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FRANKONIAS FAVORITEN
Italienische Büchse, deutsche Montage,
tschechische Optik und Munition
sowie finnischer Schalldämpfer:
Damit gehts zum Schießstand- und
Praxistest im Revier Liebenberg.
Wolfram Osgyan
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Ausrüstung

Schwerer Lauf und
Multi-Radial-Profil bringen
auch mit Serienmunition eine
ausgezeichnete Schussleistung.

Morgenansitz noch vor Uhlenflucht:
Vorsichtig erklimme ich die offene
Kanzel an der Feldkante und lade so
geräuscharm wie möglich die „Mercury 870“ im Kaliber .308 Win. Ihr 47

Zentimeter (cm) langer Lauf macht es
möglich, dass die Büchse trotz aufgeschraubtem Schalldämpfer so kompakt bleibt, dass ich nirgends anecke.
Beim Abglasen bohren sich die
42-cm-Objektive des „Meo-Range“
schier in die Dunkelheit. Schließlich
bleibt das zehnfache Glas an zwei
dunklen Flecken hängen. Allem Anschein nach Damwild, vermutlich Hirsche. Auf Knopfdruck zeigt das Display
101 Meter. Als es grau wird, bestätigt
sich der Verdacht, und in den heraufziehenden Morgen hinein kann ich sie
als Halbschaufler ansprechen. Damit
sind sie ebenso tabu wie der reife
Schaufler, der 247 Meter entfernt inmitten eines achtköpfigen Rehwildsprungs
äst. Na wenigstens habe ich nach drei
anblicklosen Jagden Wild vor. Ansitze,
bei denen es von allen Ecken des
Reviers her fleißig krachte und Diana
nur mir die kalte Schulter zeigte.
Als sich die Sonne über den Horizont schiebt, erscheinen aus ihrer Richtung dunkle Punkte. Zehnfach vergrößert spreche ich sie als Damkahlwild
an. Noch trennen 346 Meter die Laufmündung vom Erfolg. Doch vorsichts-

halber tausche ich Glas gegen Büchse,
drehe die Vergrößerung des „Meo Star
R 2 2,5 – 15 x 56 RD“ (ab 1 349 Euro) von
acht- auf fünfzehnfach und beobachte
das anwechselnde Wild über die hohe
Vergrößerung. Weil sich das Rudel anschickt, seitlich abzubiegen, vergewissere ich mich einer Distanz von 200 Metern, suche den Haltepunkt knapp über
Rumpfmitte hinterm Blatt und konzentriere mich ganz auf das Abziehen.
Schon auf dem Schießstand empfand ich nämlich Widerstand und Weg
des Abzuges als suboptimal. Im gedämpften Schussknall sehe ich das
Schmaltier gut zeichnen und vernehme
Sekundenbruchteile später deutlichen
Kugelschlag. Mit durchrepetierter Büchse verfolge ich die Totflucht von circa 30
Metern. Die übrigen Stücke flüchten in
die entgegengesetzte Richtung.

Als Tier mit Kalb kurz verhoffen, reißen sie die bleifreien 10,7-Gramm-
Geschosse der Sellier & Bellot „TXRG
exergy Blue“ von den Läufen. Mit dem
Ergebnis, dass die beiden restlichen
schussgerecht zu mir her trollen. Auf
Anschrecken stoppen sie und quittie-
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Auch ohne Lochschaft erhältlich:
die „Mercury 870“. Dazu hohe Feuerkraft
durch Drückjagdmagazin
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Gleichwohl wussten die brandneuen Meoptas
durch sehr gute Optik und präzise Mechanik
zu überzeugen.
Leider mussten einige Teilnehmer vor der
Jagd die finnischen Jaki-Schalldämpfer wieder
abschrauben und die Büchsen neu einschießen, da sie keinen Eintrag in der Waffenbesitzkarte vorweisen konnten. Aufgrund der dadurch entstandenen Zweiklassengesellschaft
ließen sich übrigens später im Revier ziemlich
genau die Schüsse den Schützen zuordnen.

Weil jeder Kaufmann seine Ware lobt, ging

Das „MeoRange 10 x 42“ überzeugte:
sehr gute Optik, solide Messtechnik
und attraktiver Preis.

bei der jeweiligen Produktpräsentation der Superlativ allzu schnell über die Lippen. Zumindest, was Preis und Leistung anbetrifft, gibt es
auch diesbezüglich nichts einzuwenden.
Schließlich kostet Sabattis „Mercury 870“ mit
Lochschaft und Mündungsgewinde noch keinen Tausender. Zugegeben, bei ihrer Zweistellungssicherung besteht Nachholbedarf, weil
der Schieber schon beim Anstreifen gerne in die

ren die Kugeln mit kurzen Fluchten. So schnell kann sich die
Metamorphose vom allseits bedauerten Schneider zum Vizejagdkönig vollziehen. Überrascht jedoch bin ich von der guten Wirkung der „Blauspitze“, denn immerhin waren vier
Stücke vor dem Schuss alarmiert.
Auf dem Schießstand punktete das Frankonia-Paket bei
allen Teilnehmern mit sehr guten Ergebnissen. Streukreise
von eher drei als vier cm bei fünf Schüssen fanden die Anerkennung aller Tester. Denn es ist weiß Gott nicht selbstverständlich, dass 15 Büchsen mit ein- und derselben Laborierung so konstant gut schießen.

Vor der Fahrt ins Revier legte es selbstredend keiner
darauf an, das letzte Quäntchen an Präzision herauszukitzeln. Überdies erwies sich das Deckmaß des Leuchtpunktes
als wenig hilfreich für Abkommen im Millimeterbereich.
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Wer ihn hat, möchte ihn nicht
mehr missen. Auch der
finnische Jaki-Schalldämpfer
konnte im Einsatz überzeugen.
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Sehr gute Optik und präzise Mechanik mit
Nachholbedarf beim Leuchtpunkt. Das
„MeoStar R 2 2,5 – 15 x 56 RD“ bietet ein
ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Feuer-Stellung rutscht. Das sollte sich
aber ohne großen Aufwand einstellen
lassen. Das Gleiche trifft auf den Abzugweg zu. Der Widerstand dagegen ist auf
Sabattis Hauptmärkte abgestimmt und
damit vorgegeben. Doch der Italiener
hat ein Ass im Ärmel, genauer gesagt im
Lauf. Nämlich das exklusiv verwendete
Multi-Radial-Profil anstelle von Zug und
Feldern. Wenngleich es auf den ersten
Blick dem bekannten Polygon-Profil ähnelt, verleihen ihm die zwei Radien
mehr Rundung und damit ein Alleinstellungsmerkmal.
Herrn Sabatti zufolge sollen die MultiRadial-Läufe vor allem bleifreie Munition präziser schießen, eine höhere Geschossgeschwindigkeit zeitigen, weniger Geschossablagerungen aufweisen
und leichter zu reinigen sein. Ersteres
scheint auf jeden Fall zuzutreffen.

Bereich der Scheibe und mittels Meopta
„ZD 6 – 24 x 56“ (1 649 Euro) anvisiert.
Der erste Einschlag findet sich knapp
überm Pflaster, die drei nächsten sind
nicht zu sehen. Nun wächst der Druck
auf den Schützen. Auch der fünfte
Schuss soll ins Loch, und er tut es.
Wohlgemerkt mit Serienmunition.

Über die Dentler-Montage Worte
zu verlieren, erübrigt sich. Sie zählt
derzeit zum Besten, was der Markt zu
bieten hat. Das „MeoRange 10 x 42“
(1 749 Euro) erntete Lob für seine ausgezeichnete Optik, desgleichen gab es
an der Messtechnologie nichts zu beanstanden. Das Privileg des Jaki-Schalldämpfers (279 Euro) wiederum wussten die Nutzer auszukosten. Überzeugend fielen die Resultate mit der „exergy

Blue“ im Kaliber .308 Win. aus: gute Augenblickswirkung, kurze Fluchtstrecken
bei 25 Stück Damwild und sieben Rehen. Nur das achte Stück Rehwild stand
noch mal auf, nachdem es Aussagen
des Schützen zufolge zunächst mit Kammerschuss im Knall gelegen hatte.
Wenngleich es selbstverständlich für Lobeshymnen noch entschieden zu früh
ist, scheint Sellier & Bellot nach dem ersten Eindruck ein ansehnlicher Wurf gelungen zu sein.

„Gutes muss nicht teuer sein“,
schwebte als Motto über der bestens
organisierten Veranstaltung. Davon
konnten sich alle Teilnehmer überzeugen. Premium hingegen für „nen Appel
und nen Ei“ zu verlangen, wäre wohl
vermessen.

e

Nicht ohne Stolz präsentierte er uns
mit der schweren „Tactical Desert“ eine
Präzisionsbüchse und Importeur Frankonia ein Schussbild vom Einschießer,
das die Zunge schnalzen ließ. Dem
Wunsch, sich auch mal damit zu versuchen, wurde gerne stattgegeben. Also:
schwarzes Schusspflaster in den hellen

Beeindruckende Präzision und Wirkung:
Die bleifreie Sellier & Bellot „Exergy
Blue“ im Kaliber .308 Win. bannte das
Damkalb direkt an den Platz.
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