
BLASER „BD 14“ IN DER PRAXIS

Bei seiner Präsentation weckte der neue  
Bockdrilling von Blaser Begehrlichkeiten.  

Im rauen Revieralltag musste sich der  
„BD 14“ nun beweisen. 

Wolfram Osgyan

Zur späten Vormittagsstunde beziehe ich mein Ver
steck in der halb offenen Feldscheune. Die Sonne steht 
im Rücken, der Schatten des Daches macht mich für die 
scharfen Augen der Krähen schier unsichtbar. Schuss
bereit liegt der Bockdrilling auf dem Strohballen, das 
Absehen steht in Richtung der Maissilage. 28 Meter 
 trennen die Laufmündung vom Zielbereich. Gerade 
richtig für die DreiMillimeterSchrote aus der 20/76. Es 
muss klappen, wenn ich nicht Kredit beim Jagdgenos
sen  verspielen will. 

Seit Tagen schon peinigen immer penetranter wer
dende Anrufe bezüglich der Krähenplage und deren 
Schäden. Und bislang konnten sich die schwarzen 
Spießgesellen mit Erfolg allen Nachstellungen entzie
hen. Bald höre ich die Kundschafter, und kurze Zeit spä
ter picken grobe Schnäbel an der Siloplane herum. Laut
los gleitet der Spannschieber  nach vorne und rastet  ein. 
Ein Blick noch auf den seitlichen Umschaltstift. Er ragt 
nach oben. Demnach bedient der hintere Abzug nicht 
die kleine Kugel, sondern den Schrotlauf. 

Über das Absehen 60 des „Victory Diavari“ verfolge 
ich, wie zwei Schnäbel aufeinander zuwandern, und als 
sie sich fast berühren, donnert das dicke Rohr. Lauthals 
krächzend erhebt sich die schwarze Bande und stiebt 
nach allen Seiten davon. Letztes Flügelzucken bei den 
Beschossenen, dann kehrt Stille ein. Nun habe ich die 
gewünschten Scheuchen, und der Bauer sieht beim Fo
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VielseitigeDER
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 Futterholen, dass „sein“ Jäger funktio
nierte. 

Es ist nicht das erste und nicht das 
einzige Mal, dass ich den Schrotschuss 
über das Fernrohr zielte. Beim Ansitz 
am Geheckbau leistete die Kombinati
on ebenfalls beste Dienste, und auch 
die eine oder andere Jungtaube holte 
ich damit aus dem Geäst. Schon vor 50 
Jahren hatte ich nämlich als Jungjäger 
erfahren, dass man den rufenden Tau
ber auf hoher Warte über das Zielfern
rohr sicherer trifft als über die offene 
Visierung – immer vorausgesetzt, dass 
sich Absehen und Garbenmitte de
cken. Das wiederum lässt sich ermitteln 
und sollte auch getan werden.

Zwar hat der Schrotlauf im jagd
lichen Alltag längst nicht mehr den  
Stellenwert wie früher. Doch manch
mal ist man seiner froh und wenn es 
aus Sicherheitsgründen um den Fang
schuss bei verunfalltem Wild geht. 
Kurzum, dabei haben ist immer besser, 
als die glatten Läufe im Gewehrschrank 
verwahrt zu wissen.

Das gilt natürlich auch für die rich
tige Kugel. Nicht umsonst gibt es Schon
zeitpatronen, solche für Rehwild und 
hochwildtaugliche Laborierungen. Sie 
auf die individuellen Bedürfnisse 

 zusammenstellen zu können, macht 
den Reiz und den jagdlichen Wert des 
Bockdrillings aus. Er repräsentiert so 
wenig die Schrotflinte wie die Drück
jagdbüchse und doch kann man, wenn 
es nottut, damit Mindestanforderungen 
erfüllen.

Neben der Handspannung für zwei 
Schlosse, den wunderbar stehenden 
Abzügen und der preiswerten Sattel
montage reizen natürlich die freiliegen
den Läufe. Sie sollen nämlich gleich
bleibende Treffpunktlagen gewährleis
ten, unabhängig in welcher Reihenfol
ge und wie oft mit welchem Lauf ge
schossen wurde. Genau das konnten 
die Vorläufer und Vettern des „BD 14“ 
nicht beziehungsweise nur  bedingt. 
Desgleichen wurden Drillinge mit di
versen Einsteckläufen auf Dauer ho
hen Ansprüchen nicht gerecht.

Um entspannt schießen zu können, 
sollte Waffengewicht und Kaliber in 
einem angemessenen Verhältnis ste
hen. Daher ist für mich die 9,3 x 74 R aus 
dem doch leichten Bockdrilling eine 
Nummer zu groß, .30 R Blaser und 
7 x 65 R keilen mir zu arg, randlose  
Patronen sind wegen des gefederten 
Auszieherstiftes für Kipplauf waffen 
nicht optimal, außerdem entwickeln 

Der Vertikal-Block 
schafft Platz. Der 

geteilte Auszieher 
schiebt die 

Schrotpatrone 
weiter raus.

Garant für 
Schussleistung: 
freiliegende und 
freischwingende 
Läufe

.308 Win. und .3006 ganz schönen 
Dampf. Nach einigem Abwägen blei
ben demnach 8 x 57 IRS und  
7 x  57 R als große Kugel für alles in 
Deutschland vorkommende Schalen
wild übrig. Dabei gebührt der Acht 
MillimeterPatrone in hochwildreichen 
Gefilden sicherlich der Vorzug.

Gründlicher überlegt gehört die 
Wahl der kleinen Kugel. Mit einer Reh
wildpatrone steht Dubletten auf unsere 
kleinste Schalenwildart nichts im Wege, 
und Raubwild kann damit noch auf 
größere Distanzen sicher erlegt wer
den, wenngleich häufig auf Kosten 
 eines zerschossenen Balges. Wer 
 jedoch primär Haar und Raubwild 
nachstellt und verwertet, wird wissen, 
warum er auf die Hornet setzt. 5,6 x 52 R 
oder 5,6 x 50 R Mag.? Da prallen Weltan

64 www.wildundhund.de

Jäger - Ausrüstung

WILD UND HUND  |  8/2015



Fo
to

s: 
W

ol
fra

m
 O

sg
ya

n 

In der Ausführung „Black“ (Bild) kostet der 
Blaser-Bockdrilling ab 6 320 Euro.  
Die „Standard“-Ausführung beginnt  
bei 5 975 Euro. 

Mit einem zweiten Zielfernrohr geschossen: 
dreimal große, dreimal kleine Kugel.

Die FLG über das Zielfernrohr geschossen liegen gut 
beieinander, aber eine Handbreit zu tief.

schauungen aufeinander. Die einen loben den gemütli
chen Oldie wegen seiner treuen Wirkung und moderaten 
Wildbretentwertung, die anderen schätzen die gestreckte 
Flugbahn verbunden mit hoher Präzision der Nachkriegs
entwicklung und nehmen Einblutungen in Kauf.

Bei der Testwaffe fanden 7 x 57 R und 5,6 x 50 R zueinan
der und mussten sich erst mal auf dem Schießstand 
 beweisen. Fünfmal kleine Kugel (RWS „TM“, 4,1 g) hinter
einander  geschossen erbrachte einen Streukreis von 21 
Millimetern (mm) auf 100 Meter (m), fünfmal große Kugel 
(Blaser „CDP“, 10 g) nach angemessener, durch Druckluft 

verkürzter Abkühlpause einen von 27 mm. Nach  erneutem 
Auskühlen ging es ans Eingemachte. Fünf Dubletten 
 große/kleine Kugel und fünf kleine/große Kugel. Ergebnis: 
39 mm bei 20 Schuss und  keinerlei Treffpunktver lagerung 
gegenüber den vorherigen Schussbildern. Damit spielt der 
„BD 14“ in einer eigenen BockdrillingLiga. Zudem schießt 
sich die große Kugel butterweich. An der Handbreit Tief
schuss des FLG auf 35 m über das Zielfernrohr gab es aller
dings nichts zu rütteln, respektive zu korrigieren. Hier geht 
probieren über studieren, und mit Glück sowie Geduld 
findet sich möglicherweise eine  Laborierung, die auch 
Fleck schießt und sich mit der Schrotgarbe deckt. 
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Apropos korrigieren: Falls vom Kunden 
nicht ausdrücklich anders gewünscht, 
werden Bockdrillinge – wie andere 
Waffen auch –  mit den Laborierungen 
eingeschossen, die erfahrungsgemäß 
die kleinsten Streukreise produzieren. 
Nicht immer bieten solche in der Pra
xis auch die erhoffte Wirkung. Mal 
wachsen die Fluchtstrecken gegenüber 
dem Gewohnten, mal sehen die aus 
der Decke geschlagenen Stücke nicht 
so appetitlich aus. 

Über allem hängt noch das Damok
lesschwert eines Gebotes bleifreier 
 Munition. Da beruhigt es schon zu 
 wissen, dass die ausgeklügelte Lauf
verstellung des „BD 14“  funktioniert. 
Ferner bietet sie so viel Spielraum, 
dass man sich um das Zusammen
schießen der Läufe auch künftig den 
Kopf nicht zerbrechen muss.

Im Testzeitraum funktionierte der 
Vertikalblock anstandslos. Es gab dem
nach weder einen Klemmer beim 
Schließen noch beim Öffnen. Desglei

chen kommen beim Entladen die 
 Finger gut an die Patronen beziehungs
weise deren Hülsen heran. 

Nachdem aber ohnehin zwischen 
Kugel und Schrot manuell umgeschal
tet wird, wäre es mir persönlich lieber, 
bei Bedarf den vorderen Abzug für den 
Schrotschuss zur Verfügung zu haben  
als den hinteren. Doch gibt es für bei
de Lösungen treffliche Argumente.  
Pluspunkte sammelte der „BD 14“ wie
derum durch seinen wirksamen Rost
schutz. Und falls wirklich mal an einer 
Stelle des Laufbündels Soldatengold 
blühen sollte, dann geschieht das 
rechtzeitig sichtbar und nicht zerstöre
risch im Verborgenen. Auch ein Argu
ment gegen seitliche Reifen aus Stahl 
oder Kunststoff.

Dank der beiden Schlosse gelan
gen Rehwilddubletten wie am Schnür
chen und schneller als mit jedem 
Repetierer, egal in welcher Reihenfol
ge die beiden Abzüge gedrückt wur
den. Schnelle Sauendubletten wären 
mit einem Flintenlaufgeschoss zur gro

ßen Kugel ebenfalls möglich, ansons
ten benötigt der doppelte Erfolg auf 
Hochwild Weile. Den Spannschieber 
zum Vermeiden von Geräuschen zu
rückführen, abkippen, nachladen und 
erneut spannen stehen nämlich der 
Eile im Wege. Auch sollte es zur 
 Gewohnheit werden, den Spannschie
ber umgehend manuell zurückzufüh
ren, wenn kein oder nur ein Schuss 
ab gefeuert wurde. Ansonsten agiert 
man nämlich mit dem Gefahrenpoten
zial eines gespannten und ungesicher
ten Schlosses.

Das Dreirohr entpuppte sich als viel
seitiger, verlässlicher und unkompli
zierter Revierbegleiter, der sich in allen 
Situationen bewährte und keine 
 Wünsche offen ließ. Einer, der bei der 
Herbstjagd in Skandinavien auf Elch 
und Raufußhühner oder bei der 
 Hahnenjagd in Russland nicht minder 
punkten würde. Schade nur, dass ich 
ihn nach aus giebiger Erprobung  wieder 
ziehen  lassen musste. e 

Seitenkorrektur 
der kleinen Kugel: 
Konterschraube 
lösen und 
Verstellschraube 
hinein- oder 
herausdrehen

Die Höhenkorrektur der 
kleinen Kugel erfolgt  

nach dem gleichen 
Prinzip (s. o.) mit einem 

zweiten Werkzeug.

Mit maßgeschneiderter 
Kugelkombination und 

Allround-Zielfernrohr  
wird der „BD 14“ zum 

idealen Revierbegleiter. 
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