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Bockbüchsflinte Merkel B 3

Modern und präzise
Merkel bietet die Kipplaufwaffen der B-Serie mit Ein- oder
Zweischloss-System an – wir haben die B 3 mit zwei Schlossen getestet.

D

er Systemkasten aus Leichtmetall
in mattsilbernem Finish lässt sich
mit auswechselbaren Gravurplatten bestücken, auf unserer Testwaffe
links mit Sauen und rechts mit Rehen –
zwar offensichtlich maschinengraviert,
aber keineswegs kitschig, hat man sich
an den Motiven sattgesehen, lassen sich
die Platten zudem einfach wechseln.
Etwas Besonderes ist der modifizierte
Simson-Jäger-Kippblockverschluss. Das
Ursprungspatent stammt aus 1906, viele
Experten sind der Meinung, dass er in
puncto Stabilität für Kipplaufwaffen nicht
zu toppen ist. Das Konstruktionsprinzip
kommt ohne verriegelte Laufhaken aus.
Die Laufhaken dienen lediglich der Führung im Kasten. Beim Jäger-Verschluss
wird das hintere Laufende mit einem Block
verschlossen, der die gesamten Rückstoßkräfte aufnimmt. Eine direkte Belastung
des Verschlusskastens wird so vermieden.
Beim Schließen der Waffe tritt der im
Baskül beweglich gelagerte Block (gleich-

Technik auf einen Blick
Kaliber 8 x 57 IRS und 12/76
Verschluss Kippblockverschluss
Schloss

Zweischloss
Handspanner

Abzüge vorn mit Rückstecher
Lauflänge 60 cm
Bohrung
Halbchoke
Flintenlauf
off. Visier

Rechteckkimme,
Balkenkorn

Pistolengriff mit
Hinterschaft Schweinsrücken und
bayerischer Falzbacke
Jagdvorderschaft,
Vorderschaft befestigt mit Patentschnäpper
Gesamtlänge 104 cm
Gewicht 2,95 kg
Preis

2 980 €
(Standardversion)

zeitig Stoßboden) in eine ringförmige
Ausfräsung im Laufbündel ein. Der
Block führt dabei eine kleine Drehbewegung aus, losgelöst vom Drehpunkt des
Laufbündels am Scharnierstift. Die
Schlagbolzen für Schrot- und Kugellauf
sind federbelastet im Block installiert.
Beim Schuss nimmt der Block alle auftretenden Kräfte auf und überträgt sie nicht
auf den Kastenboden. Zur Verriegelung
genügt daher nur ein Hebel, der allein das
Laufbündel im geschlossenen Zustand
halten muss. Sehr praktisch ist, dass der
Kippblock ohne Werkzeug entnommen
werden kann – ein Vorteil bei der Reinigung, außerdem ist die Waffe ohne das
kleine Teil nicht schussfähig.
Die B 3 ist eine Sicherheitswaffe mit
Handspannung auf dem Kolbenhals.
Der Spannschieber der Testwaffe benötigte keinen sehr großen Kraftaufwand
und lässt sich lautlos bedienen. Um wieder zu entspannen, wenn keine Schussabgabe erfolgt, wird der Spannschieber
etwas weiter nach vorn gedrückt und
wird so freigegeben.
Beim Bedienen des Oberhebels wird
die B 3 automatisch entspannt. Die Abzüge der Testwaffe waren vorbildlich trocken eingestellt und lösten bei 1 100 g
(Kugel) und 1 300 g (Schrot) aus. Der im
vorderen Abzug installierte Rückstecher
wird nicht unbedingt benötigt.

Verstellbares Laufbündel
mit hauseigener Montage
Das 60-cm-Laufbündel ist in einen
Monoblock geschoben, der innen hart
verchromte 12/76er Schrotlauf liegt
oben, was die Reinigung wesentlich erleichtert. Auch Stahlschrotbeschuss ist
vorhanden. Der an der Mündung 14 mm
starke Kugellauf ist frei schwingend installiert. Am Schrotlauf sind im hinteren
Teil direkt nach dem Monoblock und an
der Mündung zwei Lager angebracht,
durch die der Kugellauf geführt wird. Bei
Erwärmung durch Schussabgabe kann
er sich frei ausdehnen. Das hintere Lager
verfügt über eine Justiereinrichtung über
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zwei Schrauben zur Verstellung der Treffpunktlage des Kugellaufs. Damit sorgt
man dafür, dass Kugel, Schrotgarbe und
Flintenlaufgeschoss zusammenschießen.
Die Visierung besteht aus einer fest angebrachten Rechteckkimme mit einem
2,5 mm breiten Balkenkorn. Eine seitliche Verstellung der Kimme ist möglich,
umklappen lässt sie sich aber nicht – für
eine Kombinierte nicht optimal, denn
schnelle Schrotschüsse sind mit diesem
„Kugelvisier“ kaum möglich.
Serienmäßig ist die B 3 für Merkels
hauseigene Suhler Aufkippmontage (SAM)
eingerichtet. Wie Blasers Sattelmontage
verbindet sie sich direkt über Einfräsungen mit dem Laufbündel, separate Unterteile werden damit nicht benötigt. Die
SAM verriegelt über zwei Klemmbacken,
die über Hebel in nach oben hinterfräste
Schlitze greifen. Zusätzlich ist eine Querfräsung vorhanden, in die ein an der
Montageunterseite angefräster Steg greift
und das Zielfernrohr in Längsrichtung
sichert und so dafür sorgt, dass die Montage immer an der gleichen Stelle aufgesetzt wird. Die Klemmhebel sind mit einer
Drucktaste gegen unbeabsichtigtes Lösen
gesichert. Die Testwaffe war mit einem
Kaps 3 - 12 x 50 ausgestattet.

Präzision des Kugellaufes
und Warmschussverhalten
Der Schaft mit bayerischer Backe und
leichtem Schweinsrücken wird aus Nussbaumholz mit ölgeschliffener Oberfläche
gefertigt und war bei unserer Testwaffe
sehr schön gemasert. Die Fischhaut an
Pistolengriff und Vorderschaft ist sauber
ausgeführt und fühlte sich scharf an,
dazu war eine dünne Gummikappe
montiert. Der Vorderschaft endet in einem leichten Schnabel, der sich ganz
normal über einen Patentschnäpper abnehmen lässt. Dieser ist aber nicht am
Kugellauf befestigt, sondern an einem
Zapfen des Monoblocks. Dazu lässt sich
die Spannung über eine verstellbare
Halbkugel justieren. Verspannungen, die
die Schusspräzision beeinflussen kön-
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Über den Schieber auf
dem Kolbenhals werden
die beiden Schlossen
ge- und entspannt.

Die Kimme ist nicht umklappbar
– beim Schrotschuss störend.
Der freiliegende Kugellauf iwird
nicht vom Schrotlauf beeinflusst.

Das hintere Lager verfügt über eine Justiereinrichtung, mit der man die
Treffpunktlage des Kugellaufes verändern kann.

Das Kaps-Zielfernrohr unserer Testwaffe wurde mit der MerkelSAM montiert.

nen, sind damit bei richtiger Einstellung
ausgeschaltet. Werksmäßig ist die B 3 mit
Riemenbügeln ausgestattet.
Unsere Test-B 3 im Kaliber 8 x 57 IRS
wurde mit drei Patronensorten aus dem
Schießgestell auf 100 m geschossen. Das
beste Schussbild (RWS ID Classik
12,7 g) hatte einen Durchmesser von lediglich 22 mm. Auch bei 8 Schuss in Folge war kein Klettern feststellbar und das
Schussbild lag bei 5 cm Durchmesser –
für eine BBF beeindruckend und steht
Repetierern mit freischwingendem Lauf
nicht nach.
Der Schrotlauf wurde übers Zielfernrohr auf die 16-Felder-Hasenscheibe geschossen. Kugel- und Schrotlauf waren
perfekt zueinander justiert, auch mit
Flintenlaufgeschossen zeigte die Merkel
eine gute Präzision bei jagdlich völlig
ausreichender Treffpunktlage – je nach

Der Simson-Jägerverschluss ist für höchste Belastungen ausgelegt und
verriegelt über einen Block.

Patrone wurden Streukreise zwischen 7
und 11 cm erzielt, alle Treffer lagen sehr
nahe beim Kugellauf. Ganz exaktes Zusammenschießen mit der bevorzugten
Laborierung erfolgt bei Bedarf problemlos durch Justieren des Kugellaufes. Das
beste Ergebnis brachte Brennekes Classik
12/70 mit 31,5 g-Geschoss.
Treffer Innenkreis

76

Treffer Außenkreis

128

Gesamtscheibe

204

Trefferverdichtung
Regelmäßigkeit
gedeckte Felder
Eignungsgruppe
der Trefferleistung
Trefferprozente

1 : 1,78
7,5 (gut)
13,8 (hervorragend)
für Weitschüsse
78,5 %
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Die Auswertung der 16 Felder-Anschussscheibe der Schrotschussprüfung (Rottweil 12/70 SemiMagnum 3 mm/40 g/260
Schrotkörner) zeigt die Tabelle.
Die Testwaffe zeigt ein sehr enges
Streuverhalten und bringt zahlreiche
Schrotkörner auf die Scheibe – für den
Fuchsansitz am Luder sicher ein leistungsstarker Lauf mit hervorragender
Deckung.
Fazit: Technisch kann Merkels B 3 voll
und ganz überzeugen. Sie ist sehr präzise,
erlaubt auch mehrere Schüsse hintereinander, hat einen extrem stabilen Verschluss und ist durch die Handspannung
sehr sicher. Auch optisch macht die Suhler
Kombinierte eine Menge her, wiewohl
man ihr die Fertigung auf modernen CNCMaschinen durchaus ansieht. Der Preis von
2 980 € für die Standardausführung ist
durchaus gerechtfertigt. Norbert Klups
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Der Wildgalgen ermöglicht bequemes Arbeiten im Stehen.

Wildgalgen Apex Auto Click

Aufbrechen im Stehen –
rückenschonend und sauber

Befestigt man die Spreizstange
über dem zweiten Gelenk der
Hinterläufe, lässt sich das
Schloss einfacher öffnen.

Zusammengeschoben im
Transportsack nimmt der Wildgalgen
nur wenig Platz ein.

Der RWJ hat den Wildgalgen Auto Click von APEX in den vergangenen Monaten
im Revier getestet und ist von dem praktischen Helfer begeistert.

E

rlegtes Wild auf dem Waldboden
liegend aufzubrechen, entspricht
nicht mehr heutigen Hygienevorschriften und ist auch nicht allzu bequem – wer Ärger mit der Bandscheibe
hat, kennt das Problem. Gebeugt einen
auf dem Boden liegenden Bock oder eine
Sau zu versorgen, reicht oft schon aus,
um am nächsten Tag mit schmerzendem
Rücken im Büro zu sitzen. Hängend geht
das weitaus besser und komfortabler.
Dazu einen passenden Baum zu suchen oder das Stück zur Hochsitzleiter
zu schleifen, ist eine Möglichkeit – weitaus günstiger ist es, das Stück direkt am
Jagdwagen zu versorgen. Möglich macht
das der Apex Wildgalgen AotoKlick:
Er kann an jedem Fahrzeug mit Heckklappe verwendet werden – also die
meisten Kombis, Geländewagen und
SUVs mit steiler Heckklappe (die Kante
der geöffneten Klappe sollte über die
Stoßstange hinausragen), nicht aber für
Autos mit seitlich angeschlagener Hecktür. Anhängerkupplung oder Werkzeug
zur Installation sind nicht erforderlich.
Der Wildgalgen besteht aus einer aus-

ziehbaren Aluminiumstange und einem
Bügel zum Aufhängen des Wildes an
den Hinterläufen. Einfach die Heckklappe öffnen, den AutoClick auf die
richtige Länge ausziehen, ins Heckklappenschloss einklicken und gegen das
Schlossgegenstück abstützen. Das Wild
wird an den Hinterläufen am Bügel befestigt und dann oben am Haken eingehängt. Durch den Zug nach unten stabilisiert sich das System automatisch. Die
Hinterläufe sind so weit gespreizt, dass
das Schloss geöffnet werden kann. Dazu
empfiehlt es sich, das Stück am oberen
Gelenk zu befestigen und nicht direkt
über den Schalen. Der Spreizbügel könnte
v. a. bei Rehen noch etwas breiter sein.
Das Wild hängt direkt vor dem geöffneten Kofferraum, der gleichzeitig als
praktische Ablage für Messer und Säge
dient, und kann nach dem Versorgen
einfach in die Wildwanne gelegt werden.
Bodenkontakt, bei dem Keime an das
Wildbret gelangen können, wird so sicher
vermieden.
Der Wildgalgen hat eine Traglast von
maximal 165 kg. Zusammengeschoben
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passt das Set in den mitgelieferten Transportbeutel und kann im Kofferraum verbleiben. Zum Lieferumfang gehört neben einem Spreizer ein 2-l-Wasserbeutel
mit Brause zum Händewaschen oder
Ausspülen des Wildes. Der Sack lässt sich
mit einer Befestigungsschlaufe oben am
Galgen einhängen. Um den Wildgalgen
wieder zu entfernen, muss nur die Verriegelung der Heckklappe betätigt werden, dann kann die Stange abgenommen
werden.
Das System konnte im Reviereinsatz
voll überzeugen. Man steht aufrecht vor
dem Stück, kann entspannt arbeiten und
besonders die Kontrolle der inneren Organe auf krankhafte Veränderungen ist
sehr einfach – eine sehr hygienische Sache, die zudem den Rücken schont. Der
Aufbau geht einfach, durch die kleine
Transportgröße und das geringe Gewicht
ist die Aufbrechhilfe bequem im Auto mitzuführen. Der Preis beträgt 99 € (Vertrieb:
Dr. Gmünder, Im Tal 12, 74909 Meckesheim-Mönchzell, www.dr-gmuender.de).
Norbert Klups

