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Robust, aber auch 
wirkungsvoll? 

 

Mit der Zusammenstellung meines Langwaffen- 
sortimentes habe ich mir einiges an Zeit gelassen. 
Noch viel mehr als für die Kurzwaffen gilt hier das 
Prinzip der Werthaltigkeit und des praktischen 
Nutzens im jagdlichen Einsatz. 

Natürlich verfolge ich als Händler monetäre 
Interessen.  Aber nur zufriedene Kunden kaufen 
auch ein zweites Mal bei mir – daher biete ich nur 
Produkte an die ich auch selbst verwenden würde 
oder tatsächlich nutze. 

In loser Folge werde ich Ihnen eine Auswahl meiner 
Repetierbüchsen und Kurzwaffen vorstellen. 

Marcus Koralka 

 

Ich beginne diese Reihe von Beurteilungen mit der 
Howa Mini Action Varminter im Kaliber 
7,62x39mm. Vorab sei gesagt das meine Meinung 
durch die Unterhaltung mit zahlreichen erfahrenen 
Jägern geprägt ist und somit die Realität gut 
wiederspiegeln sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Überlegung Ihnen eine Waffe in diesem 
Kaliber anzubieten ist folgende: 

Das meistbejagte Schalenwild ist das Rehwild. 

Distanzen für eine sichere Schußabgabe liegen 
für den durchschnittlich geübten Jäger unter 250 
Meter. 

Zum Kaliber: 

Gerne wird für Distanzschüsse auf Rehwild 
die .223 Remington verwendet. Die hier 
vorgestellte Büchse ist auch in diesem Kaliber 
verfügbar. 

Diese hat, neben den ballistischen Vorteilen der 
hohen Geschossgeschwindigkeit (resultierend 
aus niedrigem Geschoßgewicht und strammer 
Pulverladung) gerade wegen des niedrigen 
Geschoßgewichts aber auch Nachteile:  

 Winddrift schon bei schwachem 
Seitenwind 

 Ablenkung auch durch kleine Objekte 

 

 

 

 

Bezeichnung Kaliber Laufl. (cm) Gesamtl. (cm) Gewicht (kg) Magazin-
kapazität 

Schaft UVP Einführungs- 
preis 

Mini Action 
Varminter 

7.62 x 39 50,8 100,3 2,6 5 Kunststoff 
Schwarz 

€ 1.065, 00 € 970,00 
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Hier aber kann nun die 7,62 trumpfen: Hohes 
Geschossgewicht, stabile Flugbahn auch bei 
Seitenwind und kleinen Hindernissen.  

Dies soll und wird niemanden verleiten quer durch 
Büsche schießen zu wollen, ist aber eine gewisse 
„Reserve“ für den Fall der Fälle. 

Zumal das größere Kaliber mit einem entsprechend 
größeren Geschossquerschnitt auch mehr 
Verdrängung im Wildkörper liefert – und dass sofort 
beim Eintritt in den Wildkörper.  

Mit der höheren Durchschlagskraft der 7,62 ist bei 
einem Kammertreffer bis 40kg Lebendgewicht 
zuverlässig mit einer Austrittswunde zu rechnen. 

Daraus folgt: Schnitthaar, Gewebe, Schweißspur. 

Nun gilt die Patrone nicht als Musterbeispiel für 
Präzision – das ist aber zu relativieren, stammen 
doch entsprechende Erfahrungen aus der 
Verwendung von militärischer Munition in 
Militärwaffen. 

Munition ist von zahlreichen Herstellern verfügbar, 
das Angebot an Teilmantelgeschossen aber 
überschaubar. Gerne könne Sie hier eine Auswahl 
bei mir abfragen. 

Dies macht nun auch ein Abgrenzung zur .308 
Winchester erforderlich. Die 7,62x39 ist nicht nur 
im Aufbau der Hülse kürzer (39mm zu 51mm), das 
Geschoss ist auch vergleichsweise pummelig. 

Dafür darf man mit einem wesentlich geringeren 
Rückstoß und Hochschlag rechnen. 

 

 

 

 

 

Die Geschoßform ist eigentlich günstig zum Erhalt 
des Dralls, aber nicht wie die .308 im Long Range 
Bereich bis über 900 Meter (Dank derer gestreckten 
Geschoßform) einsetzbar. Ob nun aber auf 150 
Meter Schußdistanz die Streuung 1cm grösser ist als 
bei, beispielsweise, der .223 ist wohl zweitrangig – 
das Plus an Sofortwirkung durch den großen 
Geschossquerschnitt und eine um ca. 20% höhere 
Geschossenergie fallen hier stärker ins Gewicht. 

Zur Waffe:  

Wäre der Hersteller unseres Testmodells Howa 
Mini-Action Varminter aus Japan ein Autohersteller 
gleicher Herkunft, so könnte man Ihn gut mit Toyota 
vergleichen:   Nicht aufregend, aber solide. 

So kommt auch die führige Howa Büchse daher. Im 
konkreten Fall mit einem Kunststoffschaft, lange 
genug auch für europäische Körpermaße, ohne 
Backe und Rücken handlich auch als 
Nachsuchewaffe nutzbar. Und mit einer sehr 
angenehmen Gummischaftkappe versehen. 

Die Howa Repetierbüchsen sind mit 
Zylinderverschluß in drei Stufen erhältlich, im 
gewählten Kaliber kommt der Verschluß „Mini-
Action“ zum Einsatz. 

Dieser läuft für eine Waffe dieser Preisklasse und 
seiner „Kürze“ (eben Mini-Action) recht geschmeidig 
und lässt sich ohne große Kraftaufwände auch im 
Anschlag repetieren. 

Der kalt gehämmerte Lauf liefert mit der getesteten 
Munition von S&B und PPU gute Ergebnisse, ein 
Foto der Anschussscheibe folgt noch, also gerne in 
Kürze wieder vorbeischauen. 

Pro und Contra einer offenen Visierung ist heute 
Geschmackssache – hier ist keine verbaut. 
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Was mir gefällt 

• Zuverlässigkeit und Schussleistung 

• Solide Verarbeitung aller Metallteile, sehr 
ordentlich ausgeführter Lauf mit gut 
dimensionierter Laufwandung,  mit Laufgewinde 
für gängige Anbauteile. 

• Handlich, führig und nicht zu schwer, insgesamt 
gute Haptik. 

• 3-Stellungs-Sicherung zum Manipulieren der Waffe 
auch im geladenen Zustand. 

• Magazin wechselbar, hohe Magazinkapazität 

Zur Wirkung im Ziel habe ich ja weiter oben schon 
meine Einschätzung dargelegt. 

 

Was noch besser werden könnte 

• Die Sicherung ist gut hörbar. Es verlangt nach 
einiger Übung um diese geräuscharm zu bedienen. 

(Praxistip: Nur die Sicherung, nicht aber den Verschluss, 
mit Lupus PTFE behandeln wegen agressiver 
Verbrennungsrückstände) 

• Der Schaft hat zwar ein gute Haptik, könnte aber 
steifer gegen Verwindung sein. 

• Der Sitz des Kunststoffmagazins: Zwar sitzt das 
Magazin zuverlässig dort wo es sein soll, könnte 
aber etwas weniger Seitenspiel haben.  

Die Nase zur Halterung ist ebenfalls aus Kunststoff, 
die Zuführung funktioniert einwandfrei. Trotzdem 
gilt auch hier: Metall ist einfach besser... 

(Zugegeben: Ich habe einen Spleen in Sachen 
Magazinsitz. Wer zu den Glücklichen gehört der  eine 
MAS 48/56 schießen durfte wird dies nachvollziehen 
können) 

 

 

 

Fazit 
Die Howa Mini Action Varminter ist eine gut 
ausgeführte Repetierbüchse und im mittleren 
Preisbereich eine gute Wahl. Der Schaft ist OK, wer 
aber möchte bekommt gerade für diese Waffe im 
Baukastenprinzip Schäfte diverser Hersteller mit 
reichlich Verstellmöglichkeiten (Fragen Sie bei 
Bedarf gerne bei mir nach). Dies bietet die 
Möglichkeit die Waffe auf Ihre Körpermaße zu 
individualisieren und auch für den Schießstand für 
Respekt zu sorgen.  

Eindeutig ist diese Büchse nicht nur ein 
Einsteigermodell für den Jungjäger sondern eine 
Investition in eine langlebige Büchse bei 
überschaubaren Munitionskosten. 


