10 FÜR SIE GETESTET
Querflinte Beretta Parallelo

Wohlgeformte Italienerin
Der italienische Waffenhersteller Beretta ist bekannt für seine große Produktpalette an Bockflinten. Letztes Jahr
überraschten die Italiener die Fachwelt mit einer neuen, klassischen Querflinte – wir haben die Parallelo getestet.

U

m in der heutigen Zeit noch eine
Querflinte für mehr als 4 000 € an
den Mann zu bringen, muss man
sich schon was einfallen lassen – nur
Optik reicht da nicht, auch Technik und
Ausstattung müssen den aktuellen Ansprüchen genügen. Moderne Jäger wollen
Einabzug, Wechselchokes und Stahlschrottauglichkeit. Beretta hat seine Hausaufgaben gut gemacht und diese Anforderungen alle erfüllt.
Optisch ist die Parallelo zudem ein
echter Hingucker, aufgemacht wie klassische
englische Jagd-Klassiker, sogar mit round
body, dem Erkennungsmerkmal wirklich
teurer englischer Spitzenflinten. Dieser
unten abgerundete Systemkasten sorgt
für eine elegante Form.
Neben dem typisch englischen Hinterschaft besteht noch die Option eines Pistolengriffschaftes – sicher nicht so elegant, aber in Verbindung mit dem Einabzug die technisch bessere Wahl, denn
mit der Hand nach hinten zu rutschen,
um an den zweiten Abzug zu kommen,
braucht man dann nicht.
Außerdem sind zwei Vorderschäfte erhältlich – neben dem typisch schmalen
Jagdvorderschaft noch ein etwas breiterer
Semi-Biberschwanz. Letzterer „versaut“
zwar etwas die elegante Linie, liegt dafür
aber wesentlich besser in der Hand.
Auch an dieser Stelle wäre die optisch
schlechtere Alternative die technisch
bessere Wahl.

Man muss sich also schon vor dem
Kauf entscheiden, ob man eine perfekt
aussehende oder eher praxisgerechte
Flinte führen will. Unsere RWJ-Testwaffe
war der goldene Mittelweg – englischer
Hinter- mit Semi-Biberschwanz-Vorderschaft.
Der silbergrau gebeizte Kasten ist
flächendeckend mit feinen Blumen und
Arabesken graviert – diese Formulierung
ist allerdings etwas übertrieben, denn
es handelt sich um eine Lasergravur –
erstaunlich, was heute mit moderner
Technik möglich ist, das Ergebnis macht
einen sehr guten Eindruck.
3,3 kg Gesamtgewicht sind für so eine
Flinte nicht gerade wenig, dafür aber gut
ausbalanciert, Vorderschaft mit Laufbündel und Hinterschaft mit System
sind fast gleich schwer.

Blitzschlosse mit
schnellen Federn
Beretta stattet die Parallelo mit modifizierten Blitzschlossen und schnellen
V-Schlagfedern aus. Bei einem Federbruch können sie schnell und einfach gewechselt werden.
Der Sicherungsschieber auf dem Kolbenhals blockiert die Abzüge, zusätzlich
ist eine interne schwerkraftgesteuerte
Sicherung vorhanden, die eine ungewollte Schussauslösung in einem anormalen
Schusswinkel (Rücklage 0 bis 20 Grad)
verhindert.

Auch wenn eine edle Querflinte auf die Jagd gehört, war die Parallelo auch auf dem
Parcours in ihrem Element – unsere Tester hatten viel Freude damit.
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Zur Laufumschaltung dient ein kleiner
Quernoppen im Sicherungsschieber,
umgeschaltet wird der Einabzug durch
den Rückstoß des ersten Schusses. Bei
einem Patronenversager muss damit zunächst der Umschalter manuell bedient
werden, um den zweiten Lauf abfeuern
zu können – für Jagdflinten sicher die
schlechtere Lösung, eine mechanische
Umschaltung würde ohne Verzögerung
das Abfeuern des zweiten Laufes nur
durch Betätigung des Abzuges erlauben.
Der Einabzug löste bei 1,6 und 1,8 kg
aus und stand trocken ohne fühlbaren
Vorzug – sehr gute Werte.

Neues Verfahren
bei der Laufverbindung
Bei teuren Flinten legt man die Läufe im
sog. Demiblock-Verfahren zusammen.
Dazu wird zunächst ein halber Verschlusshaken an einen Schrotlauf geschmiedet
und dann die Läufe und halben Haken
mit Hartlot zusammengefügt. Danach
bestehen Läufe und Haken aus einem
Stück und sind sehr haltbar miteinander
verbunden – eleganter und hochwertiger
als die beiden Schrotläufe von vorn in ein
Hakenstück zu schieben. Das Demiblock-Verfahren ist sehr aufwändig, bedarf einer Menge Handarbeit erfahrener
Fachleute – all das kostet viel Geld.
Für die Parallelo entwickelte Beretta ein
modernes industrielles Verfahren, um
Läufe im Demiblock-Verfahren zusammenzulegen. In Gardone geht das jetzt mit
Laserschweißtechnik fast automatisch so
gut, dass keine Nahtstelle zu sehen ist.
Diese sog. Triblock-Verbindung bringt das
gleiche Ergebnis deutlich schneller und
kostengünstiger.
Die Parallelo hat massive 11-mm-Haken, beide mit Keileintritt, auf zusätzliche Verriegelungen nach Purdey oder
Greener kann man getrost verzichten.
Das 71-cm-Laufbündel (76 cm möglich) ist für Wechselchokes eingerichtet,
der Flinte liegen fünf Einsätze bei (Zylinder-, 1/4-, 1/2-, 3/4- und Vollchoke), laut
Bedienungsanleitung können bis einschließlich Halbchoke Weicheisenschrote
verschossen werden.
Die Läufe mit 76er-Patronenlager sind
stahlschrotbeschossen. Visiert wird über

TECHNIK AUF EINEN BLICK
eine Hohlschiene mit 3-mm-Perlkorn –
hinten noch 10 mm breit, wird sie nach
vorn schmaler und misst an der Mündung
nur noch 5,5 mm, optisch entsteht so der
Eindruck längerer Läufe.

Abschaltbarer Ejektor
Der Ejektor im Vorderschaft nach System
Holland & Holland lässt sich bei Bedarf
einfach ausschalten. Die Auszieher schieben leere Hülsen dann nur ein Stück aus
den Lagern wie bei ejektorlosen Flinten
– für den Schießstand sicher die bessere
Wahl, denn leere Hülsen gehören in den
Müll und sollten nicht durch die Gegend
fliegen. Zum Abschalten nimmt man
den Vorderschaft ab und betätigt den
Umschaltschieber – auf E arbeitet der
Ejektor, bei M (manuell) werden die
Schlaghämmer blockiert.

Auf dem Schießstand
Geschossen wurde vom Anschusstisch
auf die 16-Felder-Scheibe mit Rottweil
Waidmannsheil 12/70 (3 mm/36 g) – eine
klassische, leistungsstarke Jagdladung,
die sich aus der Parallelo gerade noch angenehm verschießen lässt.
Einige 12er Magnumpatronen, die wir
ausprobierten, um das Rückstoßverhalten
zu beurteilen, machten dagegen deutlich
weniger Spaß – dafür sind feine Querflinten aber auch nicht gedacht.
Bei der üblichen Visierweise, bei der
das Korn auf der Basküle aufsitzt, schießen beide Läufe etwa fünf Zentimeter
tief und sehr gut zusammen. Wenn wie
auf der Jagd üblich mit etwas sichtbarer
Schiene geschossen wird, ergibt sich der
gewünschte leichte Hochschuss, Treffpunktlage und Zusammenschießen sind
damit in Ordnung.
Regelmäßigkeit und Deckung sind gut
bis sehr gut – die Deckungsbilder zeigten
keine auffälligen Unregelmäßigkeiten.
Dabei spielt aber die verwendete Patrone
eine große Rolle, und es empfiehlt sich
immer, mit der bevorzugten Munitionssorte vor der Jagd einige Deckungsbilder
auf dem Schießstand zu erstellen.

Die Gravur wird per Laser aufgebracht.
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Preis

Beretta, Italien
Manfred Alberts (Wiehl)
686 Parallelo
12/76 oder 20/76
Stahl
doppelte Laufhaken-Verriegelung
modifizierte Blitzschlosse
umschaltbarer Einabzug
1,6 und 1,8 kg
Schiebesicherung auf der verlängerten Scheibe, wirkt auf
die Abzüge, interne Sicherung bei anormalem Schusswinkel
System Holland & Holland (abschaltbar)
71 oder 76 cm
Wechselchokes
Silber-Perlkorn
Pistolengriff ohne Backe oder englische Schäftung
Semi-Biberschwanz oder normaler Jagd-Vorderschaft
3,3 kg
114 cm
4 395 €

Richtig in ihrem Element ist die Parallelo
auf dem Parcoursstand mit leichten Vorlagen. Dabei zeigte sich das sehr gute
Schwungverhalten der eleganten Flinte,
ihre Schäftung ist zum Schuss auf Flugwild ausgelegt, weniger für Bodenziele.
Resümee: Für 4 395 € erhält man eine
moderne Querflinte in Vollausstattung,
die optisch aussieht wie englische oder
belgische best guns aus der guten alten Zeit.

Mit dem Quer-Element im Sicherungsschieber wird der Lauf vorgewählt.

Sicher sind mehr als 4 000 € nicht gerade
ein Schnäppchen, aber eine solche Flinte
muss man schießen und fühlen, um die
Philosophie dahinter zu verstehen. Wer
zur Jagd bevorzugt Querflinten führt,
erwirbt mit Berettas Parallelo eine Waffe
ohne Einschränkungen in puncto Stahlschrot, dazu hervorragend verarbeitet
und durch Wechselchokes sehr universell
einsetzbar.
Norbert Klups

Semi-Biberschwanz-Vorderschaft, links
der Hebel zur Abschaltung des Ejektors.

Freier Zugriff auf die Patronenlager,
auf Greener-Querriegel oder eine
Purdey-Nase wurde verzichtet.
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Die Chokeeinsätze lassen
sich mit dem beiliegenden
Schlüssel leicht wechseln.
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