht 
nicht, die Visierung ist klar und kon-
trastreich. Auch wenn die Pistole eigent-
lich nicht als Matchwaffe gedacht ist, 
lässt sie sich mit Erfolg sportlich nutzen.
Hawken Ri�e: Hier rät Artax zu 
45  Grains Schweizer Nr.  2 oder Wano  PP, 

dazu 445er Kugeln mit P�astern 0,34  mm 
Stärke oder zu Maxiball-Hohlbodenge-
schossen und Ladungen ab 30  Grains 
Schweizer Nr.  2. Im Test verwendet wur-
den Kugeln in .445“ (11,30  mm) sowie 
0,34-mm-P�aster. Es zeigte sich, dass 
eine etwas kleinere Ladung als die emp-
fohlenen 45  Grains mit der getesteten 
Kugel-P�aster-Paarung besser treffen. 
Aber man kann mit jeder Testladung die 
Zehn halten, sei es DSB- oder BDS-Schei-
be. Wurde nur gewischt, wenn es bereits 
erste harte Krusten gab und sich die Ku-
gel nur schwer abwärts schieben ließ, 
öffnete sich der Streukreis bei der emp-
fohlenen Ladung auf 44  mm.
Hawken Edition Black: Laut Artax pas-
sen hier 60  grs Schweizer Nr.  3, dazu 
.540“-Kugeln mit 0,18-mm-P�astern 
oder .535“-Kugeln mit 0,38-mm-P�as-
tern. Die Tester nutzten die letztge-
nannte Combo. Die Ladungen von 60 
und 54  Grains Schweizer Nr.  3 hielten 
die DSB-Zehn. Insgesamt traf die kleins-
te Ladung am besten. Das Schloss ist 
sehr schnell, fast wie ein Perkussions-
schloss. Die für Steinschlosse charakte-
ristische Zündverzögerung ist da, aber 
nur sehr kurz. Die Batterie funkte pri-
ma, auch die Schlossabstimmung war 
tacko. Das wirkte sich positiv auf die 
Haltbarkeit des Steins aus, der im Test 
nicht gewechselt werden musste.

Zusammenfassung:
Testwaffen und Zubehör (wie Kugeln, 
P�astermilch, P�aster und Reiniger) be-
währten sich gut. Es gab keine waffenbe-
dingten Störungen und keine Zubehör-
probleme; man denke aber bei der 
Steinschlossbüchse an die erwähnte 
Wischtiefe, um nicht den Zündkanal mit 
Pulverrückständen zu verstopfen. Beide 
Büchsen sind in der Testkon�guration ab-
solut wettkampftauglich  –  und zwar out 
of the box. Das gilt auch für die Pistole. 
Wer also über großzügige Passungen und 
ein eher rustikales Finish hinwegsieht, 
erhält zu günstigem Preis Waffen mit 
wirklich sehr guten Schussleistungen.

Text: Wolfgang Finze und  
Matthias  S. Recktenwald

Alle Waffen und sämtliches Zubehör von 
Artax Vorderlader aus Heimbach (www.
artax-vorderlader.de)  –  vielen Dank!

Schießtest  
Investarms-Vorderlader 
Hawken-Perkussionspistole, 
Kugel .495“ 

Nr. Ladung SK (mm)

1 24  grs CH2 50  mm

2 22  grs CH2 64  mm

3 20  grs CH2 58  mm

Hawken Ri�e Perkussion, Kugel .445“

Nr. Ladung SK (mm)

1 45  grs CH2 28  mm

2 42  grs CH2 18  mm

3 39  grs CH2 32  mm

Hawken Edition Black Steinschloss, 
Kugel .535”

Nr. Ladung SK (mm)

1 60  grs CH3 44  mm

2 57  grs CH3 66  mm

3 54  grs CH3 38  mm

Anmerkungen/Abkürzungen: 
Schussdistanz 25  Meter (Pistole) und  
50  Meter (Gewehre), SK (mm) = Fünf- 
Schuss-Streukreise. CH2, CH3 = Schweizer 
Schwarzpulversorten Nr.  2 und Nr.  3 vom  
Hersteller Poudrerie d’Aubonne. Das in den 
Tabellen aufgeführte Ergebnis ist der kleinste 
Streukreis (gemessen von Lochmitte zu 
Lochmitte). Alle Ladedaten ohne Gewähr, 
jeder Schütze verantwortet seinen Schuss 
selbst.

Ob Kugeln, Maxiballs, Geschossfette, 
Schusspflaster oder diverse Solvents, 
Artax hat ein VL-Vollsortiment.

George Grella von Artax beim  
sportlichen Vorderlader-Training,  
natürlich mit einer Investarms-Büchse.
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