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Nützliche Helfer 
in der Gürteltasche

Werkzeug wird bei einer Jagdreise fast immer 
benötigt. Mit einem Multitool ist das alles 

gar kein Problem. Doch welche sind brauchbar, 
und worauf sollte beim Kauf geachtet werden?



Wozu ein 
Multitool?

Ein gutes Multitool ersetzt einen 
ganzen Werkzeugkasten. Schrau-
benzieher, Kapselheber, Schere, 
Feile oder Messerklinge braucht 
man eigentlich auch im Alltag – 
auf einer Jagdreise aber fast im-
mer. Das Tolle an den kleinen 
Alleskönnern ist, dass sie stets zur 
Hand sind. Schon die bekannten 
Schweizer Taschenmesser waren 
eigentlich Multitools, aber ihr 
Schwachpunkt bestand in der 
mangelnden Stabilität, die den 
Einsatz bei schweren Arbeiten ver-
bot. 

Klappmesser sind gegen seit-
liche Belastung sehr empfindlich: 
Mit dem Schraubendreher eines 
Schweizer Messers eine festsitzen-
de Schraube loszubekommen, ist 
ohne Beschädigung des Messers 
fast unmöglich. Mit einem aus 
bestem Stahl gefertigten Multitool 
kann man da schon ganz anders 
zur Sache gehen. 

Die Bauart von Tim Leather-
man mit Klappgriff war lange Zeit 
die Einzige, und andere Hersteller 
bauten ihre Tools genauso auf. Im 
Laufe der Jahre kamen jedoch 
auch neue Konstruktionen her-
aus, die nicht auf Klappgriffen 
beruhten – etwa von Gerber. An-
dere Hersteller, wie Buck, klapp-
ten die Griffhälften nicht ausei-
nander, sondern verdrehten sie 
um die eigene Achse, um die Zan-
ge freizulegen. Die Bauweise ist 
Geschmacksache, solange das 
Tool genügend stabil ist und die 
Werkzeuge enthält, die man auch 
wirklich braucht. 

Welches Tool für 
den Jäger?

Vor dem Kauf sollte zunächst ent-
schieden werden, welche „Griff-
technik“ das Tool haben sollte. 
Dann kann aus dem großen An-
gebot der Hersteller das passende 
Modell mit den wirklich benötig-

Norbert Klups

A ls Tim Leatherman in den 
1980er Jahren sein Pocket 
Survival Tool entwickelte, 

löste er eine kleine Revolution 
aus. Das Taschenwerkzeug wurde 
zum Verkaufsschlager und ging 
millionenfach über die Ladenthe-

ke. In den vergangenen 20 
Jahren sprangen andere Her-
steller mit eigenen Ideen auf 
den Erfolgszug auf. 

Im Großen und Ganzen 
folgen sie der Marschrich-
tung von Tim Leatherman: 
2 Griffhälften werden aus-
einandergeklappt, und das 
ganze Tool kann als Zange 
benutzt werden. In den Griff-
hälften sind zahlreiche Zu-
satzwerkzeuge untergebracht, 
die für vielseitige Aufgaben 

geeignet sind.
Allerdings gibt es auch Ab-

wandlungen und eigene Kon-
zepte, die von dem Klappprinzip 
abweichen. Das Angebot an Tools 

ist heute fast unüberschaubar ge-
worden, zumal viele Hersteller von 
ihren Modellen auch kleinere Ver-

sionen, sogenannte Mini- oder 
Micro-Tools fertigen, die 

sich als Schlüsselan-
hänger tragen 
lassen. Dem 
Schweizer Offi-
ziersmesser, das 

lange Zeit als „das“ Universal-
werkzeug für den Reisenden galt, 
haben Multitools längst den Rang 
abgelaufen. Die Hersteller von 
Klappmessern haben aber auch 
aufgerüstet und bieten heute 
ebenfalls interessante Allround-
werkzeuge an.
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Jagden in Ungarn

Brunfthirsche ab 1. September
oder Abschusshirsche
nach der Brunft.
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Jagen Sie auf kapitale
Rehböcke ab 15. April.

Auch pauschales Angebot.
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oder Jagen nach der Brunft.
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Heute gibt es eine 
große Auswahl an 

Multitools. Beim Kauf 
sollte auf Qualität 

geachtet werden
Foto: Norbert Klups
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henden Nagel zu entfernen, geht 
damit gut. Praktisch ist eine klei-
ne, scharfe Schere. Sie findet sich 
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Bei Gerber wird 
die Zange nach vorn 
herausgeschoben

Blaser R 8-Messer. 
Der Inbusschlüssel 

dient zum Zerlegen der 
Repetierbüchse R 8

Multitool von Schrade. 
Angenehm ist die 

Handlage der breiten 
Griffe

Gleich nach Erlegen und Bergen 
des Maultierhirsches wird die 
Lizenz entwertet. Auch dafür ist 
ein Multitool nützlich Foto: PPZV  

Der Bithalter sitzt beim Guppie 
vorn. Das Tool gibt’s auch mit 
integrierter LED-Leuchte

ten Werkzeugen herausgesucht 
werden. Die meisten Hersteller 
haben Modelle mit unterschied-
licher Bestückung im Angebot 
und oft auch noch verschiedene 
Größen. 

Für ein Werkzeug, mit dem 
man auf einer Jagdreise wirklich 
handfeste Probleme lösen will, 
sollte nicht eines der kleinen Mi-
ni- oder Microtools gewählt wer-
den. Sie sind nette Schlüsselan-
hänger und lassen sich einsetzen, 
um im Büro am Computer mal ein 
paar Schräubchen festzuziehen 

oder ein Paket zu öff-oder ein Paket zu öff-

nen. Für ernsthafte Arbeiten sind 
sie zu klein. Hier sollte unbedingt 
eines der „Full-Size-Modelle“ ge-
wählt werden, auch wenn sie 
schwerer und größer sind. 

Flachzange lassen sich leichter 
Muttern lösen und sie wird be-
nutzt, wenn kein passender 
Schraubenschlüssel zur Verfügung 
steht. Die breiten Zangenbacken 
greifen wesentlich besser als die 
schmale Spitze der Spitzzange. 
Gerade zum Lösen oder Festzie-
hen von Muttern wird ein Multi-
tool oft eingesetzt. tool oft eingesetzt. 

Die meisten Zangen der Mul-Die meisten Zangen der Mul-
titools sind mit einem titools sind mit einem Draht-
schneider ausgestattet. Ein sehr  ausgestattet. Ein sehr 
nützliches Werkzeug, das un-nützliches Werkzeug, das un-
bedingt „am bedingt „am 
Mann“ sein sollte. Mann“ sein sollte. 
Noch besser ist es, Noch besser ist es, 
wenn sich die Schneid-wenn sich die Schneid-
flächen austauschen flächen austauschen 
lassen. Bei harter Bean-lassen. Bei harter Bean-
spruchung können Kerben spruchung können Kerben 
entstehen. Da ist es prak-entstehen. Da ist es prak-
tisch, gelegentlich neue tisch, gelegentlich neue 
Schneiden einzusetzen. Schneiden einzusetzen. 

Eine MesserklingeMesserklinge findet 
sich bei allen Tools, manch-sich bei allen Tools, manch-
mal ist auch noch zusätz-mal ist auch noch zusätz-mal ist auch noch zusätz-mal ist auch noch zusätz-
lich eine Wellenschliff-lich eine Wellenschliff-
klinge vorhanden, oder klinge vorhanden, oder 
die Messerklinge hat im die Messerklinge hat im 
hinteren Teil einen Wel-hinteren Teil einen Wel-
lenschliff. Eine lenschliff. Eine Wellen-
schliffklingeschliffklinge ist bei wei-

chem Schnittgut und bei Seilen 
oder Gurten klar im Vorteil. Au-
ßerdem wird sie nur sehr langsam 
stumpf, so dass damit entspre-
chend lange gearbeitet werden 
kann. 

Eine Säge ist praktisch. Meist 
sind Holzsägen vorhanden, 
manchmal findet sich auch eine 
feine Metallsäge. Eine gröbere 
Holzsäge wird für Jäger in der Re-
gel die bessere Wahl sein.

Bei der Feile ist dagegen die 
Metallfeile vorzuziehen. Scharfe 
Kanten zu glätten oder einen Kanten zu glätten oder einen 
überste-

Welche Werk-
zeuge sind nötig?
Bei der ZangeZange besteht 
meist die Wahlmöglich-meist die Wahlmöglich-
keit zwischen Flach- und keit zwischen Flach- und 
Spitzzange. Die Spitzzange. Die Spitz-
zange ist eher für feine  ist eher für feine 
Arbeiten gedacht. Mit der Arbeiten gedacht. Mit der Arbeiten gedacht. Mit der 
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Frühjaühjaüh hrsbalz in Russland
auf Auerhahn und Birkhahn.

Bärenjagd in Rumänien
im Frühjaühjaüh hr oder Herbst. Bären-
treibjagden für kleine Gruppen.

Gebirgsjagd auf Gredos,
Beceite, Ronda & Sierra Nevada

Steinbock in Spanien.

Jagd auf Alpen-, Karparten-,
Anatolien- und Pyrenäengams.
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Leatherman Charge 
mit Bithalter Werkfotos  

Das Zilla-Tool liegt 
erstaunlich gut in der Handerstaunlich gut in der Hand

heute an vielen Tools und wird 
sehr häufig eingesetzt. 

Bei der Ausstattung mit 
Schraubendrehern muss da-
rauf geachtet werden, dass auch 
die Breiten und Formen vorhan-
den sind, die man persönlich 
braucht. Neben Schlitzschrauben-
drehern verschiedener Breite fin-
den sich Kreuzschlitzschrauben-
dreher (z.B. Phillips Schrauben-
dreher) und auch Inbus- oder 
Torxschraubendreher. 

Einige Tools lassen sich aus-
einandernehmen, die Werkzeuge 
austauschen. Hierbei ist es dann 
leicht, sie nach dem persönlichen 
Geschmack zu bestücken. Voraus-
gesetzt natürlich, der Hersteller 
bietet dieses Werkzeug für sein 
Tool auch an. Wesentlich ein-
facher ist es, wenn eine Halterung 
für Standard-Bits am Tool ange-
bracht ist. Hier lassen sich alle 
handelsüblichen Bits einstecken: 
Es ist einfach und preiswert, sein 
Wunschsortiment im Werkzeug-
handel dazuzukaufen. 

Die Bits müssen natürlich se-
parat mitgeführt werden. Sie wie-
gen aber nicht viel und nehmen 
kaum Platz weg. Dafür hat man kaum Platz weg. Dafür hat man 
aber sicher alles dabei, was an 
Schraubendrehern benötigt wird. 
Neben diesen Grundwerkzeugen 
statten die Hersteller ihre Tools 
noch mit allen möglichen Spezi-
alwerkzeugen aus: Dosenöffner 

ebenso wie ebenso wie 
Dorne zum Dorne zum 
Knoten lö-Knoten lö-
sen, Pinzet-sen, Pinzet-
ten, Drahtab-ten, Drahtab-
isolierer oder isolierer oder 
Lupen. Man-Lupen. Man-
ches ist nütz-ches ist nütz-
lich, einiges lich, einiges 
aber auch völlig aber auch völlig 
überflüssig. überflüssig. 

Wirklich Wirklich 
nützlich sindnützlich sind ne-
ben der obligatorischen ben der obligatorischen Zange 
hauptsächlich eine gute hauptsächlich eine gute Messer-
klinge, eine Säge, eine Feile, 
eine kleine Schere und diverse 
Schraubenzieher. Die Werk-
zeuge sollten sich feststellen las-
sen, damit beim Arbeiten keine 
Verletzungsgefahr besteht. 

Liegt das Tool gut in der Hand 
und ist von einem Markenherstel-
ler, kann man nichts falsch ma-
chen. 

Retter in der Not
Die kleinen Werkzeugkästen am 
Gürtel können sich als Retter in 
der Not erweisen und sollten bei 

einer Jagdreise nicht einer Jagdreise nicht 
fehlen. Noch ein-
mal: 1. Wahl ist ein 
großes, robustes 
Multitool mit „Voll-
ausstattung“, also 
Zange, Messerklin-

ge, Säge, Feile und einer Auswahl 
an Schraubendrehern. Beim Kauf 
sollte auf Qualität geachtet wer-
den. Von No-Name-Produkten ist 
abzuraten. 

Das Werkzeug sollte gut in der 
Hand liegen und die Bedienung 
keine Probleme bereiten. Hierüber 
entscheidet der individuelle Ge-
schmack. Sehr praktisch ist es, 
wenn sich Werkzeuge austau-
schen lassen. So kann man defekte 
Teile ersetzen oder aber die Bestü-
ckung auf die eigenen Bedürfnisse ckung auf die eigenen Bedürfnisse 
hin ändern. hin ändern. hin ändern. 

Eine Gürteltasche muss sein, Eine Gürteltasche muss sein, Eine Gürteltasche muss sein, 
ein ausgewachsenes Multitool ist ein ausgewachsenes Multitool ist ein ausgewachsenes Multitool ist 
zu schwer für die Hosentasche zu schwer für die Hosentasche zu schwer für die Hosentasche 
und sollte unbedingt am Gürtel und sollte unbedingt am Gürtel und sollte unbedingt am Gürtel 
getragen werden. Im Rucksack getragen werden. Im Rucksack getragen werden. Im Rucksack 
kann es zu leicht verlorengehen. kann es zu leicht verlorengehen. kann es zu leicht verlorengehen. 
Kentert bei einem Trip in der Kentert bei einem Trip in der Kentert bei einem Trip in der 
Wildnis Kanadas das Boot, ist der Wildnis Kanadas das Boot, ist der Wildnis Kanadas das Boot, ist der 
Rucksack weg, und der Jäger ist Rucksack weg, und der Jäger ist Rucksack weg, und der Jäger ist 
auf das angewiesen, was er am auf das angewiesen, was er am auf das angewiesen, was er am 
Leib trägt. Da ist ein Multitool am Leib trägt. Da ist ein Multitool am Leib trägt. Da ist ein Multitool am 
Gürtel schon sehr hilfreich. Gürtel schon sehr hilfreich. Gürtel schon sehr hilfreich. 

Die kleinen Minitools oder Die kleinen Minitools oder Die kleinen Minitools oder 
Spezialwerkzeuge wie das CRKT-Spezialwerkzeuge wie das CRKT-Spezialwerkzeuge wie das CRKT-
Sortiment oder das Victorynox Sortiment oder das Victorynox Sortiment oder das Victorynox 
Cyber Tool sind brauchbar im Bü-Cyber Tool sind brauchbar im Bü-Cyber Tool sind brauchbar im Bü-
roalltag oder als Zusatzwerkzeug roalltag oder als Zusatzwerkzeug roalltag oder als Zusatzwerkzeug 
– ein Multitool ersetzen sie nicht. – ein Multitool ersetzen sie nicht. – ein Multitool ersetzen sie nicht. 
Dazu sind sie nicht robust genug, Dazu sind sie nicht robust genug, Dazu sind sie nicht robust genug, 
zudem fehlt ihnen die Zange. Die zudem fehlt ihnen die Zange. Die zudem fehlt ihnen die Zange. Die 
Auswahl an Multitools ist heute Auswahl an Multitools ist heute Auswahl an Multitools ist heute 

groß: Es ist kein Pro-
blem, ein wirklich 
gutes Werkzeug zu fin-

den. 


