
Kombiniert
Aus Tschechien kommt demnächst eine neu entwickelte und konstruierte Bockbüchsflinte auf 
den Markt, die ein gediegenes Äußeres zeigt und etwa in der Preisklasse von rund 1300 Euro an-
gesiedelt sein dürfte. Wir waren bei der Produktpräsentation in Tschechien dabei.

7  WALTER SCHULZ

Es ist wirklich eine ganze Weile her, 
dass ein größerer Jagdwaffenherstel-
ler das letzte Mal ein neues Bock-
büchsflintenmodell präsentierte. Die-
se Art von Jagdwaffe, ein Büchsenlauf 
in Verbindung mit einem Schrotlauf, 
schien doch ziemlich aus der Mode ge-
kommen zu sein. Doch jetzt wagt sich 
die Firma Zbrojovka Brno in Brünn, 
ein Tochterunternehmen der Ceska 
Zbrojovka (CZ) in Uhersky Brod, mit 
einer Neukonstruktion auf den Markt. 
Ihr Name: Brno Combo.

Natürlich ist man beim Hersteller 
überzeugt, dass man mit dem neuen 
Modell auf eine Marktlücke trifft, zu-
mindest in der Klasse bis 1500 Euro. 
Für Deutschland weist der Fachhan-
del allerdings darauf hin, dass der 
Markt für Bockbüchsflinten rückläu-
fig sei. Nicht zuletzt bringt der volle 

Links: Für Pirsch und Ansitz. Die Brno Com-
bo  hat  das  Zeug  dazu,  für  sparsame  Jäger 
anstelle einer Gebrauchten eine interessan-
te Wahl für den jagdlichen Alltag zu werden. 
Besonders  interessant  ist  sie  sicherlich  für 
Ansitz und Pirsch.
Rechts unten: Innenansicht.  Blick  ins  Innere 
des Schlosswerks. Bei der Brno Combo wer-
den Blitzschlosse eingesetzt.
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Gebrauchtwaffenmarkt mit günstigen 
Angeboten solcher Waffen den Neu-
waffenmarkt unter Druck.

Allerdings erscheint es nicht unbe-
dingt logisch, sich eine „preisgünsti-
ge“ Gebrauchte zu kaufen, wenn man 
für 1299 Euro eine Neue bekommt. 
Das ist der Preis, den Frankonia für 
die Brno Combo aufruft. Natürlich 
kann man mit einer Gebrauchten ein 
Schnäppchen machen. Sicher ist aber 
auch, dass diese häufig mit veralteten 
Zielfernrohren angeboten werden, 
also mit neuen nachgerüstet werden 
müssen. Und das kann Probleme bei 
der Montage verursachen, die nur mit 
erheblichem finanziellem Aufwand 
zu lösen sind. Dann relativiert sich 
der Schnäppchenpreis schnell. 

Abgesehen davon weiß man beim 
Kauf von Gebrauchten oft nichts über 
das Präzisionspotenzial des Büchsen-
laufes. Es lohnt sich also auf jeden Fall 
auch für Schnäppchenjäger, einmal 
einen Blick auf die Neue aus Tsche-
chien zu werfen.

Bei der Entwicklung der Brno Com-
bo mussten die Entwickler den hei-
mischen Markt in Tschechien ebenso 
im Blick haben wie die internationa-
len Märkte in Europa, wo der Einsatz 
von Bockbüchsflinten auf der Jagd 
eine Tradition hat. Bei den Entwick-
lungsarbeiten herausgekommen, das 
sieht man auf den ersten Blick, ist 
eine Bockbüchsflinte für den europäi-
schen Jäger mit einer Vorliebe für tra-

ditionelle Jagdwaffen mit klassischer 
Erscheinungsform.

Eines der Ziele der Entwickler war 
es, die Höhe der Basküle möglichst 
niedrig zu halten. Es kam also darauf 
an, den Abstand von Schrotlauf und 
Büchsenlauf so gering wie möglich zu 
dimensionieren. Die eng zusammen-
liegenden Läufe sind in die Laufbrille 
eingesetzt, die Hakenverriegelung 
sitzt wie üblich auf der Unterseite 
der Laufbrille. Die Laufwandungen 
sind trotz des schlanken Laufbündels 
ausreichend stark dimensioniert. Die 
Konstruktion erlaubt das Verwenden 
leistungsstarker Büchsenpatronen. 
Dieses Konzept führt 
natürlich zu einer Ge-
wichtsersparnis, und 
das, obwohl bei dieser 
Waffe nur Qualitätsstahl 
verbaut wird und keine Leichtmetall-
legierungen. Das Gesamtgewicht der 
Waffe konnte nicht zuletzt durch die-
ses Konstruktionsprinzip auf rund 3 
bis 3,15 kg – je nach Schaftholzdichte 
– begrenzt werden.
Läufe. Ein weiteres Ziel der Entwick-
ler war die konstruktive Sicherstel-
lung einer hohen Schusspräzision 
des Büchsenlaufes, und das auch bei 
mehreren rasch nacheinander abge-
gebenen Schüssen. Bekanntlich liegt 
hier bei kombinierten Waffen ja häu-
fig ein Schwachpunkt, zumindest 
dann, wenn die Läufe in klassischer 
Weise verlötet sind. In der Regel ver-

lagert sich die Treffpunktlage dann 
von Schuss zu Schuss nach oben, es 
kommt zum „Klettern“.

Bei der Brno Combo tritt dieses 
Phänomen nicht auf, weil der Büch-
senlauf thermostabil ist. Das bedeu-
tet, dass er sich also unbeeinflusst 
vom Schrotlauf beim Erwärmen 
ausdehnen kann. Dass die Präzision 
nicht von der Zahl der abgegebenen 
Schüsse beeinflusst wird, dass das 
„Klettern“ der Treffpunktlage nicht 
auftritt, ließ sich beim Probeschießen 
in Tschechien bestätigen.

Dennoch kann es natürlich notwen-
dig werden, die Ausrichtung von frei 

schwingendem Büch-
senlauf zum Schrotlauf 
zu verändern. Diese Ver-
stellung per Schraube 
am Vorderschafthaken 

sollte allerdings ein erfahrener Büch-
senmacher vornehmen.

Bei Frankonia ist die neue Brno 
Combo zunächst im Büchsenkali-
ber .30–06 Springfield zu haben, das 
Schrotkaliber ist 12/76. Laut Her-
steller soll die Brno Combo auch mit 
dem Büchsenkaliber .308 Winchester 
und ab 2015 zudem mit den Kalibern 
9,3×74 R und 8×57 IRS angeboten 
werden. Damit ist diese Bockbüchs-
flinte absolut hochwildtauglich.

Geplant ist außerdem die Einfüh-
rung eines Wechsellaufbündels, das 
die Brno Combo zur Bockdoppelbüch-
se macht – sicher eine verkaufsför-

Voll aus Stahl, 
dennoch leicht

Klassiker. Von  ihrem  Erscheinungsbild  her 
richtet  sich  die  Brno  Combo  an  den  eher 
traditionell  eingestellten  Jäger.  Ein  für  die 
Preisklasse sehr ansprechendes Schaftholz 
sowie  der  Schweinsrücken  und  die  Bayeri-
sche Backe sprechen dafür.
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wird der Widerstand auf rund 300 g 
reduziert. Der Abzugsmechanismus 
ist übrigens nicht neu konzipiert, er 
wurde von der Bockbüchsflinte Mo-
dell Brno 502 übernommen.
Schaft. Der Schaft ist aus ausgewähl-
tem Nussbaumholz mit ansprechen-
der Maserung gefertigt, die durch 

das Ölfinish zusätzlich 
betont wird. Der Vorder-
schaft weist eine leichte 
Tropfnase auf. Der Hin-
terschaft mit Schweins-

rücken und Bayerischer Backe gibt 
der Brno Combo ein klassisches Er-
scheinungsbild. Die Fischhaut an 
Vorderschaft und Pistolengriff ist per 
Lasertechnik sehr exakt geschnitten. 
Sie verbessert die Griffigkeit und ist 
gleichzeitig natürlich ein gestalteri-
sches Element.

Visierung. Die Brno Combo ist mit ei-
ner offenen Visierung ausgestattet. 
Die Kimme sitzt auf einem Sattel, das 
Kimmenblatt ist skelettiert. Das ver-
bessert natürlich für den Schützen 
deutlich den Blick aufs Ziel. Der Kim-
menausschnitt ist U-förmig. Das rote 
Faserkorn sitzt ebenfalls auf einem 
Sattel, es ist in der Höhe verstellbar.

Auf dem hinteren Teil des oberen 
Laufs ist werkseitig für eine kosten-
günstige Zielfernrohrmontage die 
Montagebasis angebracht.
Brno Combo in der Praxis. Bei der Pro-
duktpräsentation ergab sich die Mög-
lichkeit, die neue Bockbüchsflinte 
ausgiebig auf dem Schießstand zu tes-
ten. Natürlich ist diese Waffe nicht für 
das sportliche Schießen auf Tontau-
ben und Rollhasen gedacht. Dennoch 
wurde mit dem Schrotlauf auf solche 
Ziele geschossen.

Klar ist, dass ein solches Schießen 
gewöhnungsbedürftig ist, zumal na-
türlich die offene Visierung ein Visie-
ren wie beim Flintenschießen stört. 
Dennoch waren Treffer möglich, 
beim einen Schützen mehr, beim an-
deren weniger.

Was nicht ausprobiert werden 
konnte, war das Schießen auf den 
Rollhasen bei aufgesetztem Zielfern-
rohr oder Rotpunktvisier. Aus der 
Praxis gibt es nämlich Berichte über 
erstaunlich gute Trefferleistungen 
von Schützen etwa bei Hasenjagden, 
wenn die mit einer mit wenig vergrö-
ßerndem Zielfernrohr mit Leucht-
absehen bestückten kombinierten 
Waffe auftraten – einen Versuch wäre 
es wert gewesen. 

Diente dieses Schrotschießen noch 
dem Spaß an der Freud, so sah das 
beim Keilerstand schon anders aus. 
Die Combo wurde jeweils mit Flinten-
lauf- und Büchsenpatronen geladen 
und damit nacheinander je eine lau-

dernde Idee. Der Einbau eines Bock-
doppelflintenlaufbündels ist aber 
aufgrund der niedrigen Basküle kon-
struktiv nicht möglich.

Die Länge der Läufe beträgt 
600  mm. Der Schrotlauf weist einen 
3/4-Choke auf und ist für den Einsatz 
von Weicheisenschrot tauglich.
Funktion und Sicherheit. Die Blitz-
schlosse werden beim Abkippen der 
Läufe gespannt. Gleichzeitig wird au-
tomatisch die Sicherung aktiviert. Es 
kann also nicht passieren, dass man 
die Waffe abfeuert und nachlädt und 
dann unbewusst mit einer entsicher-
ten Waffe auf dem Hochsitz sitzt oder 
seinen Pirschgang fortsetzt. Die Schie-
besicherung ist hinter dem Schwenk-
hebel auf dem Kasten untergebracht. 
Ist der Sicherungsschieber in vorde-
rer Position, ist die Waffe entsichert. 
In dieser Position ist ein großer roter 
Punkt hinter dem Schieber zu erken-
nen. Die Sicherung wirkt auf den Ab-
zug. Ab nächstem Jahr 
soll es eine Abzugsstan-
gensicherung werden.

Der Abzugsmechanis-
mus ist auf der Boden-
platte des Kastens untergebracht. Die 
Skizze unten zeigt den Aufbau. Über 
den vorderen Abzug wird der Büch-
senlauf abgefeuert, über den hinteren 
der Schrotlauf. Der Abzug des Büch-
senlaufs weist einen zwischen 1,4 und 
2,9 kg einstellbaren Abzugswider-
stand auf. Bei betätigtem Rückstecher 

Bewährte  
Blitzschlosse

Detail. Der  Büchsenlauf  ist  thermostabil. 
Die  Ausrichtung  der  beiden  Läufe  zueinan-
der ist per Schraube verstellbar.

Kasten. Beidseitig  fein  gravierte  Jagdmo-
tive  zieren  die  vernickelte  Basküle.  An  der 
Oberseite ist die Montagebasis zu erkennen.

Abzugsmechanik. Die  Explosionszeich-
nung  aus  dem  Computer  zeigt  anschau-
lich  den  Aufbau  des  Abzugssystems  der 
Brno Combo. Der vordere Abzug bedient 
den Büchsenlauf. Er ist mit einer Rückste-
chereinrichtung ausgestattet.

Bockbüchsflinte   Brünner Combo
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Das Redaktions-Fazit

7	Mit der Brno Combo kommt in Deutsch-
land über Frankonia eine durchaus 
attraktive Ansitzwaffe auf den Markt. 
Bemerkenswert ist vor allem der ther-
mostabile Büchsenlauf, durch den 
mehrere präzise Folgeschüsse hinterei-
nander möglich sind. Mit dem Preis von 
1299 Euro dürfte dieses Modell man-
chen Schnäppchenjäger vom Kauf einer 
Gebrauchten abhalten.

fende Keilerscheibe beschossen. Auch 
bei Einsatz der offenen Visierung 
ließen sich – entsprechende Übung 
vorausgesetzt – ordentliche Treffer 
erzielen. Vor allem zeigte sich, dass 
die Skelettierung des Kimmenblattes 
tatsächlich ein deutlicher Vorteil für 
den Schützen ist, weil das Ziel einfach 
besser zu sehen ist.

Dennoch wurde die Waffe natürlich 
meistens mit aufgesetztem Zielfern-
rohr geschossen: Auf 
schnelle Sau von rechts 
mit dem Büchsenlauf, 
auf langsame Sau von 
links mit dem Flinten-
laufgeschoss aus dem Schrotlauf. Das 
klappte gut, zumal es vor dem Schie-
ßen Hinweise zum richtigen Abkom-
men gab. Allerdings erscheinen auf 
einer echten Jagd die Sauen bekannt-
lich nicht immer mit den gleichen Ge-
schwindigkeiten. Wer hier mit einer 
kombinierten Waffe Dubletten schie-
ßen will und diese auch noch mit gu-
tem Treffersitz, wird dies nicht ohne 
umfangreiches Üben schaffen. Denn 
das unterschiedliche Abkommen 

beim Abfeuern von Büchsenlauf und 
Schrotlauf muss ohne großes Nach-
denken automatisch erfolgen. Die Ge-
schossgeschwindigkeiten von Flinten-
laufgeschoss und Büchsengeschoss 
sind doch deutlich unterschiedlich. 

Doch diesen Nachteil für Drück-
jagdsituationen kann man nicht ei-
nem Waffenmodell anlasten, der gilt 
für alle kombinierten Waffen, unab-
hängig von Hersteller und Modell. 

Schließlich sind das 
auch nicht vorrangig 
Drückjagdwaffen, son-
dern heute bevorzugt 
für den Ansitz gedacht. 

Aufgefallen ist bei diesem Schießen, 
dass der hintere Abzug in einem et-
was größeren Abstand zum vorderen 
Abzug platziert sein dürfte.

Das Schießen mit dem Büchsenlauf 
wurde auf die Rehbock- und Gams-
scheibe ausprobiert. Dabei zeigte der 
Abzug mit seinem zwischen 1400 und 
2900 g verstellbaren Abzugswider-
stand eine ordentliche Charakteristik. 
Die Stechereinrichtung funktionierte 
zuverlässig, wobei Stecherenthusias-

Kimme ist  
skelettiert

ten immer wieder darauf hingewiesen 
werden sollten, dass aus Sicherheits-
gründen ein Schießen ohne Stecher-
einsatz unbedingt vorzuziehen ist.

Vom Präzisionspotenzial des Büch-
senlaufes her gesehen kann der Nut-
zer bei Einsatz von handelsüblicher 
Munition von 40 mm Streukreisdurch-
messer bei fünf Schuss auf 100 m aus-
gehen. Das ist für eine solche Kipp-
laufwaffe ein durchaus üblicher und 
ordentlicher Wert. Beim Schießen be-
stätigte sich: Ein „Klettern“ der Tref-
fer findet bei der Combo dank des 
thermostabilen Laufes nicht statt. 7
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