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h en Wettkampf
Mit diesem Modell legt der italienische Hersteller
eine betont aufs Sportliche getrimmte und
mit Blick auf die Bezahlbarkeit ausgeführte
Perkussions-Scheibenpistole vor. VISIER hat
damit etwas Pulver verblitzt – was der Test
ergab, das lesen Sie in diesem Artikel.
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kampf um die Ehre. Statthaft zum gegenseitigen Perforieren waren dabei
nicht nur blanke Waffen, sondern auch
spezielle Pistolen. Von denen aber leitete sich seit dem 19. Jahrhundert das
Scheibenschießen mit Kurzwaffen ab.
Auf Neo-Classiker solcher Waffen bedachte Firmen wie Pedersoli liefern
auch von solch frühen Sportpistolen inspirierte Modelle – eines davon durchlief den VISIER-Test.

Die Testwaffe:
Halt, Brauner, mag da nun mancher angesichts der Linienführung der Pistole
denken – waren diese Modelle nicht
schon mal früher im VISIER-Test? Richtig und falsch. „Richtig“ deshalb, weil
die im August-Heft 2008 vorgestellten
Modelle der Reihe Continental Duelling
der in dieser Ausgabe vorgestellten Version Continental Target stark ähnlich
sehen: In beiden Fällen das Kaliber .45,
gibt es jeweils einen Gehstock-artig gebogenen, mit Fischhaut versehenen
Griff, der von hinten gesehen an die
Kontur einer Birne erinnert. Vorn läuft
das bis ungefähr zum Ansatz des vorderen Laufdrittels reichende Holz in eine
Schnabelpartie aus. Holz und Lauf sind
bei Duelling und Target nicht nur durch
V ISIER. de
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inmal in der Straßenbahn zu lange
träumerisch in die Gegend gestarrt – unter Umständen reicht das
schon, um die in erbostem Tonfall vorgetragene Frage „Alter, was guckst du?“ zu
ernten. Dies in Kombination mit einer
abwertenden Anspielung zu der beim
Gegenüber vermuteten sexuellen Präferenz und der Androhung, wenn nicht gar
der Verabreichung von Prügeln. Angesichts solcher in Großstädten gelegentlich vorkommenden Szenarien mag sich
mancher denken: Früher waren doch die
Zeiten besser, denn da herrschten noch
Anstand und Moral. Folglich ging man
höflicher miteinander um. Wirklich?
Noch Ende des 19. Jahrhunderts und
vereinzelt bis in die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg defilierte mancher auf
Händel bedachte, gutbürgerliche oder
adelige Raufbold durch Parkanlagen,
Theater, Cafés und Restaurants vieler
kontinentaleuropäischer Städte. Und
begegnete da jedem auch noch so kurzen Augenkontakt so: „Mein Herr, Sie haben mich fixiert!“ Flugs quittierte er den
als unziemlich empfundenen Blick mit
der Forderung nach „Satisfaktion“.
Sprich: Nur allzu oft genügte derlei, um
als angeblich Beleidigter Genugtuung
zu fordern – im Duell, also einem Zwei-
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Modell:

Pedersoli
Continental
Target

Preis:

€ 439,-

Kaliber:

.45

Kapazität:

1 Schuss

Länge:

421 mm

Laufl änge

280 mm

Dralllänge:

1:18“
(zirka 1:457 mm)

Visierlinie:

254 mm

Ausschnitt Kimme:

2,25 mm

Kornbreite:

2,65 mm

Abzugsgewicht:

zirka 100 g,
eingestochen
zirka 3500 g,
ohne Stecher

Gewicht:

998 g

Ausstattung: Vorderladerpistole mit
Perkussionszündung, zwölfzügiger
Achtkantlauf verchromt, Holz lackiert mit
Fischhaut, einstellbarer Rückstecher,
Visierung mit Dachkorn und V-Kimme
horizontal justierbar.

eine Kreuzschraube, sondern auch einen Querkeil verbunden. Das Schloss
weist jeweils eine Schenkelfeder und
zwecks schneller Zündung eine Kette
auf. Mit 280 mm Laufl änge und einer Gesamtlänge von ziemlich genau 420 mm
entspricht vorliegendes Modell auch
den beiden 2008 vorgestellten Conti-

nental-Duelling-Versionen. Zumal es
hier wie da je einen Lauf mit je zwölf Zügen gibt (die Testwaffe mit einem Drall
von 1:18“).
Und nun zum „Falsch“. Denn es gibt Unterschiede – zum einen das Lauffinish,
das bei den älteren Versionen brüniert
ausfiel und bei der vorliegenden Waffe
blank aussieht, aber laut Importeur Pedersoli Service Point verchromt daherkommt. Zum anderen – und damit viel
wichtiger – zeigt sich hinter dem Abzug
mit der geänderten Kontur eine Einstellschraube zum Justieren des Auslösegewichts. Und die führte auf die Spur

Die wesentliche Neuerung der Pedersoli
Continental Target: Die Waffe hat einen
einstellbaren Rückstecher.
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der nächsten Neuerung, die dann auch
den Namen „Target“ rechtfertigte: Der
Abzug ließ sich nach vorn drücken und
löste dann bei deutlich zartfühlenderem Druck aus. Kurz: Diese Waffe präsentierte sich mit einem französischen
Rückstecher, was einer Scheibenwaffe
sehr gut ansteht. Dessen Einstellung
wurde im Test nicht verändert und verursachte da auch keine Probleme.
Die Continental Target kommt im Karton
zum Kunden. Zum Lieferumfang gehören zudem eine Pedersoli-DVD sowie
eine viersprachige Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen. Ein Ladestock ist nicht an der Waffe befestigt
und gehört auch nicht zum Lieferumfang. Dies entspricht der Bauweise der
Vorbilder. Denn da befand sich alles zum
Laden notwendige Zubehör meist im
Kasten der jeweiligen Waffe, aber nicht
an dieser selber – im Unterschied etwa
zu einer Kavalleriepistole jener Zeit.
Nimmt man die Continental Target aus
der Schachtel, fällt direkt der auf gute
Handlage bedachte Griff auf. An seiner
schmalsten Stelle hat er einen Querschnitt von 29,1 mm, an der dicksten
Stelle einen von 41,0 mm. Mit diesem
Griff kommen auch alle Schützen gut zurecht, deren Hände nicht ganz so groß
geraten sind. Äußerlich ähnelt die Waffe bekannten Pistolenmodellen wie
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Links am verchromten Achtkantlauf
stehen Beschusszeichen, Herstellerangaben
und Kaliber der Pedersoli-Pistole.

etwa der von Hege als Nachbau angebotenen Siber oder der Schweizer Matchpistole. Allerdings fällt der Vorderschaft
der Continental Target deutlich fülliger
aus und es gibt auch keinen Fingerhaken
am Abzugsbügel. Der von dem genannten Keil im Griffholz gehaltene Lauf
lässt sich nicht aushaken. Um ihn zu
entnehmen, muss man nicht nur den
Keil austreiben, sondern danach auch
die Kreuzschraube lösen, die den Lauf
von oben über sein Schwanzschraubenblatt mit dem Griff verbindet. Der zukünftige Besitzer einer Continental Target sollte es vermeiden, den Lauf ohne

Hinten auf der Waffe
sitzt eine seitlich driftbare Standkimme mit
V-förmigem Ausschnitt.
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Oberhalb der angesenkten Laufmündung der Pedersoli thront das
seitlich verschiebbare Dachkorn.
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triftigen Grund zu entnehmen. Und
nein: Reinigen nach jedem SchießDurchlauf bildet keinen Anlass zu einer
entsprechenden Demontage – die war
nämlich nicht in diesem Maße nötig,
dies sei im Vorgriff auf das Testergebnis
gesagt. Jedenfalls kann die Kraft, mit
der man die Kreuzschraube anzieht, die
Schusspräzision beeinflussen.
Apropos: Um zu treffen, muss man zielen – dazu dient dem Benutzer einer
Continental Target zum einen ein oben
abgefl achtes Dachkorn, das an seiner
Spitze eine Breite von 2 mm und an der
Basis eine Breite von 2,6 mm hat. Und
zum anderen späht er dazu über eine
Standkimme mit V-Ausschnitt. Beides
Gott sei Dank nicht im selben Finish wie
der Lauf, sondern brüniert. Zudem sitzen beide Teile in je einem Schwalbenschwanz montiert und lassen sich somit
horizontal verstellen. Für vertikale Korrekturen heißt es entweder zu feilen
oder auszutauschen. War all das im Großen und Ganzen ordentlich ausgeführt,
so galt das für die Passung der Metallteile zum Holz nur zum Teil. Denn vor dem
Abzugsbügel klaffte ein großer Spalt.
Und an der Kreuzschraube ist der Überstand des Holzes nicht nur zu fühlen,
sondern auch deutlich zu sehen.

An der Feuerlinie:
Vor dem ersten Schießen hieß es, Lauf
und Pulversack von eventuell noch vorhandenem Konservierungsmittel zu be-

Die Waffe nach Entnahme
von sechs Schrauben und
eines Laufkeils komplett
zerlegt – in der Praxis ist
das nicht nötig.

freien. Vorsorglich schraubte man auch
das Piston heraus, reinigte es und rieb
es vor dem Einschrauben am Gewinde
mit einem geeigneten Trennmittel ein.
Das verhinderte, dass es womöglich
festbrennen konnte. Hersteller und Importeur empfehlen Kugeln im Durchmesser von .445“. Dies kombinierten die
Tester mit Schweizer Schwarzpulver
No. 2 und Zündhütchen der RWS-Sorte
1075. Die Schusspfl aster stammten wie
auch die Kugeln aus dem Zubehörangebot von Pedersoli Deutschland. Die
Pfl aster wurden mit einer selbst hergestellten und bewährten Pfl astermilch

Die Pedersoli hat ein einfaches, aber
sauber gearbeitetes Perkussionsschloss
mit Fliege und Studel.
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angefeuchtet. Mischung: je ein Volumenanteil Flüssigseife und BallistolWaffenöl sowie zwei Volumenanteile
Spiritus-Fensterreiniger in eine Flasche
geben und durch Schütteln gut vermengen, fertig.
Beim ersten Ausprobieren auf dem
Schießstand verschob sich der Trefferpunkt Schuss für Schuss nach links. Das
lag an einem nicht richtig fest sitzenden Korn, das bei jedem Schuss ein kleines Stück nach rechts auswanderte. Das
Korn wurde deshalb vor Beginn der eigentlichen Testreihe festgelegt. Aber
schon diese erste Testreihe ergab deutlich zu hoch liegende Treffer, dies fast
unabhängig von der Ladung. Bei 25 Meter Schussdistanz und Haltepunkt „Spiegel aufsitzend“ landeten die Schüsse
oben auf der Scheibe, etwa im Bereich
der Ringe 6 und 7. Notwendig wäre also
ein um etwa 1,5 mm höheres Korn oder
eine um den gleichen Wert fl achere Kimme. Dass die Treffer mit der Standardvisierung zu hoch liegen, bestätigt auch
ein Trefferbild auf der Website der Artax
Vorderlader GmbH (www.tinyurl.com/
y2h2ydar). Nach zirka 120 Prüfschüssen stand fest: Auffälligerweise überwog bei allen Serien die Höhenstreuung
und war meist etwa zwei mal so groß wie
die Seitenstreuung. Vermutlich lag die
Ursache dafür in der Visierung der PistoDezember 2020
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le, denn im Zielbild harmonierten die
Kornform und der V-förmige Ausschnitt
der Kimme nicht miteinander. Auffällig
auch, dass es immer wieder zu teils
deutlichen Ausreißern bei sonst sehr
guten Schussgruppen kam.
Noch zum Ablauf des Tests an sich: Die
Schützen feuerten sitzend, die Waffe
war dabei auf einer Pistolenaufl age
(MTM Case Gard Pistol Rest) aufgestützt.
Nach jedem Schuss wurde der Lauf einmal trocken durchgewischt, zwischen
den einzelnen Testreihen wurde er zuerst einmal feucht, dann trocken gereinigt. Die Prüfer wiederholten jede Serie
mindestens einmal. Die angegebenen
Streukreise bilden die Durchmesser der
besten Gruppe zu fünf Schuss, gemessen jeweils von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Einschusslöcher.

Zum Schluss:
Die Testwaffe entstammt der normalen
Serienfertigung und wurde out of the
box ausprobiert, also ohne irgendwelche
Tuning-Maßnahmen. Als problematisch
erwies sich bloß das anfangs lose sitzen-

Die Pistole war
ordentlich gearbeitet,
aber einige Passungen
gerieten arg großzügig,
etwa hier vorn am
Abzugsbügel.

de Korn. Ansonsten funktionierte der
Prüfling tadellos und zündete verlässlich. Und überhaupt überstand die Pistole den Test ohne merkbare Verschleißerscheinungen. Es zeigte sich, dass sie am
besten mit einer sehr straff sitzenden
Paarung von Geschoss und Pfl aster traf
und dass auch die Charge besser bei
20 Grains Pulver als bei schwächeren Ladungen lag. Das Problem der einzelnen
Ausreißer in sonst guten Gruppen dürfte
sich möglicherweise durch eine Bettung
von Lauf und Kreuzteil der Schwanzschraube beheben lassen. Wer bereit ist,

über kleinere Probleme bei der Holzverarbeitung hinwegzusehen und die Visierung selber anpassen kann, erhält mit
der Pedersoli Continental Target für relativ wenig Geld eine ordentlich schießende Pistole mit guter Handlage.
Text: Wolfgang Finze und
Matthias S. Recktenwald
Testwaffe: Pedersoli Service Deutschland GmbH (www.pedersoli-servicedeutschland.de) – vielen Dank! Die
Hersteller-Website:
www.davide-pe
dersoli.com

Schießtest Pedersoli Continental
Target, .45
Nr.

Treibladung

SK (mm)

Mit 132 grs Bleikugel .445, RWS-Zündhütchen
1075 und Schusspfl aster von 0,18 mm Dicke
1

16 grs CH2

154 mm

2

18 grs CH2

122 mm

3

20 grs CH2

96 mm

4

22 grs CH2

140 mm

Wie vor, aber Schusspfl aster von
0,25 mm Dicke
5

16 grs CH2

-/-

6

18 grs CH2

78 mm

7

20 grs CH2

56 mm

8

22 grs CH2

66 mm

Anmerkungen/Abkürzungen: SK (mm) =

Wie bei allen Perkussionswaffen muss
man beim Schussfertigmachen manuell
ein Zündhütchen setzen.
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Fünf-Schuss-Streukreis, von mehreren Gruppen jeweils
die beste, gemessen von Treffermitte zu Treffermitte,
Angabe in Millimetern. Schussdistanz 25 Meter,
sitzend aufgelegt gefeuert. CH2 = Pulversorte
Schweizer Schwarzpulver No. 2. Grs = Grains,
1 Grain = 0,0648 Gramm, 1 Gramm = 15,532 Grains.
Alle Ladeangaben ohne Gewähr.
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| 85

11.11.20 11:45

