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Savage Predator Hunter

Nicht nur für die Raubwildjagd
Der neueste Repetierer von Savage heißt Predator Hunter,
die handliche Waffe zeigte sich im RWJ-Test als sehr universell einsetzbar.

I

n den USA sind kurzläufige TruckGuns sehr beliebt – Büchsen, die man
zur Jagd auf Koyoten, andere Schädlinge und gelegentliche Schüsse auf Schalenwild zur Fleischbeschaffung im Pickup ständig mitführt. Sie müssen robust,
handlich, präzise und v. a. nicht zu teuer
sein. Kein Wunder, dass Savage mit der
Predator Hunter einen Volltreffer landete.
Importeur Helmut Hofmann bietet die
„Kleine“ jetzt auch in Deutschland an.

Bewährte Technik

Das Modell 10 basiert auf dem bereits
1958 konstruierten Model 110, das in
den letzten 50 Jahren ständig verbessert
und modernisiert wurde. Der Verschluss
verriegelt über zwei Warzen wie beim
98er. Hinten an der Kammer sitzt ein
drehbarer Kranz, der die eigentliche
Drehbewegung nicht mitmacht. Er dichtet den Verschluss nach hinten ab. Der
Stoßboden ist zurückversetzt und umschließt die Patrone rundum. Der flache
Öffnungswinkel fällt erlaubt tiefe Zielfernrohrmontagen. Die Hülsenbrücken
sind dazu schon vorgebohrt. Die Testwaffe kam von Hofmann mit montierten
Weaverunterteilen. Den Schlosshalter
vorn im Abzugsbügel muss man gleichzeitig mit dem Abzug drücken, um die
Kammer zu entnehmen.

schraube selbst verstellt werden, wozu
man die Waffe allerdings ausschäften
muss. Praxisgerecht ist dabei, dass eine
Einstellung unter das Minimalmaß nicht
möglich ist.
Hinter dem Schlösschen auf dem Kolbenhals liegt die Dreistellungsschiebesicherung. In hinterster Stellung sind Abzug
und Kammer blockiert, in der mittleren
Position kann die Kammer geöffnet werden und ganz vorn ist die Büchse feuerbereit. Der Sicherungsschieber verlangt
zwar etwas Kraft, arbeitet aber bei nicht
zu ruckartiger Betätigung lautlos.
Das herausnehmbare DoppelreihenMagazin fasst vier Patronen und verfügt
über einen Schulterstopp, um die Beschädigung der Geschossspitzen zu verhindern. Im Gegensatz zu heute üblichen
Kunststoffmagazinen preiswerter Waffen
wird es aus Stahlblech gefertigt. Der
Auslöser ist vor dem Magazin versenkt
angebracht, sodass ein versehentliches
Entriegeln beim Auflegen der Büchse
nicht zu befürchten ist.

Kurzer Lauf ohne Visierung

Der nur 50,8 cm kurze Lauf ist mit einem Außendurchmesser von 19,4 mm
nicht zu schlank und macht die Büchse
sehr handlich. Sie ist zwar nur 103 cm

lang, wiegt aber 3,65 kg, was mit der
.308 für ein sehr angenehmes Schussverhalten sorgt. Die Laufmündung ist
hinterdreht und gut vor Beschädigungen geschützt. Lauf und System sind
matt gebürstet und schwarz brüniert.
Auf eine offene Visierung wurde verzichtet.
Der Lauf ist kanneliert, hat also Längsfräsungen, die für etwas Gewichtsreduktion und eine bessere Abkühlung bei
Schuss-Serien sorgen sollen – viel Gewicht
spart das nicht, aber optisch ist es sehr
gefällig.

Systembettung auf Alublock

Der Kunststoffschaft mit sehr gefälligem Tarndruck, gedeckte Farben mit
Blättern und Gräsern, hat einen geraden
Rücken und schließt mit einer schwarzen, sehr weichen Gummikappe. An Pistolengriff und Vorderschaft findet sich
eine genügend griffige Fischhaut. Auf
eine Schaftbacke wurde verzichtet, womit auch Linkshänder die Büchse gut
nutzen können.
Im Vorder- und Hinterschaft sind Basen für Riemenbügel eingeschraubt. Die
vordere Base sitzt durch den kurzen Lauf
noch im richtigen Abstand zur Mündung.
Im Schaft ist ein verwindungssteifes Alu-

Sicherheitsabzug
und Einsteckmagazin

Die Savage verfügt über einen einstellbaren Flintenabzug mit einem kleinen
Züngel im Drücker – eine zusätzliche
Sicherung, die eine unbeabsichtigte
Schussabgabe verhindern soll. Dieses
Züngel wirkt auf den Abzugsstollen und
lässt eine Schussabgabe nur bei völlig
durchgezogenem Abzug zu.
Bekannt wurde das durch Glock-Pistolen, auch Marlin hat so ein System jetzt.
Savage nennt es Accu-Trigger und stellt
damit auch verwöhnte europäische Jäger
zufrieden. Der Abzug der Testwaffe brach
bei 900 g und stand sehr trocken. Das Abzugsgewicht kann über eine Maden-

Das Einsteckmagazin nimmt 4 Patronen auf.
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Bestes
Schussbild
mit Remington
Copper Solid.

miniumbett eingesetzt, das bis zum Vorderschaft reicht. Darauf liegt das System
nicht nur auf, sondern wird von drei Seiten abgestützt. Durch einen zusätzlichen
Ring am Laufansatz, der über einen Stahlkonus im Aluminiumbett zwangszentriert wird, erhält das System quasi eine
dreidimensionale Bettung. Durch diese
aufwendige Maßnahme soll die Präzision
entscheidend verbessert werden. Auf die
Testwaffe kam mit Leupold-Ringen ein
2 - 12 x 42 VX 6 Zielfernrohr des US-Optikriesen mit Leuchtabsehen. Die Ringe
haben Schnellverschlüsse mit Klemmhebeln, sodass sich das Zielfernrohr leicht
abnehmen lässt.

Auf dem Schießstand

Die Testwaffe in .308 Win. wurde mit
sechs Laborierungen auf 100 m aus dem
Schießgestell geschossen. Die Geschossgewichte lagen zwischen 150 und 180
Grains (9,7 bis 11,7 g). Der 1-10 Drall der
Testwaffe kam mit mittleren Geschossgewichten von 165/168 grs am besten zurecht und zeigte Top-Ergebnisse von 22
mm – für eine Büchse dieser Preisklasse
erstaunlich gut.
Alle Laborierungen sind jagdlich voll
brauchbar, Präzisionsprobleme zeigte die
handliche Büchse mit keiner Patrone.

Schiebesicherung hinter dem System.

Resümee: Die Savage Mod. 10 Predator
Hunter ist ein interessanter Allrounder.
Die Büchse ist handlich, nicht zu leicht, hat
einen guten Abzug und ein praktisches
Einsteckmagazin – für 1149 € ein günstiges Angebot. Wer den tarnfarbenen Schaft
nicht mag, kann auch einen Kunststoffschaft in Schwarz oder Signalrot mit Tarnmuster bekommen.
Norbert Klups

Technik auf einen Blick
Hersteller
Savage (USA)
Importeur H. Hofmann (Mellrichstadt)
Modell
Mod. 10 Predator Hunter
Kaliber
.308 Win.
Verschluss 2 Warzen im Kammerkopf
Sicherung
3 Stellungen (Schiebes.)
Abzug
Flintenabzug (einstellbar)
Abzugsgewicht
900 g
Lauflänge
50,8 cm
Visierung
fehlt
Magazin
Kasten für 4 Patronen
(herausnehmbar)
Gesamtlänge
103 cm
Gewicht
3 650 g
beste 5-Schuss-Gruppe 22 mm/100 m
(Remington Copper Solid)
Preis
1 149 €

Der Abzug hat ein „Sicherheitszüngel“.
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