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Rößler Waffen hat sich zu Beginn mit 
einfachen, preiswerten Repetierern 
einen Namen gemacht. Mittlerweile 
umfasst das Sortiment jedoch auch 
eine Palette von Waffen für Spezial
anwendungen. Die Titan Whisper  
ist ein solches Beispiel dafür. 

Neben den klassischen On und 
OverbarrelSchalldämpfern bie

ten einige Hersteller von Jagdwaffen 
auch Integralschalldämpfer an, bei 
denen der Schalldämpfer den gesam
ten Lauf umschließt. Optisch wirkt so 
eine Waffe somit beinahe, als hätte sie 
einen überstarken Matchlauf. Bei der 
Titan Whisper wurden hierfür nitrocar
bonisierte Stahlteile verwendet. Er ist 
sehr robust und durch die Modularität 
leicht zu reinigen. Im Kaliber .308 Win. 
verwendet Rößler einen 12“Drall. Die 
effektive Lauflänge beträgt dabei 42 cm,  
gesamt mit dem SchalldämpferRohr 

Rößlers Flüsterbüchse
62 cm. Die Dämpfungsleistung liegt 
bei rund 28 dB. Der Lauf ist ein Edel
stahllauf, was ihn unempfindlicher 
gegen Korrosion macht. Andere Kaliber 
als .308 Win sind möglich, aber gegen 
Aufpreis, da andere Läufe eine Sonder
anfertigung darstellen.

GRS-Schaft für  
beste Ergonomie
Allein schon optisch sticht auch der 
Schaft von GRS ins Auge. Bei der Titan 
Whisper wird das Modell Hunter in 
Braun angeboten – sowohl in Rechts 
als auch Linksversion. Mit den GRS

Laminatschäften wurde ein voll ver
stellbares Schaftsystem mit klassischen 
Linien geschaffen, was mit Jägern und 
Schützen zusammen entwickelt wurde. 
Die Schaftlänge sowie die Backe kann 
dabei um 30 mm schnell per Knopf
druck verstellt werden. Der breite Vor 
derschaft gibt einen sicheren Halt aus 
der Hand sowie von der Auflage. Der 
ergonomische Griff hat einen 6Grad
SeitenWinkel, um den Schützen in 
eine ergonomisch korrekte Position 
zu bringen. Die Schäfte bestehen aus 
geöltem Birkenholzlaminat mit Glasfa
serbettung. 

Zeiss Victory V8 1,8 – 14 x 50
Auf die Systemhülse ist eine Picatinny
rail vormontiert, was die Montage bzw. 
den Wechsel von zieloptischen Syste

men erleichtert. Bei der Testwaffe war 
ein Zeiss Victory V8 1,8 – 14 x 50 mon
tiert. Zeiss war ja der erste Anbieter von 
Zielfernrohren mit Achtfachzoom, und 
das 1,8  14 x 50 ist vermutlich das am 
universellsten einsetzbare Modell aus 
dieser Reihe. Im unteren Vergöße
rungsbereich ist es gut geeignet, um es 
selbst bei Drückjagden zu führen. Die 
bis zu 14fache Vergrößerung erlaubt 
auch auf größere Entfernungen einen 
sehr präzisen Schuss. Zusätzlich war 
das V8 mit einer Absehenschnellver
stellung ausgerüstet. Gerade in Kom
bination mit dem Kaliber .308 Win. 
macht sie Sinn. Die Justierung auf die 
unterschiedlichen Entfernungen kön
nen geschickte Schützen leicht selbst 
durchführen. Unter Zuhilfenahme der 
Werksangaben der ballistischen Daten 
zur Munition und eines Ballistikrechen
programmes im Internet lässt sich die 
ASV sehr gut vorjustieren. Kontroll
schüsse auf die jeweiligen Entfernun
gen sind dabei immer angeraten, ehe 
man damit zur Jagd geht.
Alles in allem ist die Titan Whisper eine 
Jagdwaffe, die das Beste von verschie
denen Bereichen in sich vereint. Um 
3.900, Euro erhält man einen Repetie
rer, der sowohl optisch als auch tech
nisch in einer gehobenen Liga spielt.

An dieser Waffe, schon lange 
bekannt unter dem Namen „Titan 6“,  

wurden einige Modifikationen und 
Neuerungen vorgenommen. Beim 
Vorgängermodell war der Lauf noch 
klassisch brüniert. Jetzt erscheint er in 
einer keramikgestrahlten Oberfläche, 
die schwarz nitriert wurde, was ihn 
widerstandsfähiger gegen Kratzer und 
Rost macht. 
Auch die Systemhülse war früher 
glänzend und technisch eloxiert. Bei 
der neuen Generation dieser Waffe ist 
die Systemhülse ebenfalls keramikge
strahlt, hart eloxiert mit einer seiden
matten Oberfläche. Der Abzug wurde 
etwas breiter ausgeführt, mit einer 
moderneren Innenmechanik, dadurch 
lässt sich der Abzug auch sehr weich 
bzw. trocken betätigen.                    >>>

Präzises 
Schwergewicht
Die Rößler Titan 6 Whisper mit dem verstell-
baren Schaft von GRS besticht durch ihre hohe 
Präzision – selbst mit Serienmunition. Die sechs 
Kilo Gesamtgewicht sind allerdings nicht jeder-
manns Sache. Siegfried Erker hat die Waffe bei 
der Bergjagd geführt.

Über große Druckknöpfe lassen sich beim 
GRS-Schaft der Schaftrücken und die 
Schaftkappe individuell anpassen. 

Der Verschlusskopf verriegelt mit jeweils drei 
Warzen in zwei Reihen im Lauf. Drei Patronen 
nimmt das gerade Kastenmagazin aus Stahl auf. 

Der eigentliche Lauf misst lediglich 42 cm.  
Über ihn wird die lange Schalldämpferhülse  
samt Dämpferelementen und Feder  
geschoben und von Hand  
verschraubt. Alle Bauteile sind zwar 

aus korrosionsträgen Materialien, 
eine schnelle Reinigung nach jedem 

Gebrauch ist dennoch anzuraten. 
Rößler hält am Schiebesicherungskonzept 
am Kolbenhals fest. Die Bedienung ist 
logisch, ergonomisch, leise und sicher.

Das Zeiss Victory V8 1,8 – 14 x 50 mit 
Leuchtpunkt und Absehenschnellverstel-

lung ist jagdlich vielseitig einsetzbar. 
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Rößler Waffen in Kufstein – eine österreichische Erfolgsgeschichte
Im Alter von 15 Jahren begann der Firmengründer Erich Rößler die Lehre als Büchsenmacher. Eine 
freie Stelle verschlug ihn schließlich nach Kufstein in Tirol. Hier konnte er sein Wissen rund um die 
Serienfertigung von Waffen aneignen und die praktischen Erfahrung weiter ausbauen. Der Start-
schuss zur Selbständigkeit und der Firma Waffen Rößler Austria erfolgte 1996. Sein Sohn Walter 
stieg nach kurzer Zeit in das Unternehmen ein. Gemeinsam arbeiteten sie an der Herstellung und 
Bearbeitung von mechanischen Waffenkomponenten. Mit Einzel- und kleineren Serienanfertigun-
gen von Kipplaufbüchsen, Bockbüchsflinten und Bergstutzen sicherte sich die Familie Rößler ihre 
Auftragslage. Auch vom Mitbewerb kamen Produktionsanfragen, die von Waffen Rößler umgesetzt 
wurden. Heute leitet Walter Rößler nach dem Tod seines Vaters die Geschicke des Unternehmens.

Idl is back!
Kurz vor Druck dieser Ausgabe erreichte dem 
ANBLICK noch folgende Meldung: Die Idl 
Ges.m.b.H, ehemaliger Gerneralimporteur eines 
führenden deutschen Waffenherstellers, orien-
tiert sich neu und übernimmt den Vertrieb für 
Produkte der Firma Rößler Ges.m.b.H aus Kuf-
stein. Die Firma Idl feiert im Jahr 2022 ihr 50-jäh-
riges Bestehen und wird in Zukunft ihre Groß-
handelstätigkeit sukzessive weiter ausbauen.



7978 DER ANBLICK  12/2021

WAFFE, SCHUSS & OPTIK • UNTER JÄGERNUNTER JÄGERN • WAFFE, SCHUSS & OPTIK

Über einen längeren Zeitraum begleitete 
mich diese Waffe im Kaliber .308 Win. bei 
meinen Pirschgängen und ich konnte mir 
ein ausführliches Bild sowohl über die 
Vor als auch über die möglichen Nach
teile machen. Diese Waffe ist mit einem 
GRSSchaft aus geöltem Birkenschichtholz 
ausgestattet. Das Verstellen des Hinter
schaftes ist sowohl in der Höhe als auch in 
der Länge problemlos und rasch möglich. 
Dies ermöglicht eine optimale Anpassung 
auf jede Jägerin bzw. jeden Jäger. Der ergo
nomisch geformte Schaft liegt optimal in 
der Hand. Nicht nur ich testete diese Waffe 
im Revier, auch einigen meiner Jagdgäste 
gab ich die Möglichkeit, in meinem Beisein 
damit zu weidwerken und Wild zu erle
gen. Die schnellen und unkomplizierten 
Verstellmöglichkeiten des Hinterschaftes 
ermöglichen die optimale Anpassung der 
Waffe an die jeweilige Schützin bzw. den 
Schützen. 
Der Verschluss hat eine doppelte DreiWar
zenVerriegelung (sechs Verriegelungswar
zen). Das Bewegen des Verschlusses erfolgt 
relativ leise, was im Revier nur von Vorteil 
ist. Der Verschluss mit der großen Kammer
stängelkugel liegt beim Repetieren gut in 
der Hand. Das Einsteckmagazin mit einem 
Fassungsvermögen von drei Patronen lässt 
sich einfach herausnehmen. Auch die Drei
PositionenSicherung am Kolbenhals kann 
man leicht betätigen, und sogar im Winter, 
wenn das Tragen von Handschuhen erfor
derlich ist, funktioniert das Entsichern pro
blemlos. 
Ausgestattet war meine Testwaffe mit 
einem Zeiss Victory V8 1,8 – 14 x 50, mit 
dem 4AAbsehen inklusive Leuchtpunkt. 
Dieses Zielfernrohr hat sich auch in der 
Dämmerung bewährt und meine Erwar
tungen mehr als erfüllt. 
Die Rößler Titan 6 Whisper ist integralge
dämpft. Nach jedem Schießstandbesuch 
oder Jagd mit Schussabgabe habe ich den 
Schalldämpfer abgenommen und gereinigt, 
um damit einer möglichen Rostbildung 
unter der Hülse vorzubeugen. 
Die Schussleistung war herausragend! Am 
Schießplatz hatte ich in der Regel bei einer 
Serie von drei Schüssen mit der Serienmu
nition einen Streukreis unter 2 cm.
Auch die ID Classic Hunting 9,7 g bzw. 150 gr  
von RWS konnte meinen Erwartungen 
voll und ganz gerecht werden. Es wurde 
mit der Testwaffe Rot, Gams, Reh und 
Schwarzwild in unterschiedlichen Wild
stärken erlegt. Die Schussentfernungen 
zum Wild lagen zwischen 10 m und 242 m,  

die Fluchtstrecken lagen zwischen 0 m (das 
Wild lag im Feuer) bis maximal 60 m. Da 
ich das für mich sehr wertvolle Wildbret 
größtenteils selbst verwerte, konnte ich 
auch die durch das Projektil verursachten 
Hämatome beurteilen, die im normalen 
Bereich lagen. 

Fazit
Die Waffe liegt sehr gut in der Hand, die 
Schussleistung ist hervorragend, die Wir
kung der Munition im Kal. .308 auch 
mehr als in Ordnung. Für einen Bergjäger 
erscheint mir diese Waffe nicht die leich
teste Wahl zu sein. Sie bringt immerhin 
doch knapp sechs Kilogramm mit dem Ziel
fernrohr auf die Waage. Schwerere Waffen 
haben aber auch ihren Vorteil gegenüber 
leichteren Ausführungen, denn sie liegen 
viel ruhiger in der Auflage!

Die Rößler Titan 6 Whisper bringt in der Testausstattung fast 6 kg auf die Waage. Sie liegt satt in 
der Auflage, liefert daher auch eine Top-Präzision, aber ein Führen am Berg überlegt man sich.

Mit dem neuen Helia 42 RF präsen
tiert Kahles den optimierten Nach

folger des Helia RF. Die weiterentwickelte 
Entfernungsmesstechnologie ermöglicht 
nun genaueste Messungen auf jagdlich 
relevante Ziele bis zu 1.500 Meter – ein 
Plus von 50 % – im direkten Vergleich 

Kahles Helia 42 RF –  
Optik mit Entfernungsmessung

Das bleifreie Deformationsgeschoß Geco 
Star ist nun auch in den beliebten Mit

telkalibern 8 x 57 JS und 8 x 57 JRS mit 10,4 g  
erhältlich. Die Patrone wird nicht nur auf
grund ihrer vielseitigen jagdlichen Verwen
dung, sondern auch wegen ihres mode
raten Rückstoßverhaltens geschätzt. Das 
„Star“ ist die jüngste GecoEntwicklung im 
Bereich der Jagdgeschoße und überzeugt 
mit maximaler Tiefenwirkung und hohem 

Geco Star jetzt auch für 8 x 57

zum Vorgänger. Die Linsentechnologie der 
Helia RangefinderFerngläser liefert helle 
Abbildungen mit hoher Detailschärfe und 
natürlichem Kontrast. Die einfachintuitive 
Bedienung/Menüführung ermöglicht das 
Einblenden/Umschalten der mittlerweile 
patentierten Kahles EACFunktion zur Win
kelkorrektur, der LongRangeFunktion 
(LR) zur Messung einfacher Ziele bis 4.500 
Meter und zusätzlich auch die Anzeige von 
Umgebungstemperatur und Luftdruck. Der 
ScanModus, der ein kontinuierliches Mes
sen auf sich bewegende Ziele zulässt, kom
plettiert neben dem klaren OLEDDisplay, 
welches nun eine noch präzisere Zielmarke 
zum Anvisieren der Ziele bietet, den jagd
lich relevanten Funktionsumfang. Die fünf 
manuell – und ohne extra Menüzugriff – 

einfach einstellbaren Beleuchtungsstufen 
bieten eine schnellstmögliche und fixierte 
Anpassung des Displays an die gegebe
nen Lichtverhältnisse. Auch das Energie
management wurde verfeinert und bietet 
nun eine längere Batterielebensdauer von 
rund 4.000 Messungen. Die Armierung des 
Geräts und die verschiedenen Bedienele
mente wurden praxisgerecht ausgelegt 
und bieten zusammen mit dem wasser
dichten und widerstandsfähigen Alumi
niumgehäuse besten Schutz bei widrigs
ten Verhältnissen und eine angenehme, 
rutschfeste Haptik. Passend zur bestehen
den Helia FernglasProduktfamilie sind 
die neuen Helia 42 RF in zwei praxisnahen 
Vergrößerungen (8 x 42/10 x 42) und um 
jeweils € 1.700, im Fachhandel erhältlich.

Restgewicht. Dank Hohlspitze deformiert 
es zuverlässig auf nahezu allen jagdlichen 
Entfernungen. Darüber hinaus verfügt es 
über eine hohe Eigenpräzision. Es ist ideal 
für alle, die bleifrei jagen möchten oder 
müssen und gleichzeitig Wert auf eine 
gute Wildbretverwertung legen. Die Muni
tion wird pro Packung ab 50, Euro auch für 
weitere Kaliber angeboten, wie 7 x 64 oder 
die .30erGruppe.

Distanz- und Fluchtstreckenverteilung 
RWS ID Classic Hunting 9,7 g, Kal. .308 Win.

Distanz zum Stück bei der Schussabgabe
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Sowohl die Fluchtstrecken als auch die Wildbretzerstörungen hielten sich auf allen Schalenwild-
arten mit dem RWS ID Classic sehr in Grenzen.  
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Rößler Titan 6 Whisper
Kaliber: .308 Win.
Lauf: Länge 42 cm, aus Edelstahl
 plasmanitriert, oxidiert
 mit SD-Rohr, 62 cm, aus Stahl
 plasmanitriert, oxidiert
Gesamtlänge: 112 cm
Gewicht: 5,8 kg (inkl. ZF)
Magazin: 3+1 Kastenmagazin aus Stahl
Schaft: GRS-Hunter, Schichtholz
 Schaftrücken und -kappe
 sind verstellbar
Preis: 3.900,- Euro

Zeiss Victory V 8 1,8 - 14 x 50
Mittelrohr: 36 mm
Absehen: 60
Leuchtpunkt: stufenlos dimmbar
Gewicht: 680 g
ASV: 290,- Euro
Preis: 2.800,- Euro

Montage
Henneberger HMS Weaver-Ringe
Picatinnyschiene
Preis: 190,- Euro
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Der Integrallschalldämpfer der Titan 6 Whisper  
weist eine Dämpfungsleistung von 28 dB auf.  


