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Vielseitigkeit ist Trumpf – vor allem
bei Drück- und Treibjagden auf Scha-
lenwild. Hier werden Jäger und Aus-

rüstung auf unterschiedlichste Weise gefor-
dert. Landschaft und Wetter sorgen für stän-
dig wechselnde Rahmenbedingungen. Die
freigegebenen Wildarten stellen durch ihr
differenziertes Verhalten hohe Ansprüche
an die Schützen. Und auch die Art des Trei-

bens und des Hundeeinsatzes bietet Varia-
tionen ohne Grenzen. Rund um den Stand
spannt sich der Bogen vom lichten Hoch-
wald über dichtes Stangenholz bis hin zur
schmalen Schnappschuss-Schneise. Bunt ist
auch die „Möblierung“: komfortable Kan-
zel, kleiner Drückjagdsitz oder spartanischer
Sitzstock. Die daraus resultierenden An-
schlagoptionen reichen von „sicher aufge-

legt“ bis „frei schwingend“. Eine lange Liste,
die vor allem an Büchse und Zieleinrich-
tungen unterschiedliche Ansprüche stellt.
Die finnische Traditionsfirma Sako hat die-
ses besondere Profil in einer eigens für den
deutschen Markt entworfenen Repetier-
büchse umgesetzt.

Kernstück der „Baltic Synthetic Stain-
less“ ist das 1997 erstmals auf der IWA in
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Nordische
Kombination …

… für deutsche Reviere – die Sako 75 „Baltic“ präsentiert sich als innovativer Mix aus 

bewährtem System, modernen Werkstoffen und einer funktionalen 

Drückjagdausstattung. Claudia Elbing und Michael Schmid haben die kompakte 

Allwetterbüchse auf herbstlichen Gesellschaftsjagden sowie bei Pirsch und Ansitz geführt. 
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den. Kam-
mer, Siche-

rung und Schlagbolzen werden so
blockiert. 

Je nach Kaliber wird das 75er-System in
fünf verschiedenen Baugruppen geliefert.
Dabei werden Hülse und Kammer genau
auf die Patronenlänge abgestimmt und
nicht – wie bei vielen Konkurrenzmodellen
– standardisiert. Der Vorteil: Die Baulänge
des Systems und somit der Waffe wird auf
das absolut notwendige Maß reduziert. Se-
rienmäßig steht die „Baltic“ in den Kali-
bergruppen IV (7x64, .30-06, 9,3x62)  und
III (.308 Win.) zur Verfügung. Sonderwün-
sche sind möglich. 

Fünf Patronen fasst das herausnehmba-
re Blech-Magazin in klassischer Zick-Zack-
Anordnung. Das Aufmunitionieren geht
leicht von der Hand, eine Schulteranlage
schützt die Geschossspitzen vor Beschädi-
gung. Das Magazin wird im Schacht dop-
pelt verriegelt. Ein im Abzugsblech ver-
senkt positionierter Drucktaster steht für
einfachen, schnellen Magazinwechsel und
optimalen Schutz vor Verlust. Die Maga-
zinkapazität (5+1) ist bestens auf Drück-
jagdansprüche abgestimmt. Auch nach
dem dritten Frischling macht die Sako
„Peng“ und nicht „Klick“. Der Direkt-
abzug ist laut Werksangabe auf ein
Auslösegewicht von rund
1 500 Gramm
(Testwaffe 1 300
Gramm) einge-
stellt. Der Fach-

Das Schlüssel-
Konzept: Zur 

sicheren 
Aufbewahrung
kann die Waffe

blockiert werden  

mann kann zwischen 1 000
und 2 000 Gramm nachjustieren. Das

Züngel steht absolut trocken, einen Stecher
haben wir im Test nicht vermisst. 

Direkt hinter dem Kammerstängel plat-
ziert, ist die Sicherung für den Daumen gut
erreichbar. Der kleine, aber griffige Schie-
ber wirkt direkt auf den Abzugsstollen. Im
gesicherten Zustand kann die Kammer-
sperre mittels separatem Drucktaster außer
Kraft gesetzt werden – das heißt laden und
entladen im gesicherten Zustand. Auffälli-
ge rote Markierungen zeigen die gespann-
te Schlagfeder, die entsicherte Waffe und
das betriebsbereite „Key Concept“ an. Ein
praxisorientiertes, umfangreiches Sicher-
heitspaket, das auch stressigen Drückjagd-
situationen gerecht wird. 

Unsere Testwaffe im Kaliber .308 Win-
chester wurde mit einem 52 Zentimeter
langen Stainlesssteel-Lauf ausgeliefert. Der
Mündungsdurchmesser des kräftig dimen-
sionierten Rohrs beträgt satte 16 Millime-
ter. Üppige Maße, die ein gutes Warm-
schussverhalten und ein ruhiges Mit-
schwingen beim freihändigen Schuss er-
warten lassen. Die Mündung der „Baltic“
ist sauber hinterdreht. Die brünierten und
mattierten Visiersockel (verchromt gegen
Aufpreis) sind im Lauf verschraubt und ge-

Nürnberg vorgestellte Sako 75er-System.
Der Repetierer mit Zylinderverschluss
zeichnet sich durch ein hohes Maß an
Schützensicherheit, Feuergeschwindigkeit
und Magazinkapazität aus. Für zuverlässi-
ge Verriegelung in der Hülse sorgen drei
kräftige Warzen am Kammerkopf. Durch
die symmetrisch sternförmige Anordnung
reduziert sich der Öffnungswinkel der
Kammer auf knapp 70 Grad. Die beiden un-
teren Warzen fungieren gleichzeitig als
Führungselement. Sie gleiten in ausgefräs-
ten Nuten an den Hülsenflanken. Schloss-
gang und Kammersteuerung sind dadurch
geschmeidig und exakt definiert.

In Verbindung mit dem „kurzen Dreh“
wird so eine schnelle Schussfolge ermög-
licht, die einem Geradezugrepetierer in
nichts nachsteht. Unterstrichen werden
die Pluspunkte durch reibungslose Muniti-
onszufuhr und zuverlässigen Hülsenaus-
wurf (federbelasteter Auszieher, mechani-
scher Ausstoßer). 

„Schloss im Schlösschen“ – aufgrund
skandinavischer Gesetzesvorgaben ist die
Sako 75 über das so genannte Key Concept
abschließbar. Im entspannten Zustand
kann mittels Kunststoffadapter ein Schlüs-
sel aus der Schlossmutter abgezogen wer-
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Schneller 
Wechsel: Das 

Blech-Magazin fasst fünf
Schuss und bietet damit

genügend Reserven 
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2 auf 90 Millimeter erweitert. Im Dämme-
rungseinsatz zeigte sich die Optik erstaun-
lich leistungsfähig. Einziger Nachteil:
Auch völlig abgedimmt ist der „Rote
Punkt“ noch ziemlich hell – also nichts für
Liebhaber dezenter Beleuchtung. Gewöh-
nungsbedürftig ist auch die große Ab-
deckung des Zielpunktes (beleuchtet und
unbeleuchtet), vor allem bei präzisen Weit-
schüssen: Auf 100 Meter werden bei 1,5-fa-
cher Vergrößerung 16,7 Zentimeter abge-
deckt, bei dreifacher 8,3 Zentimeter, bei
sechsfacher 4,2 Zentimeter.

Die Stainless-Bauteile der Montage
harmonieren hervorragend mit der Waffe.
Leider ist zum Auf- und Absetzen der Op-
tik ein Innensechskantschlüssel notwen-
dig. Schrauben und Pfriemeln auf der
Drückjagd – ein Unding. Schon kurz nach

Testbeginn haben wir deshalb
unsere „Baltic“ auf die Sako-

Quickmount umgerüstet.

Abnehmbar, aber laut:
Die klappernden 

Riemenbügel 
machten sich im Test

keine Freunde  
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klebt, der Kornsockel ist um 15 Millimeter
zurückversetzt. Der Grund: Auf Wunsch
kann so eine mündungsbündige Riemen-
befestigung mit Ring um den Lauf für
Nachsuchenführer angebracht werden.

Begeistert hat uns im Test die kontrast-
reiche Raetz-Schnellfluchtvisie-
rung. Das dachförmige
Kimmenblatt mit
roter Dreiecks-
einlage führt
das Auge quasi
automatisch
zum leuchtstar-
ken gelben Glas-
faser-Rundkorn.
Das Visier ist in den
Abmessungen relativ
fein gehalten, somit
sind auch Schüsse auf
weitere Entfernung
möglich. Die Ab-

deckung
des Ziel-
Umfeldes ist mi-
nimal, Stück, Rotte, Sprung oder Rudel und
auch die Hunde behält man zuverlässig im
Blickfeld. Ein weiterer Pluspunkt: Auf-
grund der durchdachten Farb- und Form-
gebung können Zielfehler, wie zum Bei-
spiel das Verkanten, schnell bemerkt und
korrigiert werden. 

Das Korn lässt sich mit einem Innen-
sechskantschlüssel einfach in der Höhe
verstellen, die Kimme wird in einer Schwal-
benschwanzführung nach der Seite jus-
tiert. Mit der Visierung haben die Sako-
Konstrukteure eine hervorragende Wahl
getroffen. Auf engen Schneisen, bei schnel-
lem Wild und im Nachsucheneinsatz ist
die Raetz-Baltic-Kombination in ihrem Ele-
ment. 

Alternativ stand auf unserer Testwaffe
ein Swarovski Habicht PVI-2 1,5–6x42
High Grid, mittels Sako-Optiloc-Montage
fixiert, zur Verfügung. Das neue Swarovski
besticht durch kompakte Bauweise (330
Millimeter), geringes Gewicht (445
Gramm ohne Schiene) und hervorragende

Transmissionswerte (Werksangabe: 93 Pro-
zent). Die lieferbaren Absehen (LD, 4-I, BD
und CD) sind in der zweiten Bildebene po-
sitioniert. Bei einem Vergrößerungswech-
sel wird lediglich das Ziel vergrößert, nicht
die Absehenkontur. Der Vorteil: Auch in

kleinen Ver-
größerungsstufen

sind kräftige Ziellinien vor-
handen und bei Schüssen auf

weite Entfernung stören keine über-
dimensionierten „Balken“.

Sind die dezenten Konturen bei
schlechtem Licht überfordert, hilft der
Leuchtpunkt weiter. Dieser wird über eine
separate, oben auf dem Höhen-Stellturm
aufsetzbare Beleuchtungseinheit (BE 4) di-
gital gesteuert. Der stufenlose Bedienungs-
regler ist sowohl für Rechts- als auch für
Linkshänder gut zu erreichen. Durch ein-
faches Anheben wird der Leuchtpunkt ak-
tiviert. Beim Dreh nach links verringert
sich die Leuchtintensität, nach rechts wird
sie erhöht. Der Übergang vom Nacht- in
den Tagmodus erfordert ein zusätzliches
Antippen. Dank Memory-Technik wird die
zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe gespei-
chert. Sie steht beim erneuten Einsatz so-
fort zur Verfügung. Vor Energieverlust
schützt nach drei Stunden eine automa-
tische Abschaltfunktion. 

Im Test hat sich das Tagesleuchtabse-
hen (4-I, entspricht Absehen 4) auf Drück-
und Treibjagden bestens bewährt. Die Hel-
ligkeit der Zielmarke steht einem Reflexvi-
sier in nichts nach, und die flinke Ziel-
erfassung wird erleichtert. Damit auch
beim schnellen Anschlag „nichts ins Auge
geht“, wurde der Augenabstand beim PVI-

AUSRÜSTUNG
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Nachteil
und Stilbruch: Die

mittels zwei Hebeln leicht
zu handhabende Schnellmontage

wird Mitte diesen Jahres in Stainless-
Ausführung zu haben sein. 

Alle Sako-75-Modelle sind bereits ab
Werk für die hauseigene Montage vorbe-
reitet. Die Zielfernrohrbefestigung ist aus-
schließlich mit Ringen möglich. Die waf-
fenseitige Aufnahme erfolgt über konisch
gearbeitete Prismenschienen auf Hülse
und Brücke. Eine Nutausfräsung mit ein-
greifendem Rückstoßbolzen garantiert
Schussfestigkeit. Sowohl die Optiloc-, als
auch die Quickmount-Variante wiesen
beim schnellen, „feldmäßigen“ Optik-
wechsel im Test in der Regel einen Setz-
schuss auf. Mit maximal vier Zentimetern
geht diese Abweichung in der (drück-)jagd-

lichen Schüt-
zenstreuung un-

ter. Wird die Montage
peinlich genau mit viel

Druck in Richtung Mündung auf-
gesteckt und die Schrauben in der Reihen-
folge „Brücke“-„Hülse“ angezogen, entfällt
der Setzschuss. 

Auf dem Schießstand bestach die „Bal-
tic“ im Kaliber .308 Win. durch Präzision
pur. Fünfergruppen auf 100 Meter Entfer-
nung lagen mit unseren drei Testlaborie-
rungen (11,7-g-Sako Hammerhead, 11,7-g-
Lapua Naturalis, 10,7-g-RWS DK) ohne Aus-
nahme unter der 30-Millimeter-Grenze.
Keine Frage, die Drückjagd-Baltic hat Weit-
schuss-Qualitäten. Mit ausschlaggebend
für die gute Leistung ist der trocken ste-
hende Abzug, die exakte Systembettung
und die ausgezeichnete Schäftung. Vor al-
lem die griffigen, in den Kunststoffschaft
eingegossenen „Soft-Touch“-Einlagen sor-
gen für sichere Waffensteuerung. Der

Schuss über das Zielfernrohr wird durch
den Monte-Carlo-Effekt erleichtert.

Die individuelle Hinterschaft-
anpassung erfolgt bei der Sako

mit Distanzelementen. Als kür-
zestes Kolbenmaß stehen mit
der Serienschaftkappe 36 Zenti-
meter zur Verfügung – für unse-
re zierliche Testerin immer noch
ein Tick zuviel.

Der etwas überzogene Kol-
benrücken „hebt“ das Auge zur
Optik. Damit der Schaft auch für
die offene Visierung passt, mus-
sten die Baltic-Macher in die Trick-
kiste greifen. Kimme und Korn
wurden durch relativ hohe Sockel
und die Raetzsche Bauweise deut-
lich angehoben. Somit liegt die Vi-
sierlinie nur noch etwa  zwölf Mil-
limeter unter der des Swarovski-
Zielfernrohrs. Der Nachteil dieser
Anordnung: Die Konturen von
Kimme und Korn werden bei
kleiner Vergrößerung im unte-
ren Drittel der Zieloptik abge-
bildet und störend wahrge-
nommen.  

Gegen Regen, Schnee und Schmutz ist die
„Baltic“ weitgehend immun. Die Stain-
less-Elemente sind extrem rostträge, und
auch die klassischen Stahlbauteile (Mon-
tagebasen, Kornsockel) überstanden den
Test bei einem Minimum an Pflege ohne
Korrosionsansatz. Der bruchsichere, form-
stabile Kunststoffschaft ergänzt dieses
Konzept. 

Mit einer Baulänge von 103 Zentime-
tern (Kalibergruppe III) ist die Büchse
äußerst führig. Einen optimalen Kompro-
miss stellt das Waffengewicht von 3,5 Ki-
logramm ohne Zielfernrohr dar: Kein
schwerer Klotz am Bein und trotzdem ein
ruhiger, freihändiger Anschlag sowie ein
moderater Rückstoß. 

Genervt haben uns die abnehmbaren
Riemenbügel. Dank großzügiger Passungen
klappern die Dinger wie Kastagnetten.
Nach zwei verpatzten Chancen beim Ansitz
wurden die Bügel mit Klebeband ruhig-
gestellt. Ganz ausgezeichnet hat uns dage-
gen der signalrote Gewehrriemen von Nig-
geloh gefallen (ab 29,95 Euro). Die breite
Bauweise und die rutschfeste Neoprenauf-
lage gewährleisten hohen Tragekomfort.

Zuverlässig war die Wildwirkung mit
der im Praxistest geführten 11,7-g-Sako-
Hammerhead aus der .308. Die Patrone lie-
ferte aus unserer Testwaffe geringe Wild-
bretzerstörung bei Rehwild und ausrei-
chende Stoppwirkung auf Sauen. In einem
Punkt liegt die Sako nicht im Trend: Lauf
und Kaliber sind fest eingebaut und somit
fix. Nichts für regelmäßige „Wechsler“ und
„Take Downer“. 

Unser Fazit: Ausgerüstet mit dem
Swarovski Habicht PVI-2 1,5–6x42 High
Grid mit BE 4 Digital bewährte sich die Sa-
ko 75 Baltic als Vollblut-Drückjagdbüchse
mit ausgeprägtem Hang zum Allrounder.
Abgesehen von einigen kleinen Schön-
heitsfehlern eine robuste, durchdachte Ge-
brauchskombination, die Sako-General-
importeur Manfred Alberts über den Fach-
handel anbietet. Bei einem stolzen Paket-
preis von 3 922 Euro („Baltic“: 1 960 Euro,
Swarovski-ZF: 1 692 Euro, Sako Quickmo-
unt: etwa 270 Euro) sollte man sich mit
weniger auch nicht zufriedengeben.

Silberbüchse: Futuristisch mutet die „Baltic“ in
Stainless-Ausführung mit grauem Kunststoffschaft

sowie den griffigen Gummieinlagen als Fischhautersatz an

Kontrastreich:
Die Raetz-
Schnellflucht-
visierung
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