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In letzter Zeit häufen sich die Anfragen nach dem .pdf−file, das meine

Erfahrungen mit Wildcats wiedergibt. Die Ursache ist klar: Lutz Möller
hat einen entsprechenden Hinweis auf seiner HomePage hinterlegt −>
http://home.snafu.de/l.moeller/index.html

Lutz ist ein offensichtlich militaristisch angehauchter Jäger, der auf
seiner HP Berichte und Erfahrungen im wesentlichen unverändert
wiedergibt. Er hat eine Menge an wichtigen Erkenntnissen
zusammengetragen und veröffentlicht. Leider lässt er nicht von seiner
Verherrlichung der diversen Nazi−Truppenteile ab.
Das ärgert mich sehr, weil ich selbst mich nicht in eine Linie mit

solchen Menschen stellen will. 
Ich bin überzeugter Grüner.
Oft behaupte ich, der letzte, lebende Grüne Jäger zu sein. 
Trotz des Hinweises von Lutz, hatte ich überhaupt keinen

zusammenhängenden Text »Wildcats«, sondern nur einige Antworten auf
Fragen zusammengetragen. Dies will ich hiermit ändern. In der Folge
werden zwar einige Grundbegriffe erklärt, doch auch eine neue Wildcat
beispielhaft erarbeitet. Somit wende ich mich eher an den erfahrenen
Wiederlader und weniger an den unbedarften Neuling. Sollten Fragen
bleiben, bitte melden.

Nun viel Geduld und etwas Spaß, wenn es nachher ans eigene Basteln
geht. Natürlich muss ich für alles jede Verantwortung ablehnen, was mit
diesem Text in Zusammenhang steht.

Zu mir selbst
In der Vorgänger−Version von »Wildcats« hatte ich kein Wort

über persönliches verloren und das wurde dann oft nachgefragt.
Deshalb erzähle ich hier, was mir wichtig erscheint.
Dieses Bild ist tatsächlich das einzige, was ich von mir

finden konnte und ist auch schon etwas in den Jahren; bei einer
Wapiti Jagd in den Bergen Wyomings (wovon man tatsächlich
nichts sehen kann), ich glaube 1995 oder so.
Inzwischen (2003) knapp vierzig Jahre alt, machte ich mein Abi

irgendwann um 1982 oder 1983 und verbrachte anschließend einige Zeit
damit, mich zu orientieren. Über verschiedene Job’s, ein abgebrochenes
Studium und eine vollständig absolvierte Wehrpflichtzeit beim 1.
FschJgBt_261, kam ich schließlich zu einer Ausbildung als
Informationselektroniker der Fachrichtung Kommunikationselektronik bei
der Firma Nixdorf Computer, in Paderborn. 
Noch heute bin ich in abhängiger Beschäftigung angestellt und muss

dementsprechend arbeiten, um mein Geld zu verdienen.
Auch dadurch wird meine Jagdleidenschaft begrenzt.
Zudem habe ich inzwischen Frau und Kinder und immer Arbeit im und mit

dem Haus, das sich in Waldwisse, in Frankreich, gleich hinter der
Grenze, findet.
Deshalb greife ich mit meinen jagdlichen Erfahrungen meist auf eine

Zeit zurück, wo ich als Junggeselle genug verdiente, mir mein Hobby
leisten zu können und zudem Zeit genug war, auch was zu probieren.
Ich kann derzeit in zwei Revieren jagen, Niederwild und Sauen ohne

Einschränkung und Rotwild gelegentlich und bekomme außerdem recht
häufig Einladungen zu Freunden und Verwandten. Leider fehlt oft die
Zeit.
Wer mag, kann mir eine Mail schicken, zum Beispiel, um mich zu einer

Safari einzuladen. Am zuverlässigsten klappt es mit: 

weispit@easynet.fr oder weispit@freenet.de
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Endlich: Wildcats!
»Wildcat« heißt »Wildkatze«. 
Das wäre schon eine treffende Charakterisierung der meisten unserer

Wildcat−Patronen. 
Doch im amerikanischen findet der Begriff eine weitergehende Anwendung

und bezeichnet Produkte, die nicht mehr dem Serienstandard entsprechen,
sondern verbessert wurden. Neudeutsch sagt man dazu auch: »getuned«. 
Mit dieser Begriffserklärung ist abgesteckt, um was es in der Folge

geht: Serienpatronen, die in irgendeiner Form verändert wurden, um
schließlich einen Vorteil gegenüber Handelsware zu erzielen.
Es geht also nicht darum, Patronen gänzlich neu zu erschaffen, also

vollkommen neue Dimensionen zu erdenken. 
Außerdem bin ich auch nicht besonders päpstlich, was die

Verbesserungen anbelangt. Wie will man so was tatsächlich objektiv
messen?
Mein Hauptgrund war immer: Spaß daran haben. 
Es macht mir ungleich mehr Spaß, mit eigenen Wildcats zu jagen, als

mit Fabrik−Patronen, selbst wenn letztere gleiches leisten oder sogar
besser sein mögen. Dies sollte man sich in der Folge gegenwärtig
halten, denn aus lauter Begeisterung über die eigene »Schöpfung«,
könnte schon einmal etwas zu viel Lob auf diese fallen und
vergleichbare Standard−Patronen den Kürzeren ziehen, obschon sie das
bei einem realistischen Leistungsvergleich nicht verdienten.

Wie sehen Wildcats aus?
Es ist natürlich unmöglich, von irgendeinem Standard für Wildcats zu

sprechen, wo es doch keinerlei Regeln für das Aussehen der fertigen
Hülse gibt. 
Dennoch ähneln sich viele Wildcats erstaunlich. Sie sehen etwas

aufgeblasen, pausbäckig
aus, wenn man sie mit der
Mutterhülse vergleicht. Und
das ist dann auch
tatsächlich der Fall, der
Pulverraum der Mutterhülse
wurde durch Änderung des
Durchmessers P2, verändern
der Längen L1 und L2 sowie
des Schulterwinkels
vergrößert. Dieses
»Aufblasen« nennen die
Wildcater »Ausblasen« (the
case is blown out). 
Es wird sicherlich kaum

eine Hülse zu finden sein,
der sich nicht schon
irgendein Wildcater
angenommen hätte. 
Auf dem Bild sind jeweils

eine Wildcat und rechts
daneben Die Mutterhülse zu
sehen. Von links: .34x68
aus 8x68S, .338GABY aus
.30R−Blaser und
.257x57RImp. aus 6.5x57R.
Um die Begriffe verstehen

zu können, muss man
natürlich erst einmal die
Bemaßung einer Hülse, bzw.
des zugehörigen Patronenlagers verinnerlichen.
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Die Bemaßung der Hülse und des Lagers:

Dies ist eine Kopie, aus dem blauen DN−Wiederladebuch
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Was kann an Standard-Patronen geändert werden?
So ziemlich alles! 
Beliebt und einfach zu bewerkstelligen ist das Ändern des

Hülsenhalses, damit Geschosse mit anderen Durchmessern verladen werden
können. Damit ändert sich dann H1, H2, L2 und meist auch L3. L1, P1 und
P2 bleiben gleich.

Die folgenden Beispiele sollen nun nicht unbedingt Sinn machen sondern
lediglich zum experimentieren reizen. Natürlich, ein paar Hülsen muss
man da schon opfern. Außerdem: es besteht immer Gefahr für die
Matrizen! 
Also Achtung, nicht leichtsinnig werden! 

Verschiedene Geschossdurchmesser auf .30−06 Hülsen zeigen, wie
unterschiedlich die Halsdurchmesser geformt werden können.
Die .308 Winchester wurde ebenfalls für Geschosse in den Kalibern:

.224, .228, .243, .257, .264, .277, .284, .338, .358 und .375 geladen.
(Wie bei allem was ich sage, gibt diese Aufzählung natürlich nur meinen
Kenntnisstand wieder, weitere Möglichkeiten sind durchaus denkbar!) 
Bis Heute wurden einige davon in Serie gefertigt: die .243Winchester

als berühmteste und in den letzten Jahren zu Ruhm gekommen: die 7mm−08,
die neue .260Remington (6,5mm) und nun leider nicht mehr gefertigt: die
.358Winchester.
Wer als Wiederlader Matrizen für die .308Win und die 7mm−08 besitzt,

kann eine Umformung einfach mal probieren. Die direkte Umformung von
.308 auf .243 wird nicht immer klappen. Das hängt stark vom
Hülsenmaterial ab. 
Eventuell kann man Hülsen ausglühen, damit sie weicher werden. Doch

dazu später mehr. 
Diese einfachen Umformungen, kann der interessierte Wiederlader aber

auch mit zahlreichen anderen Hülsen ausprobieren. Die 7x64 Hülse zum
Beispiel in eine 6.5x57 Matrize eingeführt, soweit, wie das leicht
geht. Das macht dann eine 6.5x64. Danach vielleicht den Hals in einer
6mm Matrize, wie z.B. .243Win noch etwas mehr verengt und so zur
Aufnahme der 6mm Geschosse vorbereitet, hätte man schon eine 6x64. 
(ACHTUNG! Ich habe dieses Beispiel einfach so hingeschrieben, nicht in

der Praxis tatsächlich durchgeführt.)
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Zum Aufweiten des Hülsenhalses, gibt es konische Aufweiter für die
meisten Matrizen. Reimer Johannsen (http://www.johannsen−jagd.de/)führt
die normalerweise im Sortiment oder kann sie besorgen. Siehe dazu auch
weiter unten gesagtes und das eingefügte Bild!
Bei vielen Matrizen, die für Wildcats angeboten werden, sind die

Aufweiter bereits konisch und so kann oft in einem Schritt die fertige
Hülse hergestellt werden. Wie bei der Wildcat .338−08. Diese Matrizen
kann man so bestellen, RCBS hat sie ins Sortiment aufgenommen und da
lediglich der Halsdurchmesser gegenüber der Original .308Win
aufgeweitet wird, kann die Wildcat einfach durch ganz normales
kalibrieren in der Matrize hergestellt und verladen werden.

Anders als beim einfachen Verändern des Halsdurchmessers, erfordert es
schon einige Kentnisse, wenn die nächsten Hülsenmaße angegangen werden.
L1 und P2 sollen verändert werden. Damit erreichen wir eine Veränderung
der Hülsengrundform. L2 soll zunächst mal unverändert bleiben und auch
der Halsdurchmesser nun nicht angetastet werden. Durch vergrößern von
L1 vergrößert man auch den Pulverraum und ändert den Schulterwinkel,
dieser wird steiler. Wenn die Verlaufsform der Hülsenwand nicht
verändert werden soll, wird P2 automatisch kleiner. 
Wenn ich P2 vergrößere, erhalte ich einen mehr zylindrischen Verlauf

der Hülsenwand. Auch damit bekomme ich einen größeren Brennraum, also
mehr Hülsenvolumen. Natürlich muss P2 immer kleiner bleiben, als P1,
sonst kann die Hülse nicht geladen, aber erst recht nicht mehr entladen
werden.
Wird beides zusammen angewendet, ergibt sich die typische, ausgeblasen

Form mit steileren Schultern.

Schließlich kann auch L2 verändert werden, etwa, um einen kürzeren
Hals zu bekommen oder umgekehrt, einen längeren solchen herzustellen.
Ohne gleichzeitige Veränderung von L1/P2 ergibt sich dann bei längerem
Hals eine steilere Schulter und der kurze Hals führte zu einem flachen
Verlauf derselben. 

In aller Regel werden L1,P2 und L2 gleichzeitig verändert.

Nun fehlt noch P1 und R1 und E1 und R und davon sollte der Wildcater
die Finger lassen! 
Eine Hülsenänderung in diesem Bereich ist nur durch großen Aufwand

herbeizuführen. In erster Linie ist da Abdrehen in spanabhebenden
Verfahren zu nennen. Das macht für die Kreation neuer Hülsenformen
keinen Sinn und bleibt eigentlich nur als letzter Ausweg, wenn eine
Hülse nachgebaut werden muss, zu der es keine Originalhülsen mehr gibt,
die entsprechend geformt werden könnten.
Doch es gibt auch eine zweite Möglichkeit: das Anpressen eines

Gürtels. Dieser wird zwar nicht tatsächlich angepresst, also
aufgetragen. In Wirklichkeit wird die Hülse im massiven Bereich
verformt, also dermaßen zusammengepresst, bis halt ein Gürtel entsteht.
Bei manchen Weatherby−Patronen wurde dieses Verfahren angewendet.
.240Wea ist aus einer .30−06 entstanden. Die .416 Rigby bekam auf
gleiche Weise einen Gürtel und wurde zur Mutter der .416Wea und deren
Kinder. 
Nun bin ich grundsätzlich kein Freund von Gürtelhülsen, besonders in

Repetierbüchsen, doch es kann tatsächlich gesagt werden, dass ohne die
H&H Erfindung die Entwicklung zahlreicher moderner Patronen nicht
stattgefunden hätte: weil sie mit dem Gürtel den Verschlussabstand
einstellen, eignen sie sich ganz ausgezeichnet zum Ausblasen. Auch,
wenn das nun noch nicht verstanden wird, sollte man es sich vielleicht
schon mal merken.
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Wozu das Ganze?
Wie schon gesagt, soll es Spaß machen, was Eigenes zu haben.
Doch, die Wildcater glauben fast alle, mit ihren Schöpfungen den

innenballistischen Grundsätzen weitaus besser gerecht zu werden, als
dies die Standard−Patronen können. Deshalb meinen sie, was besseres zu
haben. 
Die Hülse einer Patrone hat mehrere Aufgaben. 
Sie ist zunächst der Träger der restlichen Komponenten, wie

Zündhütchen, Pulver und Geschoss. 
In der Waffe passt sie ins Patronenlager und bringt so alle

Komponenten in die richtige Position: Zündhütchen vor den Schlagbolzen
und Geschoss in den Lauf. 
Beim Schuss trifft der Schlagbolzen das Zündhütchen möglichst zentral

(bei Zentralfeuerpatronen, die anderen habe ja keine Zündhütchen) und
bringt es durch rasche Deformation dazu, zu zünden. Der dabei
aufgewendete Impuls überträgt sich auch auf die gesamte Patrone und
führt dazu, dass diese im Patronenlager nach vorne bewegt wird. Wenn
sie zu weit bewegt werden kann, reicht die Energie auf dem Zündhütchen
unter Umständen nicht mehr, um den Zündvorgang einzuleiten. 
Das Spiel, das die Patrone im Lager nach vorne hat, wird

Verschlussabstand genannt. Ich denke, einen komplizierten Sachverhalt
mit schwierigen Definitionen, auf diese Weise einfach dargestellt zu
haben. Obwohl es nicht ganz richtig ist.
Es kann leicht verstanden werden, dass Randpatronen und Gürtelhülsen

eine Möglichkeit haben, diesen Verschlussabstand über die Anlage des
Gürtels, bzw. des Randes zu bilden. Deshalb sind sie auch für Hülsen
ohne Schulter geeignet. Randlose Patronen müssen hingegen mit der
Schulter der Hülse den Verschlussabstand bilden. Die Schulter stoppt
dabei nicht nur die Hülse im Lager, sie zentriert gleichzeitig auch die
Hülse zum Lauf und richtet damit auch das Geschoss aus. Es kann also
angenommen werden, dass Patronen, die an der Schulter im Lager
anliegen, präziser sein können. 
Deshalb laden Wiederlader ihre Randpatronen und Gürtelhülsen genau wie

Randlose und lassen die Schulter nicht zu weit nach hinten kommen. Dies
erklärt auch, warum so viele Fachleute gegen den Gürtel der meisten
Hülsen sind: wenn es eine Schulter gibt, braucht es nicht noch einen
Gürtel. 
Nun gut, die Hülse liegt richtig im Lager und das Zündhütchen hat

gezündet. Dann fängt das Pulver, manchmal auch Treibladungsmittel
genannt, seine Verbrennung an. Dabei baut sich ein hoher Gasdruck auf,
der schließlich das Geschoss durch den Lauf treibt und beschleunigen
wird. 
Dieser Gasdruck verformt auch die Hülse: diese legt sich formschlüssig

an das Patronenlager und verschließt dieses damit gasdicht. Wenn die
Hülse zuvor nach vorne gewandert war, wird sie nun auch in der Länge
auseinander gedrückt. Weil der vordere Bereich der Hülse dünnwandiger
ist, liegen hier die Hülsenwände schon eher am Lager an und wenn nun
die Hülse nach hinten keinen Halt durch den Verschluss hat, wird sie
sich in die Länge ziehen. Dies kann sogar zu Hülsenreißern führen,
jedenfalls aber zu Querrillen in der Hülsenwand, die dann
Sollbruchstellen bilden. An der abgeschossenen Hülse lässt sich dies
erkennen, wenn mit einem kleinen Haken, zum Beispiel aus einer
Büroklammer geformt, die Innenwand der Hülse abgetastet wird. Der Haken
rastet fühlbar in der Rille. Das ist wichtig für uns: der passende
Verschlussabstand ist für Präzision und Funktion, für Sicherheit und
Lebensdauer der Hülse sehr wichtig und muss genauestens eingehalten
werden.
Wieso gibt es nun eigentlich so viele verschiedene Hülsenformen? Kann

nicht herausgefunden werden, welche Form wirklich die besseren
Eigenschaften hat und diese dann folgerichtig bevorzugt werden?
Offensichtlich nicht. Andere Faktoren, die bei eventuellen Vergleichen

ebenfalls berücksichtigt werden müssten, haben einen so großen
Einfluss, dass nicht einfach nachgewiesen werden kann, ob z.B. die
Änderung des Schulterwinkels um wenige Grad für die Ergebnisse
verantwortlich ist, oder einfach der andere, größere Brennraum der
Hülse oder sonst was. 
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Mal schauen, was die meisten der Patronenbastler so als Lösung
ansehen: Hülsen sollen eine steile Schulter haben, einen Hals, der etwa
so lang ist, wie das Kaliber dick ist, recht paralelle Seiten und
lieber kurz und dick sein, als lang und dünn. Der Anstieg der Felder im
Übergangskonus sollte steil sein und das Geschoss etwa 0,5mm von diesen
entfernt in der fertig geladenen Waffe sitzen. 
Diese Merkmale weisen zum Teil auch neuere Fabrikpatronen auf, nur mit

steilen Schultern und ausgeblasenen Seiten tun sich die professionellen
Hersteller schwer.
Ich selbst beurteile diese Einschätzung als eine Glaubensfrage und

nicht als eine, die wissenschaftlich beantwortet wäre. Allerdings bin
ich gläubig, weil die Argumente sich gut anhören.
Der zylindrische Verlauf der Hülsenwände, soll dazu führen, dass durch

eine größere Fläche und die bessere Haftung an den Lagerwänden weniger
Druck auf den Verschlussboden des Systems gelenkt wird, als dies bei
konischen Hülsenformen der Fall wäre. Durch die steile Schulter soll,
relativ gesehen, mehr Pulver in der Hülse verbrennen und damit
gleichmäßigeren Abbrand gewährleisten, als wenn das Pulver in den Lauf
beschleunigt und dort mehr oder weniger unkontrolliert verbrannt wird.
Außerdem soll die steilere Schulter Pulverpartikel mehr in Richtung
Laufmitte ablenken und damit den Sandstrahleffekt, den diese heißen,
sehr schnellen Teilchen auf den Übergangskonus (wird später näher
erklärt) haben, abgemildert werden. Besonders, bei kurzen Hälsen
leuchtet dies ein.
Kurze Hälse erhält man, wenn der Brennraum für eine gegebene Hülse

maximal ausgenutzt werden soll. Man hört manchmal auch den Ausdruck:
maximal ausgeblasen. Weil es aber förderlich für die Präzision ist,
wenn die Hülse später nicht ganz kalibriert wird, sondern nur ein Teil
des Halses, sollte der Hals nicht zu kurz werden. Immerhin muss er das
Geschoss ja festhalten. Ein langer Hals hat außerdem auch eine
schonende Wirkung für den Lauf, weil die heißen Pulverteilchen nämlich
zunächst auf ihn treffen. Wiederlader finden lange Hälse oft deshalb
gut, weil sie besser in der Matrize zentriert werden und Geschosse
besser konzentrisch zur Hülse gesetzt werden können.
Ich selbst fand immer, dass lange Hälse nur unnötig Arbeit machen und

kurze bei sorgfältiger Bearbeitung durchaus genügen können.

Jetzt wird's praktisch.
Als Aufgabe soll eine Anregung von Alexander Eichener

<carcano91@hotmail.com> dienen. Dieser hatte mir seinen Wunsch
geäußert, eine 10,75x57 zu bauen. Ich füge hier mal ein paar Zeilen aus
seinen Mails ein:

Ich hätte einen Vorschlag, der eine originelle, aber heute wieder Zulauf gewinnende Hülsenform mit
großer jagdpraktischer Nutzbarkeit (für mitteleuropäische Verhältnisse) kombiniert. Gemeint ist die fast
zylindrische Hülse mit ganz geringer Schulter, die auf einer Standardhülse aufbaut. Er ähnelt etwas des
.400 [Brown−]Whelen und der .411 Hawk. Beide Patronen haben ja ihre Verschlußabstandsprobleme
mittlerweile in den Griff bekommen; siehe einen Artikel von Charles Benke im Web. Einige andere Wildcats
ähnlicher Konfiguration gibt es auch noch.

Diese Patrone, die ich Dir gerne vorschlagen möchte, ist die 
*Wiederbelebung* einer alten österreichischen Patrone: der 10,75 x 57. Die Vorteile habe ich im Netz

schon einmal erörtert ...

"2. Die 10,75 x 68 halte ich für hiesige Verhältnisse immer noch für leicht überdimensioniert. Und für
Afrika galt sie immer als etwas schwach, vornehmlich wegen (damals) mangelhafter Geschosse.

3. Die seltene deutsche 10,75 x 63 (entspricht ja weitgehend einigen amerikanischen Wildcats) und die
noch seltenere 10,75 x 57 erscheinen mir dagegen eine gute Wahl für deutsches und mitteleuropäisches
Wild. Allemal sinnvoller als die .45 Blaser, gerade auch für Drückjagden. Beide Patronen kriegt man auch
noch ohne viel Aufwand in Standardsysteme."

Die Patrone ist natürlich nichts, um sie krampfhaft auf hohe Leistung zu quälen, da wäre die 10,75 x 63
und die 10,75 x 68 schon angemessener, wenn man etwas Metrisches will. Aber eine sehr ordentliche
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Patrone für die mitteleuropäische Waldjagd und Drückjagd würde das durchaus abgeben. Sie ist mit dem
22,5−Gramm−Geschoß allemal stärker als die bewährte .405 Winchester (die hat ein 300 grains / 19,4−
Gramm−Geschoß), bei aufgrund der höheren Querschnittsbelastung etwas besserer Tiefenwirkung; und das
beides will durchaus etwas heißen.

a) Für das Zitat aus Brad Dixon bedanke ich mich besonders; Cartridges of the World (9th ed.) habe ich.
Mich interessiert die 10,75 x 57 deshalb, weil sie der Vorläufer der vor einigen Jahren von Helmut Eller
wieder aufgenommenen und im DWJ ausführlichst vorgestellten .400 [Brown−]Whelen ist. So wie die 9 x
63 M/88 der .35 Whelen voranging.

b) Heutzutage lohnt die Patrone vielleicht sogar eine Wiederentdeckung für den heimischen Gebrauch, da
wir die Verschlußabstandsprobleme mittlerweile in den Griff kriegen dürften. Sicher böte sie nichts
Überragendes im Vergleich zum schon Vorhandenen, aber sie ist allemal besser als die arg retro−designte
.45 Blaser (die Totenbeschwörung am Grabe der 11,2 x 60 Schuler) mit ihrem Schmerbauch und stark
hinterschnittenen Zuführstörungsrand."

Soweit Alexander, ungeordnet. Im Bild die
erwähnte Schuler!, nicht die .45Blaser!
In diesen Zeilen wird ein kleineres Problem

deutlich: es werden häufig Angaben in Zoll und
Millimeter gemixt. Das ist verständlich und auch ich bediene mich der
unterschiedlichen Einheiten, doch, für die Berechnung der Hülsenmaße,
muss man sich auf eine Einheit festlegen.
Ich will Millimeter nutzen und von der deutschen Bemaßung abweichen,

weil ich nur den halben Schulterwinkel benutzen möchte. Dies entspricht
der amerikanischen Bemaßung und um den Unterschied zu zeigen, nenne ich
meinen Schulterwinkel fortan α⁄2 .

Die Vorgabe von Alexander ändere ich ab, weil ich keine 10.75er
Geschosse oder Aufweiter habe und auch die Geschossauswahl sehr
begrenzt ist. Es gibt eigentlich nur zwei Geschosse für 10.75 und ich
denke, dass die amerikanischen, bzw. britischen .416er mit ihren
10,57mm Geschossdurchmesser nicht nennenswert weit entfernt sind von
der Vorgabe: 10,78mm beim Kaliber 10.75.
Nun sollte eigentlich eine Grundmenge an Hülsen eines Loses zur

Verfügung stehen, an denen dann das Maß genommen werden kann. 8X57IS,
die Mutterhülse für unser Beispiel, habe ich aber nur in losen Mengen
bereits geschossener Hülsen rumliegen. Die Entscheidung fällt auf
Hülsen der Firma Storch. Von der habe ich nie gehört. Das Material
zeigt die Zeichen, einer militärisch geladenen Patrone und das Messing
ist sicher alt. Egal.
Was ich an der Hülse messen will, ist der Halsdurchmesser, wenn .416er

Geschosse gesetzt sind. Wenn es darum geht, eine Wildcat auszurechnen,
könnte man zwar ebenfalls die R1 und P1 an dem vorhandenen Los
ausmessen, doch in unserem Fall soll hierfür das Maximalmaß aus der
Tabelle 1a der Maßtafeln aus der Anlage III der 3. Waffenverordnung ...
mit herangezogen werden (meine Version ist Stand 20.02.1991), denn mit
nur wenigen Hülsen kann keine Aussage alleine auf Grund von Messungen
gemacht werden.
Den Halsdurchmesser der aufgeweiteten und mit .416er Geschossen

bestückten 8x57IS messe ich an mehreren Hülsen zwischen 11,28mm und
11,33mm. Dazu muss ein Mikrometer eingesetzt und die Hülse gedreht,
also, pro Hülse mehrere Messungen vorgenommen werden.
Die Aufgabe der Hülse soll nicht das Präzisionsschießen werden.

Deshalb will ich es so einrichten, dass auch dickere Hälse ohne
Probleme in das Lager passen und nicht abgedreht werden müssen. Das
mache ich normalerweise nicht. Meine Wildcats sind mir den Aufwand
wert, die Hälse zu egalisieren. Diesmal, wollen wir es nicht
voraussetzen und lassen etwas mehr Spiel. Mit einem H1 von 11,33mm
lägen wir sicher sehr gut. Doch, wie gesagt, diesmal lasse ich etwas
mehr Platz und setze das Maximalmaß für H1 an der Hülse auf 11,35mm
fest. H1 soll dabei gleich H2 sein.
Die Maximalmaße der Lager sollten in den R− und H−Maßen etwa 0,03mm

größer liegen, als die Hülse. −> macht 11,38mm H1/H2 im Lager.
Gut. Das hat bisher sicher jeder Verstanden und verkraftet. Widmen wir

uns im Folgenden nur der Hülse und später bestimmen wir die Lagermaße.
Schon jetzt war es hilfreich, in den benannten Tabellen nachzusehen,
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welche H−Maße dort für andere .416er Patronen aufgeführt sind. Es zeigt
sich nämlich, dass wir da sehr gut liegen. Was nichts anderes bedeutet,
als dass es voraussichtlich weniger Probleme bei der Herstellung der
Lagerfräser und besonders der Ladewerkzeuge gibt, weil die Hersteller
auf bekannten und üblichen Maßen aufbauen können. Bei Sondermaßen,
sprich, Extrawünschen, bin ich regelmäßig reingefallen. Es war nie, wie
ich es wollte. Trotzdem konnte ich jedesmal damit leben, was ich da
geliefert bekommen hatte.
Jetzt, wenn es um die P1 Durchmesser geht und wir ja kein bestimmtes

Los einer Hülse zur Verfügung haben, um die Maße abzunehmen, müssen wir
die Tabellen zu Rate ziehen. Die 8x57IS finden wir unter 8x57JS. Dort
ist angegeben, dass der P1−Durchmesser maximal 11,94mm beträgt (Lager =
11,97mm = Hülse + 0,03mm; bestätigt die oben gemachte Aussage).
Wenn ich nun mal nachrechne, in welchem Bereich ich P2 ansiedeln

könnte, zeigt die Differenz zwischen P1 und H1 (11,94mm − 11,35mm) nur
0,59mm! Das bedeutet, auf jeder Seite habe ich maximal 0,295mm zur
Verfügung, um eine Schulter zu formen mit der die Hülse später
zentriert werden und der Verschlussabstand eingestellt werden soll!
Hätten wir die 10,75er Geschosse zugelassen, wäre das nochmals etwa
0,1mm weniger pro Seite. 
Und die Hülsen, die ich hier

habe, sind tatsächlich nicht
11,94mm (was ja auch ein
Maximalmaß ist), die sind etwa
11,90mm.
Deshalb hatte ich Alexander

auch geschrieben, er solle
diesen Versuch aufgeben und
statt dessen die
.284Winchester Hülse zur Basis
wählen. Die hat einen P1 von
etwa 12,6mm und damit viel
mehr Potenzial, eine
brauchbare Schulter zu formen.
Siehe hier im Bild, oben .416 auf .284Winchester und unten auf 8x57IS.
Die 8x57IS halte ich für untauglich.
Zur Übung ist dies aber egal.

Wollen wir nun sehen, welche anderen Maße sich noch festlegen lassen,
ohne in die Formelkiste zu greifen.

Da wäre L3. Weil die Hülsen jedenfalls durch das Aufweiten kürzer
werden, als die original 8x57IS, können wir nicht einfach 57mm
übernehmen. Vor allem das Aufweiten, aber manchmal auch das spätere
Feuerformen, kürzen die Hülse. Reduktion des Halsdurchmessers
verlängert L3. Zudem muss die Hülse später noch egalisiert, also gerade
geschnitten werden, damit alle Hülsen gleich lang sind und so das
Geschoss möglichst gleichmäßig sitzt. Unsere Hülsen messe ich an der
kürzesten Stelle mit 55,5mm. Die Hülsen waren allerdings ja schon
einmal geschossen und könnten schon länger gewesen sein; ich habe
versäumt dies nachzumessen oder vor der Umformung bereits gleiche
Längen herzustellen. So setze ich für L3 55,4mm fest. Damit werden die
Hülsen nicht unnötig kurz getrimmt und es sollte auch kurz genug sein,
dass alle Hülsen noch getrimmt werden können und nicht bereits durch
die Umformung zu kurz werden.
Auch für L2 können wir einen Wert wählen, der nicht berechnet werden

muss. Die Schulter der 8x57IS Hülse wird ja komplett weg geformt. Die
Schultern aller Hülsen sind immer deutlich dicker, als das
Halsmaterial. Es empfiehlt sich, die neue L2 gerade an der sichtbaren
Trennlinie Schulter zu Hals anzusetzen. Legen wir sie weiter zurück, um
längeren Hals zu bekommen, müssen wir später den Hals wenigstens außen
abdrehen, um das dickere Schultermaterial abzutragen. Klar? Mit
gemessenen 49,0mm legen wir deshalb L2 fest. 
Somit ergibt sich eine Halslänge von L3−L2 = 55,4 − 49,0 = 5,8mm. Dies

ist deutlich weniger, als eine Kaliberlänge. Es gibt keine Regel, doch
ich wollte nie Halslängen, die weniger als 60% des Geschossdurchmessers
ausmachen. In unserem Beispiel liegen wir bei etwa (5,8 / 10,57) 55%.
Lassen wir durchgehen, weil die Hülse sicher niemals nur Hals−
kalibriert genutzt wird und wegen der größeren Probleme, die wir oben
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schon geschildert haben, wenn der Hals verlängert und somit die
Schulter nach hinten geschoben werden sollte.
Es gibt noch eine Größe, zu der nichts gerechnet werden muss: der

Schulterwinkel. Der ist eine Sache des persönlichen Geschmacks. In
unserem Fall müssen wir aber unbedingt einen sehr steilen Winkel
wählen, weil die Schulter so kurz wird. Es kann sonst nicht zu einer
brauchbaren Anlage im Patronenlager kommen und Schwierigkeiten mit dem
Verschlussabstand wären unvermeidbar. Nun gibt es noch einen Trick: der
Tangens von 45° ist 1,0. Das vereinfacht die Berechnungen, die wir
gleich anstellen müssen. Außerdem erscheint mir selbst 45°
Schulterwinkel ( α⁄2 ) optimal. 
Lediglich für das Wiederladen und die Herstellung ist er etwas

problematischer. So steile Schultern können leicht kollabieren, wenn zu
viel Druck auf sie ausgeübt wird, zum Beispiel durch das Setzen der
Geschosse. Für uns soll gelten: 45°!

Nun nähern wir uns langsam P2. Obwohl wir die Maße aus der Tabelle zu
Grunde legen wollten, müssen wir berücksichtigen, dass in Wirklichkeit
die Hülsen dünner sind, als das Maximalmaß dies sagt. Wenn wir also nur
11,90mm als P1 haben, muss P2 deutlich darunter bleiben. Zunächst
könnte man ja glauben, mit einem P1 von 11,94mm könne getrost auf
11,90mm für P2 gegangen werden. Damit die Hülse aber sauber wieder vom
Patronenlager löst und heraus repetiert werden kann, muss sie noch
etwas konisch verlaufen. 
Die alte Schulter der 8x57IS sitzt in unseren umgeformten Hülsen ja

nun auf den Geschossen auf und wenn ich da grob nachmesse, zeigt sich
ein Durchmesser von etwa 11,40mm. Dies ist also unser minimal in Frage
kommender Wert. P2 wird also zwischen 11,40 und 11,90mm liegen müssen. 
Da sind wir bei einem weiteren Gewissenskonflikt angekommen. Um gut zu

funktionieren, sprich, gut zu repetieren und eine saubere
Schulteranlage zu bekommen, brauchen wir zum einen den konischen
Hülsenverlauf, zum anderen einen möglichst großen P2. Das widerspricht
sich! Um es kurz zu sagen: die angestrebte Hülse wird keine werden, die
mit Sicherheit problemlos funktionieren wird. Es wird in jedem Fall
eine Hülse werden, die sehr wenig Schulter zeigt und sehr steile
Hülsenwände aufweist.
11,75mm = P2, basta. Erstens machen wir nur ein Beispiel und die

Schwierigkeit, sich für etwas zu entscheiden, ist schon deutlich
geworden, zweitens würde ich mich wirklich dafür entscheiden, auch wenn
so eine super−steile Hülse herauskommt.

Damit hätten wir die Bemaßung der Hülse schon abgeschlossen. Denn L1
ist eine Funktion des Schulterwinkels und P2. Wenn ich vom gegebenen
Hals eine Strecke in einem gegebenen Winkel nach außen wandere, gehe
ich automatisch auch zurück. Wenn ich im Winkel von 45° gehe, genau so
viel zurück, wie ich nach außen wandere. Tangens 45° ist nämlich eins.
Deshalb ist L1 = L2 − 0,5(P2−P1)−> 49,00 − 0,5(11,75 − 11,35) =
48,80mm.
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Noch ein Wort zu P1. Wie erwähnt, sollte ein Los genommen und
nachgemessen werden. Wenn wir uns für den Maximalwert aus der Tabelle
entscheiden, passen alle Hülsen, werden aber vermutlich einen
hässlichen Bauch bekommen. Ich denke, wir sollten ein Risiko eingehen
und P1 etwas dünner angeben, als die Maximalwerte aus der Tabelle sind.
Dann könnte es zwar sein, dass tatsächlich mal Hülsen nicht passen,
doch man kann schließlich nicht alles haben und irgendwann muss man
sich halt festlegen. Ich denke, mit 11,92mm hätten wir dann einen guten
Kompromiss. Wenn wirklich mal eine Hülse 11,94mm hat, würde sie in das
Lager, das wir mit 11,95mm angeben, gerade noch reinpassen.
Zunächst nochmal die Hülsenmaße zusammengefasst:

R1 E L1 L2 L3 P1 P2 H1/H2 α⁄2

11,95 3,19 48,80 49,00 55,40 11,92 11,75 11,35 45°

Die Lagermaße dazu lassen sich sehr einfach bestimmen. Alle Längen
sollten sich genau treffen und die Durchmesser etwas Platz lassen.
Darüber lässt sich streiten, Benchrest−Lager treffen die Hülsen oft
ganz genau, doch um gutes Repetieren zu gewährleisten, sollten die
Lagerdurchmesser etwas größer sein. Bewährt hat sich 0,03mm mehr, als
die Hülsenmaße. Eine Ausnahme bildet L3. L3 ist immer etwas länger im
Lager. Hier will ich diesmal sogar noch etwas mehr Platz als üblich
geben, damit die Hülse einfacher geformt werden kann. Mit 56,85mm
sollte es möglich sein, alle Hülsen erst nach dem Feuerformen auf
Endlänge zu bringen. Ansonsten ist es nämlich nötig, bereits vorher zu
trimmen. Damit hätten wir als Maße für den Lagerfräser:

R1 E L1 L2 L3 P1 P2 H1/H2 α⁄2

12,00 3,19 48,80 49,00 56,85 11,95 11,78 11,38 45°

Hier füge ich eine Zeichnung ein, die mit einem Vektorzeichenprogramm
erstellt wurde, das für mich neu ist und die deshalb etwas daneben
geriet. Dennoch zeigt sie etwa im Maßstab 3:1 unsere Hülse .416x57.
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Was nun noch fehlt, ist der so genannte Übergangskonus, Übergangskegel
oder einfach und besser Übergang (amerikanisch: throat).
Je nach Geschosslänge, muss dieser Übergang unterschiedlich lang sein.

Das heißt, ein kürzeres Geschoss passt auch in den längeren Übergang,
aber mit schlechterer Voraussetzung für eine gute Präzision. 
Nebenan werden

unterschiedliche Übergänge
gezeigt. Zunächst ein
unterschiedlich langer
zylindrischer Anteil im
Übergang und ganz rechts,
unterschiedlich steile
Winkel, für den Anstieg der
Felder. Da kann sich sicher
jeder vorstellen, dass
unterschiedliche Geschosse
mal besser und mal
schlechter passen und auch
die Setztiefe, also die L6,
die Präzision stark
beeinflussen kann. Wenn L6
durch Geschoss und
Hülsenhals festgelegt sind,
muss der Übergang
entsprechend gewählt werden.
Halt, mal langsam. Mancher

wird nun aufmerksam fragen:
ich kann doch nicht für
jedes unterschiedliche
Geschoss eine eigene Waffe
bauen? − Besser wär’s schon!
Aber in der Praxis tatsächlich nicht machbar. Damit wird aber ein

Vorteil von Lagerfräsern klar, die aus mehreren Teilen bestehen.
Sogenannte neck−throat−reamer sind Lagerfräser, die den Hals und
Übergang schneiden. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich den gleichen
Lagerfräser benutzen kann, um damit Lager in verschiedenen Kalibern,
also Geschossdurchmessern zu realisieren. Ich brauche dann nur jeweils
einen eigenen neck−throat−reamer für jedes Kaliber und kann den
gleichen Fräser für das eigentliche Lager immer wieder benutzen, wenn
ich ihm nur einen passenden Piloten aufstecke. Die Piloten sind
Führungszapfen, in diesem Fall also austauschbare, die genau in den
Lauf passen und deshalb helfen, den Lagerfräser zum Lauf auszurichten.
Und damit wird sofort der große Nachteil offensichtlich: wenn ich
verschiedene Teile des Patronenlagers mit verschiedenen Fräsern
schneide, ist es wesentlich schwieriger, die alle korrekt zueinander
auszurichten. Mit einem einzigem Fräser, kann da fast nichts daneben
gehen. Oder einfach alles! Das ist, was wir in unserem Fall machen
wollen: einen Lagerfräser komplett ausrechnen. Für meine eigenen
Wildcats habe ich aus Kostengründen immer die neck−throat−reamer
gewählt, um mehr Nutzen vom gleichen Lagerfräser zu haben. Doch zu
meinen eigenen Wildcats, will ich später noch was sagen.

Nun zu unserem Problem. Die noch zu bauende .416x57 soll in normale
’98er Systeme passen. Damit haben wir bei der kurzen Hülse und den
relativ langen Systemen kein Problem. Nur die allerschwersten
Kupfergeschosse könnten etwas tiefer gesetzt werden müssen. TM und VM
Geschosse mit Blei, sind kurz genug. Schließlich sollen sie wenigstens
den kompletten Hals als Halt nutzen, wo dieser eh schon so kurz ist. 
Beim klassischen, deutschen Übergang wird ein entsprechend kleiner

Anstiegswinkel für die Felder gewählt. Dann können Geschosse weit
rausgeladen werden. Moderne Patronen nutzen steile Anstiegswinkel von
2° bis 3° (was daran steil ist?), während zum Beispiel unsere
Mutterhülse in der 8x57IS einen Winkel I von 0°17’ (=0,2833° aha,
deshalb!) angibt.
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Um die steilen Anstiege zu realisieren, wird dann ein zylindrischer
Teil eingeführt, der die Länge S hat. Weil wir aus der Tabelle ersehen
können, dass ein typischer .416er Lauf einen Felddurchmesser von
10,36mm hat, können wir einfach nachmessen, an welcher Stelle das
Geschoss die Felder berührt. Außerdem wissen wir, wie lange der Hals
ist und können auch dieses Maß abtragen. Mein schwerstes Geschoss ist
ein 400grs Hornady TMR und dieses wird etwa 21,7mm von der Basis
entfernt 10,36mm dick. Wenn der Hülsenhals komplett genutzt wird, sitzt
das Geschoss etwa 7,0mm in der Hülse (weil der Geschossboden nicht
direkt im Winkel ansetzt, sondern ein kleiner, etwa 1,2mm langer
Kegelstumpf das Heck bildet).
Nun wissen wir also schon das Maß, für den Übergang G. Vom Hülsenende

aus gesehen ist das 21,7 − 7 = 14,7mm. Weil wir aber nicht von der
Hülse, sondern vom Ende des Lagermaßes L3 ausgehen müssen, ziehen wir
nochmals 56,85 − 55,40 = 1,45mm ab und erhalten 13,25mm. Das ist sehr
lang und bewusst so gewählt, weil wir ja nicht unnötig Pulverraum
verschenken wollen. Lieber opfern wir etwas Präzision. Und mit diesen
Maßen, kann mein schwerstes Geschoss halt genau richtig geladen werden
(gegen die Felder. Die 0,5mm entfernt von den Feldern habe ich bewusst
nicht eingerechnet: meine Erfahrung sagt mir, dass mit der Setztiefe
experimentiert werden muss und nicht einfach ein Wert als richtig
angenommen werden kann und 400Grains als schwerstes Geschoss bei der
kleinen Hülse wohl eher nicht zum Einsatz kommen wird.)
Nach unserem, deutschen System, wäre damit der Lagerfräser vollständig

bemaßt. Denn das Maß G ist festgelegt und beschreibt, wo die Felder
ihren fertigen Felddurchmesser erreichen. Ob da nun ein Feldanstieg von
0°17’, 1° oder 3° gewählt wurde, ist egal, weil sich der zylindrische
Anteil jeweils entsprechend ändert. Alle amerikanischen Lagerfräser−
Hersteller interessiert das aber nicht. Hier will man wissen, wie lang
der zylindrische Anteil ist, von dem aus dann im Winkel I weiter
gefräst wird.

Siehe dazu die Grafik der Firma Clymer, oben etwas gedehnt eingefügt.

13,25mm nach L3 haben die Felder den Enddurchmesser erreicht (Punkt R
bei Clymer, ohne Maßangabe). Sie sollen einen Anstiegswinkel von 1°30’
(1,50°) haben (setze ich nun einfach so fest). Nun muss also berechnet
werden, wo die Felder auf die Züge treffen, weil genau dort der
zylindrische Teil des Übergangs endet, wo die Felder beginnen. Der
Zylindrische Teil ist ja 10,57mm + (gewünschtes Spiel) dick. Die
bestehenden .416er Patronen wählen zwischen +0,01mm und +0,05mm Spiel.
Wir sollten bei unseren 0,03mm bleiben. Wenn also am Ende des
zylindrischen Teiles des Überganges die Felder beginnen, wird für
0,015mm (0,5*(0,03mm)) noch nicht der Zugdurchmesser erreicht. Ob
dieser kleine Unterschied nun berücksichtigt werden muss, ist
vielleicht Glaubensfrage. Trotzdem wollen wir dem Lagerfräserhersteller
ja sagen, wo er seinen Winkel I ansetzen kann und dazu tun wir so, als
würden die Felder bis zum Zylindrischen Teil weiterlaufen und nicht
schon 0,015mm vorher aufhören. Der Hub, der also von einem Feld
zurückgelegt wird ist 0,5((10,57 + 0,03) − 10,36) = 0,12mm (die 0,5
kommen daher, weil wir ja alle Maße als Durchmesser haben, sich der
Winkel I aber nur auf eine Seite bezieht). Der tan(I) ist das
Verhältnis dieses Hubes, zu unserer gesuchten Länge. 
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Daraus folgt, dass unser gesuchter Punkt 0,12 / tan (1,5) = 4,5826mm
vom Ende des Felderanstiegs entfernt liegt. Also 13,25 − 4,5826 =
8,6674 = 8,67mm beträgt die Länge, meines zylindrischen Anteils von wo
aus der Winkel I als Anstieg der Felder beginnt. (Dieser Teil wird bei
den Amerikanern Freebore genannt, was oft falsch mit Freiflug übersetzt
wird.) Fertig.
Mit diesen Daten können wir auch eine Zeichnung der Hülse oder des

Lagerfräsers fertigen. Da wird sicher jedem sofort deutlich, was ich
damit meine, dass diese Hülse nur sehr wenig Schulter hat. Im Maßstab
1:1 ist die Schulter nur 0,2mm lang, was mit normalen Linealen gar
nicht zu bewältigen ist.
Mit dieser Bemaßung könnte aber bei Triebel ein Lagerfräser in Auftrag

gegeben werden, oder in USA, bei Clymer oder wo auch immer.
Johannsen offeriert nun auch einen Service, Fräser bei Clymer

anfertigen zu lassen. Diese Fräser sind sehr gut und unsere geringen
Stückzahlen vorausgesetzt, lohnen sich nur so genannte Fertig−Fräser.
Die Firma ist:

CLYMER
1645 WEST HAMLIN ROAD 
ROCHESTER HILLS, 
MI 48309−3312 
Phone: (248) 853−5555  
Fax: (248) 853−1530 (24 hrs.) 
Office Hours: Mon−Fri. 8:30 am − 5:00 p.m. Eastern Time 
URL: www.clymertool.com  E−mail clymer@clymertool.com

den Service für Wildcat−Fräser sollte man erst annehmen, nachdem man
die Bemaßung des Fräsers umgerechnet hat. Siehe dazu:

http://www.clymertool.com/design/index.html

Nun noch einige Formeln. Zusätzlich zu der Bemaßung nach deutscher
Tabelle, führe ich den Winkel γ ein, der angibt, welchen Winkel eine
Seitenwand einer Hülse gegenüber der Horizontalen beschreibt. Durch das
Verhältnis von P1 zu P2 ist dies zwar festgelegt, zum Vergleich
verschiedener Hülsen ist das Maß für den Winkel aber einprägsamer.
Manche Formel wird einfacher, wenn wir einführen: K= L2−L1.

Es gelten: (Wobei R bei Randhülsen und E bei Randlosen)

tan γ = P1BP2 ⁄2 ⁄ L1BR

tan α⁄2 = P2BH1 ⁄2 ⁄ L2BL1

L2=L1+ P2BH1 ⁄ 2tan α⁄2

P2=2K tan α⁄2 +H1

L1= L2 tan α⁄2 B P2BH1 ⁄2 ⁄ tan α⁄2

L1= 2 L2 tan α⁄2 BR tan γ +H1BP1 ⁄2 tan α⁄2 Btan γ

Denke, das ist alles, was man dazu braucht. Eventuell noch die ein
oder andere Formel etwas umstellen.
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Jetzt wird's erst recht praktisch.
Wir haben uns eben zwar ein praktisches Übungsbeispiel geschaffen,

doch zugegeben, war es eher trockene Theorie. An diesem Beispiel, will
ich nun aber einige Techniken des Patronenbastlers erläutern.
Wie würden wir also unsere .416x57 fertigen? Nur rein theoretisch,

natürlich.
Nachdem wir einen Lagerfräser hätten, würde uns der Büchsenmacher

einen Lauf bei Heym oder auch sonst wo bestellen, der ohne Lager aber
passend für ein ’98er System ist. Er würde das Lager schneiden und den
Lauf in ein altes DWM−System einbauen, die es bei Frankonia gibt. Oder,
er würde ein MarkX kaufen müssen, das teurer und schlechter ist, aber
für unsere Zwecke genügt. Natürlich kommen auch zahlreiche andere
Systeme in Frage. Dann könnte eventuell der alte Schaft benutzt werden,
falls nicht das System separat gekauft werden konnte, sondern eine
komplette Waffe erstanden werden musste. Ansonsten würden wir den
billigsten Schaft hernehmen, der greifbar ist. Möglichst aus Kunststoff
und darin würden wir unser System und Lauf in Kunststoff lagern. Es
bewährte sich die AcraGlass Version, die nicht flüssig, sondern pastös
ist. Johannsen hatte die mal im Angebot. Die ist einfach in der
Handhabung und ergibt sehr zuverlässige Bettungen. So hätten wir eine
brauchbare Waffe, zu nicht zu hohen Kosten. Im Übrigen wird das der
Büchsenmacher schon wissen, was er da zu tun hat und das gilt auch für
die Wahl des Abzuges, der nämlich bei den militärischen Verschlüssen im
Original oft sehr schlecht ist.
Bereits mit dem Lagerfräser hätten auch Matrizen geordert werden

können. Wer mehr Zeit hat, kann aber erst ein paar fertige Hülsen
herstellen und diese als Muster mit zu den Matrizen−Herstellern
schicken. Das ist zuverlässiger, weil Missverständnissen vorgebaut
werden kann.
Wie stellen wir das an, die Hülsen zu fertigen?
Nun, eins ist klar: wir brauchen Hülsen in 8x57IS, die wir auf den

Durchmesser des zukünftigen Geschosses bringen müssen. In unserem Fall
müssen wir die Hülse aufweiten.
Dazu hat RCBS konische Aufweiter im Angebot.

Johannsen handelt die auch. Aber, als ich
neuerdings welche bestellte, bekam ich doch was
anderes, als ich vorher bekommen hatte. Zufällig
habe ich noch die alte BOX, in der genau der jetzt
benötigte Aufweiter geliefert wurde: TAPERED
EXPANDER DIE 30 TO 40 CAL, Part# 55010. Bei
Johannsen hat das die Nummer RS0027 gehabt und
nannte sich Matrize .30−.40. Genau diesen Aufweiter
habe ich langfristig verliehen, an einen Freund,
der aus der .300WinMag eine .416er Wildcat baut.
Jedenfalls ist das, was nun bei Johannsen unter den
RS00.. Nummern angeboten wird etwas vollkommen
anderes und meiner Meinung nach das Geld nicht
wert. Es handelt sich lediglich um Trägermatrizen,
in denen auf einer Spindel ein ganz gewöhnlicher,
konischer Innenaufweiter sitzt. Den Unterschied
zeige ich im Bild.
Die TAPERED EXPANDER ergeben wesentlich bessere,

gleichmäßigere Hülsen, weil der Anstiegswinkel des
Aufweiters viel flacher ist. Die steilen
Innenaufweiter führen zu Schiefhälsen oder gar zu
kollabierenden Hülsen. Sie eignen sich nur, wenn
Hülsen um ein oder zwei Kaliber aufgeweitet werden sollen. Von 8mmS
nach .416 wird das nix. Immerhin habe ich noch TAPERED EXPANDER von .30
nach .375 und kann so wenigstens den ersten Schritt machen.
Anschließend nutze ich den konischen Innenaufweiter und erhalte gerade
noch brauchbare Hülsen, die nun .416er Geschosse aufnehmen können. Für
die Wiederladewerkzeuge wäre es wichtig, entweder separat einen solchen
TAPERED EXPANDER zu ordern, oder die Kalibriermatrize entsprechend
bestücken zu lassen. 
Nun gut. 
Hoffentlich fällt jemandem auf, dass wir nun zwar Geschosse auf Hülsen

setzen und auch eine Ladung berechnen (lassen) können, so dass wir
wirklich schießbare Patronen bekommen, doch, dass wir überhaupt keine
Schulter an der Hülse haben!
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Wie sollen wir also den Verschlussabstand hinbekommen?
Das ist tatsächlich das Hauptproblem, wenn es um das Formmittel der

Feuerformung geht. Die Feuerformung, manchmal auch Sprengverformung
genannt, ist das Hauptmittel des Patronenbastlers, seinen Hülsen die
gewünschte Form zu verpassen.
Es wird dabei der oben schon beschriebene Effekt genutzt, dass der

Gasdruck die Hülsen von innen heraus verformt und gegen die Wände des
Patronenlagers presst. Nach dieser Feuerformung ist die Hülse
ausgeblasen und hat die gewünschte Form angenommen. Ganz offensichtlich
sind hierbei die Gürtelhülsen und Randpatronen im Vorteil, weil sie den
Verschlussabstand nicht über die Anlage einer Schulter herstellen
müssen, die ja erst noch durch das Abfeuern der Ladung geformt werden
soll. Deshalb auch mein Satz weiter oben, dass nämlich erst die Einfuhr
der Gürtelhülsen durch H&H den Weg zu etlichen, guten Patronen öffnete.
Fast alle amerikanischen Gürtelhülsen stammen von der .375 H&H. 
Die Feuerformung ist nicht zu verwechseln, mit dem Ausglühen der

Hülsen! Wenn das Messing spröde ist, kann nämlich dadurch, dass die
Hülsen zunächst in einer Gasflamme auf Rotglut gebracht werden und sie
dann anschließend in einem Wasserbad geschockt werden, dieses Messing
wieder weich gemacht werden. Manchmal kann das auch nötig werden, um
überhaupt so große Verformungen zuzulassen, wie wir sie in unserem
Beispiel mit dem Aufweiten von 8mmS auf .416 zeigen, ohne dass sich
dabei schon Risse im Material bilden. Wie gesagt: Ausglühen macht das
Messing weich, es ändert nicht die Hülsenform. Feuerformung meint die
Änderung der Hülse durch abfeuern einer Ladung im Patronenlager.
Doch zurück zu unserem Problem des Verschlussabstandes. Bei Randlosen

Patronen gibt es einige Möglichkeiten, trotzdem eine Anlage der Patrone
im Lager zu schaffen.
Zunächst und am weitesten verbreitet: Die Anlage einer Hilfsschulter.

Dazu müsste in unserem Beispiel der Hals erst überweitet, vielleicht
auf .45, und dann anschließend in
der richtigen Matrize so weit
kalibriert werden, dass sich die
Hülse gerade so laden lässt. Das
Überweiten des Halses bedeutet
natürlich auch zusätzlichen Stress
für das Hülsenmaterial und eine
weitere Möglichkeit, Ausschuss zu
produzieren. Bei Hülsen, wo der
Hals auf ein dünneres Kaliber
eingezogen werden muss, drängt
sich einem diese Möglichkeit aber
regelrecht auf. Nebenstehend das
Beispiel meiner .25x68, die ja
entweder aus der 8x68S oder der
6.5x68 gemacht wird. Links eine
eingezogene und bereits verladene
Hülse, fertig zum Formen. Die
beiden nächsten Hülsen zeigen, wie
es aussieht, wenn die Formladung
zu schwach gewesen ist. Daneben
dann das fertige Produkt. Bei der
.25x68 nutze ich sowohl die
Hilfsschulter, als die folgende
Technik:
die Anlage des Geschosses auf den

Feldern. Dazu muss das Geschoss so
weit heraus geladen werden, dass
der Verschluss sich schwer
schließt. Manchmal wird auch das Geschoss mit dem Heck nach vorne
verladen. Jedenfalls muss hierbei immer besondere Sorgfalt auf die
rechte Ladung gelegt werden, weil sich der Gasdruck in jedem Fall
erhöht.
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, spezielle Verschlüsse zu

nutzen, die die Hülse in der Art des Hülsenhalters bei unseren
Ladewerkzeugen festhalten. Hier werden dann auch oft Läufe eingesetzt,
die nicht mehr sind, als ein Lager mit angeschraubtem Schalldämpfer.
Die Formung erfolgt dann mit schnellen Pulvern ohne Geschoss, manchmal
werden die Hülsen mit einem Wachs verschlossen und manchmal Mehl oder
Watte vor das Pulver geladen.
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Schließlich werden auch hydraulische Methoden genutzt, um die Hülsen
zu formen.
Für uns käme also als erstes die Möglichkeit in Betracht, die

Geschosse gegen die Felder zu setzen.
Nach der Feuerformung hätten wir nur noch die Hülsen zu trimmen. 
Kein Problem. Entweder hätten wir Ladewerkzeuge zusammen mit einer

Trimm−Matrize bestellt, oder wir müssen zu einem der üblicherweise
genutzten Trimmer den entsprechenden Gegenlagerdorn bestellen.
Dass zur Fertigung der Hülsen manchmal aufwendige Pfade zu gehen sind,

bis schließlich die Feuerformung endlich stattfinden kann, will ich am
nächsten Beispiel zeigen. Es ist meine eigene Gedankenstütze, wie ich
das nun eigentlich hingekriegt habe. Sehr wichtig, wenn nach Jahren
wieder eine Serie von Hülsen gefertigt werden soll. Die einzelnen
Schritte sind ja nicht von Anfang an festgelegt, sondern sie müssen
durch Versuch und Irrtum ermittelt werden. Um Irrtum dann möglichst
klein zu halten, schreibe ich mir auf, wie es schon mal geklappt hat.
Ein Beispiel folgt nun.

Die Praxis in der Realität: .30SHORTY
1.mit Schraube,

.284Win Hülse in

.338WinMag
Matrize vor
kalibrieren. Der
Hub der Corbin
Presse ist auf
119,3mm
einzustellen und
die große Kraft
− Übersetzung zu
wählen. Die
119,3mm werden
erreicht, indem
mehrere
Hülsenhalter−
Verlängerung,
wie  zu sehen,
einzusetzen
sind.

2.Mit .30SHORTY
Trimm Matrize
auf ca. 42,5mm
kürzen, dazu ist
kleiner Spalt
sichtbar,
zwischen Hülsenhalter und Matrize. Gekürzt wird mit Metallsäge und
anschließend mit Feile geglättet. Siehe Bild, nächste Seite oben: 
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3.Die gekürzten Hülsen müssen
nun außen und innen
entgratet werden.

4.Mit neuer Matrize
kalibrieren, ohne jeden
Spalt.

5.Hals außen und innen
abdrehen. Das ist vielleicht
nicht unbedingt notwendig,
die Hülse ist so berechnet,
dass auch ohne Abdrehen
etwas Spiel zwischen
Hülsenhals und Lager sein
sollte. Das ist allerdings
minimal, weshalb es sich
empfiehlt, mit RCBS innen
und außen ab zu drehen. Der
Innendurchmesser ist fest,
Außen sollte 8,5 bis 8,6mm
eingehalten werden. Die
Umformung ist sehr Kraft−
aufwendig, deshalb wird am
besten eine Bohrmaschine
eingesetzt, wie auf dem Bild
unten zu sehen: 

6.Mit alter Matrize in Macina
(eine Methode, ohne
Geschosse in speziellem
Apparat) Feuerformen und mit
CCI BR Zünder und 9,8 grains
BA10. Geringen Spalt lassen, 2/10.

7.Kalibrieren in neuer Matrize, ohne Spalt mit normal Hülsenhalter
(gibt Hülsen, die
mit etwas Kraft ins
Lager passen), oder
an Waffe abgemessen
mit gekürztem
Hülsenhalter.

8.Ablängen auf 42,0mm.

9.Entgraten.

10.Laden.

Fragt vielleicht
jemand sich, ob es
nicht Matrizen gibt,
die eine Formung
erleichtern könnten.
Und wenn es sie nicht
gibt, könnte man doch
welche ersinnen und
bauen lassen. Genau
daran scheitere ich
nun seit Jahren und
habe es inzwischen
aufgegeben. Die Macher
bei RCBS verstehen
mich offensichtlich nicht. Denn, ich wollte eine Matrize, die meine
Hülse formt und gleichzeitig zum Kürzen mit der Säge geeignet ist. Die
Trimm−Matrizen haben aber immer die Form der fertigen Hülse, bei mir
also mit 45° Schulterwinkel. Damit kann aber die .284Winchester nicht
umgeformt werden. Sie kollabiert dann. Warum die nicht einfach meine
Angaben umgesetzt haben, weiß ich nicht. Vielleicht versuche ich es mal
wieder.
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Von links: .284Winchester; auf .338 eingezogen (in der Matrize der
.338WinMag kalibriert, die 25° Schulterwinkel hat. Weil die SHORTY ja
viel zu kurz für die Matrize ist, wird sie mit einer Schraube in diese
hineingeschoben); auf .270 eingezogen (als nächstes könnte .257
folgen); die .30er gekürzt, (nun müsste der Hals außen abgedreht
werden); die fertige .30SHORTY, angetreten um die .308Winchester
daneben herauszufordern; hier gezeigt in der militärischen Version,
7,62x51NATO; neben einer .338−08; gefolgt von der .338−284Winchester.
Auch bei der letztgenannten: mehr Brennraum durch dickere Hülse,
gleiche L6. Das Prinzip, das sich die SHORTY zu Nutze macht.

Diese Wildcat herzustellen, ist schon etwas mehr Aufwand. Doch er
lohnt sich auch. Die .30SHORTY kam auf Anregung des Büchsenmachers Dirk
Westram aus Saarburg zu Stande. Er wollte eine Patrone mit möglichst
der Leistung einer .308Winchester in das kleine L461 System von Sako
einbauen. Dieses ist eigentlich für Patronen in der .223 Klasse
gedacht.
Die .30SHORTY hat etwa die Leistung einer .300Savage und ist sehr

präzise. In einem anderen System, wie etwa dem UltraLightArms Modell 20
Short, das es für .22−250Remington gibt, könnten die Geschosse etwas
weiter rausgeladen und auch der Gasdruck etwas erhöht werden. Dann wäre
sicher kaum ein Unterschied zur .308Winchester. So, in dem kleineren
SAKO−System, wurde also nicht ganz die .308Winchester erreicht. 
Die Waffe könnte man trotz mittelschwerem Lauf als Damenwaffe

bezeichnen. Leicht und führig! (was daran Damenhaft sein soll? Ich habe
den Ausdruck nicht erfunden und brauche ihn deshalb auch nicht zu
erklären!)
Eine gelungene Wildcat. Siehe etwas später: eigene Wildcats.
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Ein paar Wildcats vorgestellt:
Es gibt fast nur englische Lektüre zu dem Thema, fast alles aus USA. 
Teri Lightner, DKT Co. Ltd., die Tochter von Chuck Richardson, handelt

ausgiebig mit Büchern (http://www.dktcoltd.com/Default.htm). Aber auch
bei Johannsen sind inzwischen diverse Werke zu finden. 
Empfehlen will ich:
−Wildcat Cartridges, Combo Edition (1 u. 2) (es braucht zwar

eigentlich nur Volume 2, doch wenn die zusammen angeboten werden,
schaden die paar Seiten mehr des Volume 1 nicht)
−Gibb’s Cartridges & Front Ignition Loading Techniques
−Cartridges of the World (nicht nur Wildcats, aber auch einige davon)
−Ackley, Parker O.,  Handbook for Shooters and Reloaders Vol. I + II
−Waters, Ken,  Pet Loads (zwar kaum mal eine Wildcat, aber sehr

interessante Wiederladearbeiten zu vielen gängigen Patronen. Lese ich
immer wieder nach, bevor ich ein neues Projekt starte. Wer genau
hinschaut, sieht im Zentrum meiner Zielscheiben deshalb auch »Pit Load«
als Anspielung auf die berühmten »Pet Loads« von Ken Waters)
Aus dem Standard Werk Wildcat Cartridges, habe ich ein wenig

eingescannt, was unser Thema etwas erhellen kann. 

Für die nicht Engländer: hauptsächlich geht es darum, eine
Hilfsschulter anzulegen. Dazu wird die .223Remington Hülse erst auf
.257 aufgeweitet, dann auf 7mm und danach wieder zurück auf .257, in
der richtigen Matrize. Die Reihenfolge ist von rechts nach links. Beide
Hülsen ganz links zeigen das fertige Produkt, nur dass einmal die
.223Rem und das andere Mal die .222RemMag als Ausgang diente. 

Nachfolgend eine Seite, bei der übliche Probleme beim Umformen am
Beispiel der .17Bumblebee deutlich werden, die Bilder sprechen für
sich:
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Gerade das rechts gezeigte
Beispiel der 10.6x51 finde ich
recht interessant, vor dem
Hintergrund der theoretischen
.416x57 von eben. Hier wollte
jemand zuvor schon was ganz
ähnliches bauen, aber ohne auf
den Gürtel zu verzichten.
Bemerkenswert wäre da

vielleicht auch die .458x2“ und
andere kurze Patronen, die
schwere Geschosse recht wenig
beschleunigen und damit zu Kurz−
Distanz−Spezialisten werden, wie
es eben bei der Wald− und
Buschjagd gefordert ist und von
der Firma Blaser neuerdings mit
einer eigenen Patrone recht
veralteten Designs erreicht
werden soll.

Ab hier folgen vor
allem .338er
Wildcats, weil diese
auch bei meinen
eigenen Entwicklungen
einen Schwerpunkt
bilden und weil es
durch die 8.5x63(R)
Reb doch immer wieder
Diskussionsbedarf
dafür gibt. Nicht
unerwähnt darf dabei
die 8.5x64 von Lutz
Möller bleiben, die
am besten auf seiner
HP betrachtet wird
(Link auf Seite 1).
Hier möchte ich sie
nur deshalb nicht
erwähnen, weil Lutz
das wirklich
ausreichend und
zusammenhängend auf
seinen Seiten tut.
Dem ist nichts mehr
hinzuzufügen und nur
deshalb lasse ich
diese sehr gute
Wildcat hier
vollkommen
unbeachtet. 
Lieber stelle ich

einige vor, die nicht
bekannt wurden, aber
zeigen, dass Werner
Reb nicht der erste
8.5−Bastler war.
Unüblich, will ich

dabei mit den großen
Hülsen beginnen.
Nebenstehend der
Vergleich einiger
Patronen. Die Namen
lassen sich den
Nummern einfach
zuordnen und danach einige Ladedaten für zwei dieser Wildcats.
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Bemerkenswert, wie hier die
.338−06 eingereiht wird, in
die Klasse der Magnums, wie
.300WinMag, .338WinMag und
gar .375H&H. Wenn ich später
erkläre, wie ich selbst
Patronen nach dem Verhältnis
von Hülsenvolumen zu
Laufkapazität beurteile,
wird klar, dass ich diese
Einschätzung durchaus
gerechtfertigt finde.

Die .338−06 liegt in der
gleichen Klasse, wie die nun
gezeigten Improved
Versionen. Improved ist auch
ein Ausdruck für verbessert
und wird dann benutzt, wenn
die Hülse die typische,
ausgeblasene Form mit
steileren Schultern besitzt.
Oft gibt es hier auch
Verwirrung, weil einige
Patronenbastler das Improved
streng jenen Patronen
vorbehielten, die den
gleichen Verschlussabstand
wie die zugehörige
Fabrikpatrone haben, so dass
also aus Improved Lagern auch
Standardpatronen verschossen
und dabei gleichzeitig
feuergeformt werden können.
Vor allem der Vergleich zu

den neuen Wildcats von Werner
Reb drängt sich auf: 8.5x63−>
L1=53,42 L2=54,69 L3=63,00
P1=11,89 P2=11,47 H1=9,33
H2=9,32 α⁄2 =40°. 
Die .338−270HGT wird mit

unglaublichen Leistungen
zitiert, die meiner Meinung
nach nur mit sehr hohem
Gasdruck erzielt werden
können. 

Dass es eine Randversion
auf Basis einer deutschen
Hülse gibt und zwar schon
lange vor der 8.5x63R von
Werner Reb, zeigt das
Beispiel der .338−74Keith,
die auf der 9.3x74R aufbaut.
Selbst für amerikanische
Patronenbastler ist dies
absolute Rarität und um so
erstaunlicher.
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Noch mehr Wildcats - meine eigenen:
Zunächst: wie komme ich überhaupt dazu, meine Patronen selbst basteln

zu wollen?
Der Anfang wurde sicherlich damit gelegt, dass ich Gelegenheit bekam

in einem Hochwildrevier zu jagen und gleichzeitig in einem
Niederwildrevier mit gutem Rehwildbesatz und gelegentlichen Sauen
waidwerken konnte. Mit der Idee, hier die optimale Allround−Waffe
einzusetzen, verbrachte ich viele Stunden auf den Hochsitzen. 
Zunächst versuchte ich das Problem zu lösen, indem ich angepasste

Laborierungen für die geführten Waffen entwickeln wollte. Also: 9.3x64
runter− und 7x64 rauf geladen!
Das war nur bedingt erfolgreich, doch ich entdeckte dabei die Welt

neu, waren doch die ausführlichsten Ladedaten von amerikanischen Firmen
für deren Komponenten zu finden. Ich orderte also unzählige Bücher in
USA, die mir das Laden meiner Patronen in meinem Sinne besser
ermöglichen sollten. Ein wenig spannend war dabei die Tatsache, dass
ich überhaupt kein Englisch verstand und mir alle Wörter zu einem
Artikel mit einem Wörterbuch erarbeiten musste. 
Bei den Sitzungen auf diversen Hochsitzen, war in mir die Idee

entstanden, das Beste aus 9.3x64 und 8x68S zu vereinen und eine Patrone
zu bauen, die Geschosse in 8,7mm mit etwa 14 bis 15 Gramm Masse aus
einer Hülse verschießt, die der 9.3x64 sehr ähnlich sein sollte. 
Wie ein Schock trafen mich dann die ersten Artikel über die 8.5 Reb

Patronen. 8,5mm, das war doch sehr nahe an dem, was ich selbst wollte.
Ein genauer Blick offenbarte dann, dass Reb gar nicht neue Geschosse
erfunden hatte, sondern bewährte Geschosse aus dem amerikanischen Markt
benutzte. Und, wie er selbst erklärte, seien seine Patronen nur
schwache .338WinMag’s. Nun, von der hatte ich doch schon mal gelesen?
Also, nochmal durch die Kataloge, mit zwei Ergebnissen: zum einen der
Bestellung einer Blaser Repetierbüchse in .338WinMag mit Wechsellauf zu
.264WinMag (einer Kombination, die auch heute nichts von ihrem Reiz
verloren hat) und zweitens, dem nun eingepflanzten völlig neuen Virus
der Subkaliber. Darauf war ich nämlich eher zufällig während meiner
Recherchen gestoßen.
Als Subkaliber bezeichnet man meistens die Kaliber, unter .22. Also

auch die .17Remington, obwohl es für die Fabrikmunition gibt. Einige
Puritaner setzen deshalb bei Subkalibern auch erst sub−Fabrikfertigung,
also unterhalb .17 an. Es gibt aber auch ein fast vergessenes Kaliber
.20, zu dem keine Fabrikmunition und nicht mal Geschosse gefertigt
werden und das deshalb auch zu diesen exotischen Kalibern gezählt
werden sollte. Nun werden wohl wenig genug Jäger existieren, die mit
der wunderbaren .17Rem was anfangen können. Wie viele werden da wohl
noch Verständnis für ein Kaliber .14 haben? 
Mich hatte es jedenfalls gepackt und es war klar, so ein .14er musste

ich haben. Etwa 50 Briefe später hatte ich Chuck Richardson kennen
gelernt, der als Spezialist in Subkalibern gelten kann. Er hat später
auch ein Kaliber .12 gebaut, das der berühmten Majo Klinik für
medizinische Forschung diente und schon sehr speziell war. So kam es,
dass ich bald schon einen Lauf im Kaliber .14−221 hatte und wie wild
mit diesen Patrönchen experimentierte. Allein, auch vier oder fünf
diverse .14er Kaliber später, hat sich die Präzision, die ich mir
vorstellte, nicht ergeben. Derzeit liegen diese Projekte auf Eis, weil
ich erst wieder damit anfangen will, wenn ich selbst die passenden
Geschosse herstellen kann.
Gleichzeitig zu meinem zweiten .14er Lauf hatte ich meine erste eigene

Wildcat in Auftrag gegeben. Ich wollte in erster Linie mal sehen, ob so
was klappt. 
Die gewählte Patrone war eine 6.5x57R, die ich auf das Kaliber .257

einzog und mit einer nach vorne versetzten 45° Schulter und der
üblichen, ausgeblasenen Hülse ausstattete. Ich wollte die ballistischen
Eigenschaften einer .243Win, mit den für Rehwild bestens geeigneten und
auf Hochwild noch gerade so zugelassenen Geschossen des Kalibers 6.53mm
(=.257), aus einer Kipplaufwaffe mit Randpatronen. Die Waffe war meine
Blaser KLB in 6.5x68R, zu der ich einen Wechsellauf einbauen ließ. Dies
ging deshalb, weil die Fa. Blaser mir über die Fa. Frankonia
freundlicherweise zwei Hackenstücke überließ, in die ich die
Wechselläufe einarbeiten lassen konnte. Dieses Einpassen geschah in USA
und war nicht gut gemacht. Der Lauf der .257 war ein Shilen Match Grade
Stainless und der wohl beste Lauf, den ich bisher hatte. 
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Die Schussleistung war enorm gut. Das Bild zeigt eine
typische Gruppe mit fünf Schuss auf 100m und dem Nosler
100grains Ballistic TIP Geschoss. Das Raster ist in cm
und der gelbe Kreis entspricht etwa ein MOA (Minute of
an Angle, etwa 2,9cm auf 100m) Nicht alle Geschosse und
alle Ladungen ergaben so gute Ergebnisse.
Bereits mit dieser ersten Wildcat hatte ich mehr vor.

Deshalb hatte ich die Lagerfräser mit auswechselbaren
Piloten und auch gleich Matrizen bei RCBS bestellt,
damit ich dann auch irgendwann die .27x57RImp. und die
.338x57RImp zum Leben erwecken könne. 
Diese Kaliberdurchmesser habe ich auch bei meinen anderen Wildcats

beibehalten. Weil ich etwas seltsam bin. Wahrscheinlich. Die .338er
habe ich eben schon erklärt, waren für mich wie eine Erleuchtung, wie
die erfolgreiche Suche nach dem Stein der Weisen und dem heiligen Kral
gemeinsam. (Sagte ich nicht gerade eben erst: seltsam?) Und es war ein
amerikanisches Kaliber. Es gibt viele Amerikaner, viele davon jagen und
deshalb ist dies ein guter Markt für die Waffen− und
Munitionsindustrie. Als recht beliebtes Kaliber gab und gibt es
entsprechend viele Geschosse für meine 8.5er. Dass ich da sofort
verliebt war, wird sicher jeder verstehen können, der meine Gedanken
von oben nachvollzieht. 
Mit den Europäischen 6,5mm und 7mm Kalibern hatte ich bereits einige

Erfahrung gemacht und zwar keine sehr guten. Hingegen war mir die
.243Winchester direkt ans Herz gewachsen. Nur haben deren Geschosse
unter 6,5mm und somit war der Schritt zur .257 ein logischer. Die sind
gerade über 6,5mm dick und  Hochwild−tauglich. (Da gibt es allerdings
auch andere Meinungen. Es wird oft davon gesprochen, dass ein
Durchschnitt zwischen Feld− und Zugkaliber gebildet werden müsse und
der dann größer als 6,5mm zu sein habe. Ich konnte diese Vorgehensweise
nirgendwo im Gesetz beschrieben finden. Dort heißt es lediglich: mehr
als 6,5mm Durchmesser und wenn dies an einer Stelle des Geschosses
erreicht wird, muss das genügen. Ansonsten müsste ja auch der
Durchschnittsdurchmesser eines Geschosses nach der Länge gebildet
werden, weil ja keine rein zylindrischen Geschosse benutzt werden und
viele an der Spitze unter 6,5mm sind. Deshalb bleibe ich dabei: .257
ist vom Durchmesser gesehen Hochwild−tauglich, nach dem Gesetz.)
Vor allem aber sind die leichteren Geschosse, bis etwa 100grains,

meist für Varmints (lästige Schädlinge, die es zu vernichten gilt)
gedacht, sollen also rasch expandieren, während die schweren Geschosse
meist für leichtes Hochwild konzipiert sind. Mit den leichten stehen
dann auch dem Rehwildjäger brauchbar weiche Geschosse zur Verfügung.
Unsere 6.5er und auch die amerikanischen .264er sind nämlich durchwegs
zu hart für unser sehr leichtes und dünnes Reh.
.257er und .338er wären also halbwegs logisch zu erklären. Genau

dazwischen läge das Kaliber .30, das ich nicht mag! Nicht, dass es
nicht gut wäre. Ich habe auch Waffen in .308Win und .30−06, doch, weil
es jeder hat, wollte ich es nie. Sogar die Bundeswehr nutzte diesen
Geschossdurchmesser. Das muss für einen Patronenbastler nicht sein.
Also wäre ja das Kaliber .284 oder auf deutsch 7mm an der Reihe
gewesen. Doch, das hat ja hier auch jeder. Hingegen hat selbst in USA
nur ein einziges .270er Kaliber eine größere Anhängerschaft: die
.270Winchester. Die zweite in Serie gefertigte .270er war die
.270Weatherby. Es hätte also von Anfang an etwas exklusives, eine
.270er mit einzuplanen. Gut! 
Inzwischen sind auch einige andere Fabriklösungen erschienen, die das

»kleinere« 7mm Kaliber nutzen. Ob die Hersteller ähnlich dachten, wie
ich? Mit .277 = 7,04mm liegt es jedenfalls recht genau zwischen den
beliebten und weit verbreiteten .264 = 6,70mm und .284 = 7,21mm und
bildet damit eine schöne Alternative, wenn man sich für keines der
anderen entscheiden kann.
Zwar wollte ich mit der .257x57RImp (die gehen jeweils auch ohne R) in

erster Linie sehen, ob es überhaupt funktioniert, was eigenes zu machen
und wollte von dieser, wie von allen weitern Wildcats nur was lernen,
nicht direkt was perfektes schaffen, doch bisher haben alle meine
Wildcats geklappt. Das macht mich ein wenig stolz, doch ich muss auch
ehrlich bleiben. Wenn es darum ging, die Übergänge zu bestimmen, habe
ich oft einfach zu vorhandenen Standard Übergängen gegriffen und nicht
jeweils eine optimale Lösung angestrebt. Deshalb muss manchmal die
Hülse etwas angepasst werden.
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Bei der .34x68 (nebenan: fünf schnelle Schuss im strömenden Regen
schossen kaum schlechter wie immer) wollte ich
von Anfang an den bewährten .338WinMag
Übergang. Nach einer Randpatrone wollte ich
unbedingt eine Randlose und die gleichzeitig
in Kaliber .338WinMag gesammelten Erfahrungen,
wollten mich zu einer etwas schnelleren Hülse
als der .338WinMag führen. Der Gürtel war für
mich Tabu und die Überlegungen, die ich einst
auf den Hochsitzen schon angestellt hatte,
wollten mir zur 9.3x64 als Basishülse raten.
Ich konnte jedoch herausfinden, dass die kaum
mehr Platz für Pulver bot, als die .338WinMag
Hülse. Es ging mir schnell auf, dass die
relativ geringe Leistung der amerikanischen
Gürtelhülse auf deren schwache Ladungen
zurückgeht. Die Hülse könnte durchaus etwas
mehr Gasdruck verkraften und ich fing damit
an, stärker zu laden und das funktionierte
auch ganz gut. Es wollte mir aber nicht so
viel Sinn machen, nun eine .338x64 als leistungsmäßige Kopie
der .338WinMag zu bauen. Die 8x68S Hülse sah äußerlich schon
nach mehr aus und zeigte sich mit sehr starken Wänden
gebaut, die sicher sehr gut den Gasdruck einer Magnumpatrone
bewältigen könnten. Also nahm ich die 8x68S als Basishülse
und berechnete die .34x68 als erste und wichtigste Hülse in
dieser Linie.
Wieder wollte ich die .257er und .277er nicht fehlen

lassen. Diesmal aber hatte ich einen eigenen Übergang für
die .257er festgelegt, weil ich wollte, dass sie auch aus
der 6.5x68 herstellbar sein sollte und bei Verwendung
der 8x68S als Ausgangshülse entsprechend der Hülsenhals
abzudrehen wäre. Rechts, zwei Schussbilder mit gleicher
Waffe und gleicher Ladung, an unterschiedlichen Tagen. 
Desgleichen rechnete ich einen Übergang für die .27x68

aus, allerdings hier mit etwas dickerem Hals, als es die
6.5x68 liefern könnte. Das klappte aber nicht. Die erste
Waffe, die für die später so erfolgreich eingesetzte
Patrone .27x68 gebaut wurde und damit die erste Waffe in
einem .yyx68er, war eine Ruger77 meines Freundes Chuck
und da wurde der Übergang mit Standard .270Win Fräsern
angeschnitten. Natürlich mussten nun die bereits
bestellten Ladewerkzeuge umgeändert werden und ich fügte
mich in mein Schicksal und nutzte dann später die
gleichen Maße für meine eigene .27x68. Chuck jagte mit
seiner Ruger bereits auf der ersten Jagd in Alaska
erfolgreich einen Karibu, wenn ich mich recht entsinne,
mit einem Schuss auf 287 Yards. Mit meiner eigenen habe
ich bisher nur einige Böcke und Füchse zur Strecke
gebracht. Fünf Schuss mit einem Hornady 140grains
Geschoss auf 100m zeige ich rechts.
Chuck hat aber auch einen Frischling mit meiner

erlegt, als er mal in good old Germany halt machte, auf
dem Weg zu einer Safari nach Afrika. Wegen Zollformalitäten, konnte er
seine eigene .27x68 bei uns nicht einsetzen, wollte aber unbedingt mit
meiner jagen. Die Erlegung des Frischlings sah er als Auftakt zu seiner
Safari, wo er außer den beiden Büffeln alles mit der .27x68 erlegte,
was für ihn in Frage kam. Ich glaube, das waren am Ende über 20
verschiedene Antilopen auf zum Teil sehr weite Entfernung und er nutzte
durchgehend ein Barnes X−Bullet, welches Gewicht, weiß ich nicht mehr.

Damit war aber die yyx68 Serie noch nicht erschöpft. Berichte über die
Verwendung einer Wildcat auf Basis der .338WinMag Hülse und mit
Geschossen in .416 ließen mich aufhorchen. Auch die .416RemingtonMagnum
ist nicht so weit weg von dem, was mit der 8x68S Hülse gemacht werden
kann. Und wer weiß, vielleicht verdiene ich mal Geld und kann auch
Safaris unternehmen und Büffel jagen. Also war der Schritt
vorgezeichnet, eine .416er aus meiner .34x68 zu ziehen. 
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Mein langjähriger Freund Georg Pfeiffelmann aus Alzey in der Pfalz
(die sagen dazu Rhein−Hessen) war zu diesem Zeitpunkt just dabei, eine
Büffeljagd in Afrika zu planen. Er bastelte schon an Patronen, als ich
noch Windeln trug. Nachdem wir die verschiedenen Möglichkeiten
diskutiert hatten, entschied er sich für eine .416 auf Basis der
.300WinMag. Er nutzte nicht nur meinen Aufweiter, was ich oben schon
erklärte, sondern auch den Übergangsfräser in .416 und weil er alles
selbst managte und in Deutschland machte, konnte er seine Wildcat
längst einsetzen und erfolgreich Büffel damit strecken. Meine .416x68
hat einen anderen Werdegang hinter sich.
 Die yyx68 Serie hatte ich übrigens mit einer 36° Schulter versehen

und deutlich weniger steilen Hülsenwänden, als die vorhergehende
Randversion der yyx57RImpr. Das deshalb, damit sie in Repetierern
besser funktionieren sollte. Ich hatte Angst, eine zu steile Schulter
könne die Hülse beim Repetieren hochschlagen lassen und damit
Ladeprobleme verursachen. Auch im Hinblick auf eine Nutzung der
Patronen im Ausland, wo nicht immer gewährleistet ist, dass die
Patronenlager spiegelblank bleiben, wollte ich die bessere Ablösung von
den Lagerwänden durch eine konischere Verlaufsform sichern. Die
Schulterlinie (L2) hatte ich so gewählt, dass die auf .338 aufgeweitete
Hülse den Hülsenhals voll nutzt, also dabei weder Halslänge verloren
geht, noch Schulter zu Hals geformt werden würde. Deshalb war klar,
wenn ich nun auf .416 gehe, wird Schulter zu Hals und damit später
notwendig, die Hälse durch Abdrehen zu egalisieren. Das wollte mir von
Anfang an nicht gefallen. Weil ich es als Experiment gesehen habe, ließ
ich aber doch einen Satz Matrizen herstellen und besorgte einen Lauf,
mit dem eine Waffe in .416x68 gebaut wurde.
Gleichzeitig ließ ich aber einen neuen Lagerfräser fertigen, der das

Schulter zu Hals  Problem lösen sollte. Dazu verlegte ich L2 weiter
nach vorne, um eine minimale Halslänge, also auch maximalen Pulverraum
zu schaffen. Zudem öffnete ich den Schulterwinkel auf 45° und gab den
Seitenwänden einen steileren Verlauf. Natürlich ließ ich wieder Fräser
mit auswechselbaren Piloten bauen und orderte auch gleich Matrizen für
die .25x68#2, .27x68#2 und .34x68#2. 
Die .416x68 hatte Chuck bereits getestet und fand, dass er

Leistungsmäßig die .416RemingtonMagnum kopieren konnte und mit einigen
Ladungen sogar übertroffen hatte. Vermutlich mit Hilfe eines hohen
Gasdrucks. Überhaupt war Chuck von der alten Serie mit 36°
Schulterwinkel sehr angetan und baute sich außer der .27x68 auch eine
.25x68, eine .30x68 und eine 9.3x68. Letztere besonders interessant,
weil das Lager einer 9.3x64 einfach überschnitten  und damit der sehr
lange Übergangskonus, den alle 9.3er aufweisen, erfolgreich gekürzt
werden kann und so die Voraussetzung für eine präzise Ladung mit
leichten Geschossen, wie etwa dem 230grains Oryx von Norma, deutlich
verbessert wird. Ich bin sicher, dass Ladungen mit 900m/s Vo damit zu
machen wären. 
Zurück zur .416. Nachdem die Waffe auf die #2 umgebaut war, hatte

Chuck deutlich weniger Interesse, damit zu experimentieren. Was er aber
erzählte, ergab den Schluss, dass trotz größeren Brennraums weniger
Leistung zu erwarten sei. Chuck machte dafür den Schulterwinkel
verantwortlich. Er glaubte, mit dem 36° Winkel habe ich wohl genau das
richtige für diese Hülse getroffen und deshalb erbrächte die alte Form
mehr Leistung. Ich glaube, dass die Geschosse in dem langen Hals der
älteren Version wesentlich fester saßen und damit einen höheren
Anfangsgasdruck produzierten, der dann für eine bessere Verbrennung des
Pulvers sorgte. Möglicherweise auch mit höherem Spitzengasdruck.
Besonders, weil ich einen kurzen Lauf bauen ließ, 20 oder 22 Zoll, kann
ich mir das gut vorstellen.
Die .416x68#2 liegt noch immer in Amerika und ich habe auch noch keine

der anderen #2 verwirklicht, um da weiter zu testen.
Alle Wildcats, die ich so baute, waren ja nie direkt aus einer

jagdlichen Notwendigkeit entstanden, sondern immer nur als Experiment
und Beschäftigung für das Alter gedacht. Deshalb kann ich auch mit
langen Wartezeiten leben.
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Die nächste Serie, die ich nun anging, war zum einen durch mein
Interesse an solchen Patronen bestimmt, zum anderen durch einen
Waffenkauf. Da hatte ich nämlich eine alte Blaser Kipplaufbüchse K70 in
.22Hornet erstanden. Schon der Vorbesitzer erklärte mir, die Waffe sei
ausgeschossen. Er habe sie zu jagdlichem Schießen benutzt und weit über
10.000 Schuss damit gemacht. Tatsächlich zeigte der Übergang deutliche
Abnutzungsspuren, die mit bloßem Auge sichtbar waren. Trotzdem schoss
die kleine Büchse noch gut unter 5cm und war für mich tauglich. Als
mein Vater jedoch einmal einen Hasen damit fehlte, war geradezu das
Todesurteil ausgesprochen. 
Also musste ein neuer Lauf her, oder, was ich nun schon öfter gehört

hatte, der alte musste aufgebohrt werden. Chuck hatte selbst einen
Laufmacher damit beschäftigt, Läufe im Kaliber .14 herzustellen. Dieser
Mensch arbeitete auf einer höchst unregelmäßigen Basis und verbrachte
die meiste Zeit seines Daseins offensichtlich mit Jagen und Fischen und
nur, wenn er etwas kaufen wollte und dazu Geld brauchte, entschloss er
sich, etwas zu arbeiten. Tatsächlich begab er sich jedoch sehr rasch an
den Umbau des Blaser Laufes und weil ich es so wollte, wurde der auf
.257 aufgebohrt. 
Die Hülse, die in diesen Lauf sollte, war wieder aus einer deutschen

Mutterhülse berechnet. Die 5.6x50R hatte genau das Potenzial, das mir
vorschwebte. Um zu meiner .25x50R zu werden, brauchte sie nur etwas
ausgeblasen zu werden, Schulter nach vorne und 45° Winkel, fertig. Und,
man ahnt es schon, wieder wurden auswechselbare Piloten gewählt und
natürlich war wieder das .27er und .338er Kaliber dabei. Jedem ist aber
klar, dass die kleine Hülse auch kleineren Geschossen gut steht.
Deshalb erweiterte ich die Auswahl nach unten: .24er, .22er, .17er und
gar eine .14er wurden in Auftrag gegeben. Die .14er habe ich dann sogar

als Waffe gebaut und sie ist absoluter
Blödsinn. Auf dem Bild ist sie rechts zu
sehen, gegenüber die .338x50R und dazwischen
die .27x50R. Durch den engen Hals passen
nicht alle Pulversorten und bei der großen
Hülse (im Verhältnis zum Geschoss) muss schon
mit langsamen Pulvern gearbeitet werden, um
die Hülse überhaupt ausreichend zu füllen.
Nur eine Ladung mit H870 wollte mir da
überhaupt gefallen, doch auch damit hatte ich
Gasdrucksprünge festgestellt. Vermutlich ist
der Zündstrahl des kleinen Zündhütchens zu
schwach und das Geschoss zu leicht um den
nötigen Anfangsgasdruck zu erzeugen und so
wird das Pulver dann wohl unregelmäßig
verbrennen. Von so genannten SEE (Secondary
Explosion Effects) Waffensprengungen hörte
man ja gelegentlich auch bei anderen
übergroßen Hülsen mit dünnen Geschossen.
Jedenfalls treibt diese Hülse jedem Kundigen
die Schauder nur so über den Rücken. Jeder
Unkundige staunt wenigstens noch ganz
passabel. Insofern hat sich die Patrone also
doch gelohnt.
Ausgeführt habe ich sie allerdings als

Gegenpart zu dem anderen Extrem der Serie,
der ebenfalls unmöglichen .338x50R. Die hatte
ich auf dem Papier und da behaupteten doch

glatt alle, das könne ich mir abschminken, niemals würde die Hülse die
Geschosse noch fassen. 
Amis, dachte ich. Die wissen natürlich nichts über Randpatronen. Die

wollte ich ja bauen und dazu brauchte ich keine Schulter als Anlage zum
Bilden meines Verschlussabstandes. Und, ich konnte die Geschosse doch
weit genug herausladen, so dass sie nicht mit den Hülsenwänden
zusammenstoßen müssen. Ich war sicher, das würde funktionieren und auf
dem Papier, hatte ich sogar noch eine kleine Minischulter gesehen.
Damit dies hinkam, hatte ich aber schon einen sehr zylindrischen
Verlauf der Hülsenwände wählen müssen und es machte mir etwas Angst,
dass die Hülsen später vielleicht nicht richtig von den Lagerwänden
lösen könnten.
Als Waffe wählte ich eine Pistole der Firma MOA. Diese hat einen

Blockverschluss, der mir stabiler vorkommt, als bei den so beliebten
Pistolen der Firma Thompson Center. Und, die boten auch eine
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Möglichkeit an, die Läufe zu wechseln und so bestellte ich auch gleich
noch einen Lauf in .25x50R. Tatsächlich konnte ich mit einigem
Ausschuss sechs Hülsen für die .338x50R herstellen und eine Ladung
dafür ermitteln. Diese Hülsen kamen vom Beschussamt nicht mehr zurück
und weil ich eh mehr interessiert war, die .25x50R zu testen, blieb es
bis heute dabei.
Und mit der kleinen .25x50R habe ich auch tatsächlich das

Rehwildkaliber schlechthin in Händen. Weil mein Vater sich die Namen
für meine Wildcats nicht mehr merken will, nennt er sie nur die
»Bloospetz«, was übersetzt ungefähr soviel bedeutet, wie: 
»die, die Patronen verschießt welche mit den Geschossen verladen sind,

die blaue Spitzen haben«. Und dass er sich überhaupt die Mühe machte,
einen Namen zu wählen und nicht einfach : »eines von deinen Dingern« zu
sagen, das betont schon, wie zufrieden auch er mit dieser Patrone ist.
Dazu nutze ich ein 85grains Nosler Ballistic TIP, das auch noch aus
beiden Waffen mit der gleichen Ladung sehr gut funktioniert. Damit habe
ich geringe Wildbretzerstörung und geringe Fluchten. Allermeist liegen
die Stücke im Feuer.  Und weil diese Ladung so gut ist, habe ich
niemals daran gedacht, was anderes zu probieren. Diese Schussbilder
sind nacheinander geschossen und nach dem ersten, wurde ein wenig mehr
nach oben am
Zielfernrohr
justiert. Die
Rasterung des
Gitters ist
diesmal in Zoll.
Das benutze ich,
wenn ich
amerikanische
Gläser zum
einschießen dabei
habe. Die gelben
Kreise sind
wahrscheinlich
auch ein MOA.
Sicher bin ich
mir aber nicht.

Nun hätte ich mein weiteres Dasein damit verbringen können, für die
bereits vorhandenen Matrizen auch jeweils eine Waffe bauen zu lassen.
Das werde ich auch noch tun, wie gesagt, für mich ist das auch eine
Sicherung der Beschäftigung im Alter. Nur, die .34x68 hatte ich ja in
einer Remington 700 Repetierbüchse einbauen lassen. Ein gutes Gewehr,
aber eher was für Jagden im Ausland. Ich selbst bin Anhänger von
Einzelschusswaffen mit Randpatronen. Allen voran die Kipplaufbüchsen,
von denen mir die der Firma Blaser immer am besten gefielen. So musste
also nun eine starke .338er her, die mit Rand aus einer Blaser K77
verschossen werden sollte.
Die Firma Blaser zeigte sich nach einigen Verhandlungen bereit, eine

Waffe ohne Lager zu liefern. Allerdings durfte Blaser nicht als
Hersteller erwähnt werden, weshalb die Waffe von meinem Büchsenmacher
Harald Kleber aus Wadrill gebaut wurde. Basishülse sollte, meiner Linie
treu bleibend, deutsche Hülsen zu verändern, die .30R−Blaser werden.
Die Auswahl an Randhülsen ist ja nicht so besonders groß und die
9.3x74R wollte mir nicht so gut gefallen, zu lang und dünn, nicht die
Möglichkeit, genug auszublasen. Die 7x65R wäre eine Kopie der 8.5x63R
von Werner Reb geworden und obwohl ich die für sehr vernünftig halte,
wollte ich etwas mehr Volumen in die Hülse bringen, einfach um nach
oben hin mehr Möglichkeiten zu haben. 
Wie immer, wenn ich bisher Randhülsen veränderte, bekam die Hülse eine

45° Schulter, die auch leicht nach vorne verschoben ist, damit wieder
L2 genau dort landet, wo die auf .338 aufgeweitete Hülse diese braucht
und recht steile Seitenwände. Der Lagerfräser wurde in Auftrag gegeben,
als .338−30R−Blaser. Auch damit folgte ich meiner kurzen Tradition, die
amerikanischen Bezeichnungen für die Geschossdurchmesser der
Bezeichnung der deutschen Mutterhülse voran zu stellen. 
Nun konnte ich mich nicht entscheiden. Blaser Kipplaufbüchsen hatte

ich schon einige und fand, dass mir die billigeren im Jagdalltag genau
so viel Spaß machten, wie die etwas teureren, mit mehr Schnörkel dran.
Die Luxuswaffen der oberen und ganz hohen Preisklasse kommen für mich
als Arbeiter und Kind eines Arbeiters eh nicht in Frage. Erschwerend
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kamen noch zwei Sachen hinzu: die etwas teurere Version, die ich
bereits ins Auge gefasst hatte, zeigte Tierstücke als Gravur und die
sahen beinahe aus, wie aus einem Walt Disney Film. So recht überzeugen
konnten die mich nicht. Und dann, wusste ich natürlich gar nicht, ob
meine Hülse überhaupt funktionieren oder mir diesmal die Waffe bei den
ersten Probeladungen um die Ohren fliegen würde. Es gibt für eigene
Wildcats natürlich nie Ladedaten, an denen man sich festhalten kann.
Nur Orientierungshilfen, an benachbarten Patronen. Weshalb ich dies so
ausgiebig schildere, ist wahrscheinlich, weil ich versuche eine
Entschuldigung für das zu konstruieren, was nun folgt. 
Ich fragte meine Frau um Rat. 
Die hat sehr viel Geschmack (obwohl ich mich oft frage, weshalb sie da

ausgerechnet bei mir geblieben ist), kennt sich aber mit Jagd überhaupt
nicht aus, ist gegen Waffen, treibt Sport und ernährt sich gesund –
mehr brauche ich wohl nicht zu sagen. Genau diese Frau, bestes Eheweib
von allen, fragte ich um Rat, welche Version der Waffe ich wählen solle
und sie traf genau die richtige Entscheidung und gab einer einfachen,
feinen Arabesken−Gravur den Vorzug gegenüber den Walt Disney Tieren.
Dies beeindruckte mich sehr, zumal es auch zum ersten Male überhaupt
war, dass ich meine Frau in dieser Richtung belästigt hatte. Deshalb
entschloss ich spontan, die Hülse um zu nennen und so entstand die
.338GABY, nach der Kurzform des Vornamens meiner Frau. 
Den Weg des nüchternen Patronenbastlers einmal verlassen, traute ich

mich mehr. Als die Entscheidung anstand, welche Seriennummer die Büchse
erhalten sollte, wählte ich das Datum unseres Hochzeitstages. Der
Büchsenmacher sah mich an, wie man wohl einen Hund anblickt bei dem
alle Hoffnung vergebens ist, dass noch was aus dem werden könne und nun
entschieden werden muss, ob er weiter ein Gnadenbrot bekommen soll oder
gleich entsorgt werden muss. Immerhin habe ich meine Wahl nie bereut.
Zwar habe ich schon oft unsere Beziehung in Frage gestellt und wir
haben unsere Probleme miteinander, doch unseren Hochzeitstag vergesse
ich nie!
Die Gaby wurde in weiterer Hinsicht zur Ausnahme. Den Lagerfräser ließ

ich am Stück bauen, also ohne separaten Übergangsfräser. Das war
hauptsächlich eine Vorsichtsmaßnahme, weil ich tatsächlich den
deutschen Büchsenmachern nicht all zu viel zutraue, wenn es um das
Bauen von Waffen geht. 
Dennoch wollte ich von Anfang an eine (jeder weiß nun schon was kommt)

.257er und eine .277er Version der Hülse haben. Beide sind auch
inzwischen gebaut. Erfahrung habe ich aber nur mit der .338GABY
gesammelt. 
Es gab noch einen weiteren Grund, den fertigen Fräser für die .338GABY

später auf auswechselbare Piloten umzubauen. Chuck wollte unbedingt
eine 6mmGABY haben! Ich war dagegen, von Anfang an. Die positiven
Erfahrungen, die ich mit der .25x50R gemacht hatte, schienen mir schon
damals alle größeren Hülsen in Frage zu stellen. Chuck wollte aber auch
keine gewöhnliche 6mm Patrone. Er wollte spezial Geschosse mit
Übergewicht verladen. Dazu ließ er einen Lauf bauen, der einen so
genannten Low Drag Drall hatte und verlud Geschosse bis 140 grains. Die
Ladedaten, die er ermittelte, schienen ihm recht zu geben: die 6mmGABY
hatte offensichtlich das Potenzial, zu einer flach schießenden Patrone
für Entfernungen über 300m. Seine Streukreise auf 300 Yards verließen
nur selten den zwei Zoll Kreis. Dabei hatte er Ladungen, die über 4000
fps, also etwa 1250m/s lagen. Trotzdem konnte er ein Pronghorn damit
nicht zur Strecke bringen, das er angeblich auf 700 Yards beschossen
und auch getroffen hatte, so dass das Stück sich krank hinlegte. Doch
als er das Leiden des Tieres beenden wollte, reichten ihm die
mitgenommenen Patronen nicht und er musste auf eine .30−06
zurückgreifen. Bei dieser Geschichte darf man nicht unsere Maßstäbe an
Weidgerechtigkeit anlegen. Die Amis denken da ganz anders. Zudem war
Chuck damals bereits sehr krank, hatte Herz und Lungen Probleme und
Schwierigkeiten, ruhig zu zielen.
Meine .338GABY ist mein Jagdgewehr der Wahl wenn es auf Sauen und

Hirsche geht. Inzwischen verlade ich ein 200grains Ballistic TIP damit,
habe aber nicht die erschlagenden Erfolge, wie sie die .34x68 mit
gleichem Geschoss bisher zeigte. Deshalb werde ich wohl wieder ein
etwas schereres Geschoss wählen, dass mir mit mehr Sicherheit Ausschuss
gewährleistet. Wenn ich die gesuchte Schockwirkung aus der hohen
Geschwindigkeit der leichteren Geschosse eh nicht bekomme, machen sie
mit dieser Waffe nicht viel Sinn, denn es wird wohl nicht auf 200m
damit gejagt werden. 
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Stabilere, schwerere Geschosse hingegen eignen sich auch sehr gut für
Rehwild und erweitern damit sogar das Einsatzgebiet der starken
Patrone.

Damit wäre die Vorstellung meiner Wildcats schon zu Ende, die
.14Hornet45° brauche ich nicht eigens zu erwähnen, da ich die
zugehörige Waffe bisher noch nicht in Händen hielt.

Dann kam aber Dirk Westram auf mich zu, inzwischen selbst
Büchsenmacher in Saarburg, damals noch bei Harald Kleber angestellt,
der ja für mich die GABY gebaut hatte. Dirk wollte eine sehr leichte,
sehr führige Repetierbüchse haben und hatte meine .17−223 in einer H&R
Repetierbüchse gesehen, an der er sich orientieren wollte. 
Die H&R benutzen das kleine Sako L461 System, das eigentlich für

Patronen bis .223Remington ausgelegt ist. Es gibt auch eine Variante,
die für die .22 und 6mm PPC gedacht ist. Ich glaubte, dass meine .25x50
sich da einbauen lassen würde (auch die gehen nämlich mit gleichem
Fräser auch ohne Rand), habe das aber nie nachgemessen, weil es Dirk
nicht genügte. Er wollte eine Patrone, die an die .308Winchester
heranreicht. Nach einigem Zögern und Rechnen, schlug ich ihm eine Hülse
vor, die aus der amerikanischen .284Winchester zu bauen wäre. Weil
diese stark gekürzt werden muss, erklärte ich, dass die fertige Hülse
verhältnismäßig wenig Pulver halten könnte, weil ja der Boden der
Hülse, das massive Messing und auch die Hülsenwände relativ stark
geraten würden. Dadurch würde die Hülse nicht so viel Pulver halten
können, wie es auf Anhieb scheinen würde. Weiters gab ich zu bedenken,
dass für die Waffe mit kurzem Lauf sicher nicht die Weitschussgeschosse
in Frage kämen, sondern eher langsamere TMR oder gar Flachkopf, die
dann entsprechend tief in der Hülse sitzen mussten, weil das Sako
System halt sehr kurz ausfällt. Aus diesen Gründen schlug ich vor, die
Hülse unbarmherzig auf maximierten Brennraum zu berechnen, kurze
Halslängen zu wählen, stark auszublasen und 45° Schulter zu setzen.
Eventuellen Repetier− und Zuführproblemen konnte man sich später noch
widmen. Dirk zeigte sich schließlich einverstanden, obwohl ich schon
sehen konnte, dass er die dicke .284Winchester nicht so sehr mochte. Er
wollte lieber eine gekürzte .308Winchester als Basishülse sehen und ich
verstehe ihn da auch gut. Doch die angestrebte Leistung wäre damit in
normalen Gasdruckbereichen nicht machbar gewesen.
Der Trick mit dicken Hülsen ist nämlich ein zweifacher. Zunächst

steigert sich das Volumen der Hülse und damit der Brennraum quadratisch
mit dem Durchmesser aber nur linear mit der Länge. Für den vierfachen
Brennraum brauche ich also die vierfache Länge, oder den doppelten
Durchmesser. Es wird schnell klar, dass etwas dickere Hülsen ein gutes
Stück kürzer sein können, um ein gegebenes Volumen zu erreichen.
Außerdem brennt angeblich das Pulver besser ab, weil es nämlich von dem
Zündstrahl aus, der ja möglichst mittig und nur eine bestimmte Strecke
weit durch die Pulvercharge brennt, gleichmäßiger radial nach außen
verbrennen kann, während in den langen Hülsen immer schon eine Menge
Pulver mehr in den Lauf beschleunigt wird und dort eher unregelmäßig
verbrennt. Es gibt Versuche, die Anzündung des Pulvers von vorne, also
nahe am Geschoss zu bewirken, um genau diesem Effekt entgegen zu
treten. Dazu weren Röhrchen in der Hülse vor dem Zündkanal angebracht,
die verhindern, dass der Zündstrahl das Pulver vom Hülsenboden aus
zündet. Den Aufwand, der dazu nötig ist, kann man sich vorstellen.
(Dazu wird einiges in dem Büchlein: »Gibb’s Cartridges & Front Ignition
Loading Techniques« erklärt).
Es gibt auch Gegenargumente, gegen die dicken Hülsen. Allen voran wird

immer von der größeren Schwächung des Systemes und des Laufes
gesprochen, die dazu führt, dass sich hier eher Kräfte Bahn brechen
können, die in Verbiegungen münden und deshalb die Präzision negativ
beeinflussen. Da ist schon was dran, aber es gilt sicher eher für
Patronen, die in wirklich hohen Gasdruckbereichen arbeiten. Und da muss
jedenfalls die Hülse mit ins Kalkül gezogen werden. Eine dickwandige
Hülse mit massivem Boden hält eher den Druck von den Systemteilen ab,
als diese zu Verbiegungen zu führen. Natürlich gehen dicke Wände wieder
auf Kosten des Brennraums, so dass letztlich jeder Kompromiss eine
Frage persönlichen Geschmackes bleibt. Sicher ist nur, dass möglichst
viel System und möglichst viel Hülse die stabilste Kombination bilden. 
Schließlich wurde die .30SHORTY, die zunächst mal .30KURZ heißen

sollte, dann wegen Namensähnlichkeit zu einer Militärpatrone zu
.30SHORT umbenannt und schließlich, wegen eines Übermittlungsfehlers
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bei der Weitergabe des Namens
erst zur SHORTY wurde, als meine
erste Wildcat auf Basis einer
amerikanischen Hülse geboren.
Die Formschritte habe ich oben
schon erklärt. Auch die SHORTY
wurde zunächst als Fräser in
einem Stück gefertigt, dann aber
auf auswechselbare Piloten
umgebaut. Und zwar für die
Geschossdurchmesser .257, .277
und .338. 
Nebenan ist links die .25SHORTY

und daneben die .30SHORTY zu
sehen. Es folgt eine .30SHORTY,
die noch nicht feuergeformt ist
und daneben, ganz rechts also,
eine .338SHORTY, die ebenfalls
noch nicht feuergeformt ist.
Beide Hülsen sind mit Matrizen
geformt, die einen
Schulterwinkel von etwa 25°
bilden. Die größere Umformarbeit
bei der .30SHORTY lässt die
Schultern etwas rund werden und
die Hülse etwas stauchen.
 Patronen, mit 59mm

Gesamtlänge, lassen sich in das
Magazin des kleinen SAKO Systems laden. Mit einigem Aufwand könnte da
noch was rausgeholt werden, doch auch so können die gezeigten
Laborierungen genutzt werden. Dass die unfertige .30SHORTY auf dem Bild
aussieht, als sei der Hals so dick, wie bei der geladenen .338SHORTY,
muss eine optische Täuschung sein. Es kann erkannt werden, dass bei der
nicht feuergeformten .338SHORTY L2 kürzer ist, was durch den größeren
H1 kommt. 
Ich halte ja Kaliber .338 für das Universalkaliber überhaupt. Mit

Geschossgewichten von etwa 10g bis 20g lässt sich für alle Zwecke und
alle Hülsen eine brauchbare Lösung finden. Merkwürdig bleibt, dass es
doch nur wenige Fabrikpatronen gibt, die sich dieses Kalibers bedienen.
Und diese sind allesamt starke Patronen. Weniger Pulver ist aber in
unseren Revieren durchaus zu rechtfertigen, wenngleich Patronen, wie
die .338SHORTY sicher nur auf kurze Distanz und nicht zu grobes Wild
sinnvoll sind.
Die nächste Abbildung zeigt diese Hülse wieder ganz rechts, wo sie zu

einem Vergleich mit einigen .338ern angetreten ist.
Es bleibt offen, ob es die fehlenden Fabriklösungen sind, die zu immer

weiteren Experimenten immer neuer Patronenbastler in meinem
Lieblingskaliber führen, oder ob die .338WinMag so gut ist, dass andere
Patronen dieses Kalibers einfach keinen wirtschaftlichen Erfolg
versprechen. Leider habe ich in all meinen Bildern auch keine
.338WinMag dabei. Sie sieht im Vergleich zur .34x68 kleiner aus, obwohl
sie dieser recht nahe kommt, wenn sie entsprechend verladen wird. Die
dicken Hülsenwände der 8x68S Hülse machen diese nicht nur stark, sie
nehmen auch einiges an Brennraum.
Sehen wir uns mal einige .338er Wildcats aus meiner Bastelstube an:
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Hier also alles Wildcats. Im Zentrum, bei der Zahl 5 auf dem Maßstab,
die von Werner Reb entwickelte 8.5x63. Alles andere, sind eigene
Wildcats und ganz rechts, die noch nicht geformte .338SHORTY. Nach
links folgen: .338x50R, .338x57Imp, 8.5x63, .34x68, .338GABY.
Schade, dass ich eine andere Wildcat vergessen habe: die .338−08 auf

Basis der .308Winchester. Die zeigte ich allerdings schon auf Seite 19,
zusammen mit einer weiteren, sehr sinnvollen Wildcat, der .338−
284Winchester. Letztere ist in der Klasse der .338−06 anzusiedeln und
damit auch in etwa bei der Leistung, die die .338x57(R)Imp erbringen
könnte. Die .338−08Winchester hingegen, ist bestens für Waffen mit
kürzeren Läufen geeignet, wie sie für Drückjagden gerne verwendet
werden und erreicht dabei die Leistung einer schwachen .30−06 (etwa
3500 Joule aus einem 50cm Lauf), aber mit dickeren und schwereren
Geschossen.
Es bleibt wirklich unerfindlich, warum solch sinnvolle Patronen, wie

zum Beispiel die inzwischen ausgestorbene .358Winchester, die 9x57 und
9.3x57, ein derartiges Schattendasein führen und lediglich dem
ambitionierten Patronenbastler vorbehalten bleiben müssen. Meiner
Meinung nach hält die Industrie hier zu sehr am selbst geschaffenen
Magnum Nimbus fest. Und die Jäger der Welt rattern den Reim einhellig
nach! Schade.
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Nun noch die Maße zu meinen Wildcats, wobei ich es bei den
Hülsenabmessungen belassen will.

Name R/E R1 L1 L2 L3 P1 P2 H1/H2 α⁄2 γ
.14Hornet 1,65 29,78 31,4 35,64 7,55 7,5 4,24 45 0°3’3,3“

.14x50R 1,4 10,9 42,66 45,15 50,1 9,59 9,46 4,48 45 0°5’30“

.17x50R 44,83 50 5,12

.22x50R 44,2 50 6,38

.24x50R 43,98 50 6,83

.25x50R 43,8 49,7 7,19

.25x57RImp 1,4 13,32 47,87 50 56,7 11,92 11,6 7,34 45 0°11’49“

.34x68 3,5 13 56,56 58,73 67,5 13,3 12,69 9,53 36 0°20’

.416x68#2 3 13 59,14 60 67,8 13,25 13,03 11,33 45 0°6’44“

.338GABY 1,4 13,5 60 61,25 67,5 12,11 11,86 9,36 45 0°7’20“

.30SHORTY 3,5 ? 34,66 36,5 42 12,6 12,48 8,8 45 0°6’37“

Oh ha. 
Da habe ich mich auf was eingelassen! 
Zunächst kann jeder erkennen, dass mich die Formatierung der obigen

Tabelle gänzlich überfordert hat. Da walten in StarOffice, womit ich
diese Seiten erstelle, offensichtlich gewaltige, geheime Kräfte, die
sich meiner schöpferischen Energie erfolgreich widersetzen. Ich gebe
auf.
Dann war ich nun wirklich ausgiebig in meinen Unterlagen am blättern,

um Aufzeichnungen zu finden, die nun zum Teil gut über zehn Jahre alt
sind. Wobei ich die noch gut archiviert hatte. Aber die späteren
Bemaßungen und Berechnungen habe ich oft nur irgendwo zwischen rein
geschrieben und wie am oben ausgeführten Beispiel der .416x57 gezeigt,
ist ja durchaus nicht immer alles sofort klar und braucht unter
Umständen mehrere Ansätze. Für die .24x50R und die .27x50R fand ich zum
Beispiel Berechnungen, die nicht in den Rahmen passten, also jeweils
einen eigenen Fräser erfordert hätten. Und die ganze Serie sah dann
zunächst anders aus, nicht so steil, bis ich die .338x50R hinzufügte
und alles nochmal umrechnete. Ich habe mich nun auf die Zahlen
beschränkt, deren ich mir ziemlich sicher bin. Nachgerechnet habe ich
nicht.
Teilweise musste ich Werte aus den Angaben für Clymer wieder zurück

nach metrischen Einheiten rechnen, was Probleme bei der Rundung der
Zahlen mitbringen kann.
So hat mich also bei diesen Angaben ziemlich schnell der Mut verlassen

und ich habe dann auch nur noch die Grundversionen der jeweiligen
Wildcat angeführt, nicht mehr alle Abkömmlinge mit gleichem
Basisfräser. 
Wie gesagt, es sollte mir Spaß machen, war nicht für die Nachwelt

gedacht. Drum will ich es auch jetzt so halten und nicht an diesem Text
verzweifeln.
Nebenbei: weder in StarOffice, noch in Excel oder anderen

Tabellenprogrammen habe ich die trigonometrischen Funktionen jemals
richtig hingekriegt. Das wäre eine große Hilfe. Dann könnte ich die
fehlenden Werte jeweils automatisch ausrechnen lassen, ohne jedesmal
von neuem die Formel dazu zu suchen oder gar herleiten zu müssen. Wenn
jemand eine Idee hat: bitte melden.
Gleiches gilt für ein einfach zu bedienendes Zeichenprogramm, in dem

ich nur die Daten eintrage und schwups, ein Bild der Hülse und/oder des
Lagers von selbst entsteht, das gedruckt werden, aber auch als
allgemein lesbare Grafik exportiert werden kann. Gibt’s nicht? Sicher
kann einer so etwas leicht für Linux programmieren. Nur los.
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Welchen Sinn machen Wildcats wirklich?
Keinen.
Na gut. Für mich war immer der Spaß, was eigenes zu haben, im

Vordergrund. Dafür taugen sie allemal.
Außerdem habe ich eine ganze Menge gelernt dabei und möchte das nicht

missen.
Nur, als Patronen selbst, machen sie keinen Sinn. Es gibt tatsächlich

für alle Jagdsituationen bereits sehr gute Lösungen, die eigentlich
keine Ergänzung brauchen. Selbst im Einsatzbereich meiner .25x50R,
findet sich inzwischen die 6x70R von W. Romey. Sicher eine gute Wahl,
obwohl ich meine für wesentlich besser halte! Und Werner Reb hatte mit
der kleinen 5.6x50R bereits vor Jahren eine 6,5mm und eine 7mm Variante
ausprobiert, was zeigen mag, dass ich da nicht auf einem neuen,
unsinnigen Pfade wandele.
Noch einer muss her: Walter Gehmann hat mit seiner 9.5x66SE eine der

besten Universalpatronen aller Zeiten vorgestellt, die aus der
7x66SEvomHofe entstand. (http://www.gehmann.com/deutsch/historie.htm) 
Auch, wenn dies streng genommen keine Wildcat ist, folgt sie doch

allen Merkmalen einer solchen. Als .338er Version besser für dünneres
Wild geeignet und als .416er Version für dickere Spezies gedacht, würde
sie meine eigenen und einer Menge eingesessener Patronen das Fürchten
lehren. Schon vor Jahren habe ich Walter Gehmann darauf hingewiesen und
vor allem versucht, zu einer .416er zu bewegen. Er scheint jedoch
wirtschaftlichen Überlegungen unterworfen zu sein, die ihn zwingen den
Rotstift anzusetzen, wo nicht mit garantiertem Absatz zu rechnen ist.
Indessen zeigte er durchaus Interesse für meine Experimente mit der
8x68S Hülse, wo ich ihm die Ergebnisse aber immer noch schuldig bin.
Damit habe ich bewusst auf einige der sehr wenigen, deutschen

Patronenbastler hingewiesen. Miller und Greiss (vermutlich Müller und
Greiss (9.3x73)) oder Wilhelm Brenneke (7x64, 8x64S und 9.3x64 +
Randversionen und einige weitere, nicht mehr gefertigte) waren mehr
oder weniger bekannte Patronenbastler der Vergangenheit. 
Zurück in der Gegenwart finden sich zum Beispiel: Günter Frères

(6x62(R)Frères), der Büchsenmacher Scheiring aus Österreich (6mm
Scheiring (=6x50R) http://www.ferlacherjagdwaffen.at/scheiring/),
Heinrich Weidinger (6.7x64) oder Hannes Kepplinger (6.5x64Brenneke) im
deutschsprachigem Raum als weniger bekannte und Werner Reb, als
inzwischen vielleicht bekanntester deutscher Patronenbastler überhaupt.

Würde ich berühmte amerikanische aufzählen, könnte ich wahrscheinlich
Seiten füllen. Sie haben meist nur Patronen gebastelt, also aus
Fabrikware was hergestellt, was sie für besser hielten oder was gerade
ihren Erfordernissen entsprach. Manchmal haben sie auch alle
Dimensionen neu festgelegt und damit auch was ganz neues geschaffen.
Ohne diese Wildcater, Patronenbastler, Büchsenmacher, gäbe es heute

viele Patronen und viele Erkenntnisse nicht. 

Aber. 
Jede Patrone, die von den Mächtigen in der Industrie zur

Massenherstellung erkoren wird, muss stark nach Geld riechen, also
einen Markt haben. Nicht immer wird somit tatsächlich aus dem Refugium
der bereits vorhandenen Wildcats eine gute oder die beste erwählt,
sondern oft entscheiden ganz andere Kriterien, wie wirtschaftliche
Herstellungsmöglichkeit, in einem Konzern. Und es setzen sich nicht
immer die wirklich guten Patronen, oft setzt sich eher die
schlagkräftige Werbung durch. 
Also, Wildcats selbst und die Patronenbastler beflügeln die Industrie

und wer sich mit diesem Thema beschäftigt, wird schnell lernen, Spreu
von Weizen zu trennen.
Seit den verschiedenen Bestrebungen zur Vereinheitlichung in

Deutschland, sind viele Patronen weggefallen und machen es dem Jäger
und Schützen einfacher, sicher passende Munition in seine Waffe zu
laden. Das ist sehr gut. Ich finde, es gibt immer noch viel zu viele
verwirrend unterschiedliche und schlimmer noch, verwirrend ähnliche
Munition. Zwar wünsche ich mir, dass jeder das bekommen kann, was er
selbst für richtig hält, doch dass dies jeweils auch zu einem
Industriestandard für alle werden soll, davon bin ich weit entfernt. 
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Wenn immer eine neue Hülse auf den Markt kommt, wie zuletzt mit der
.30R−Blaser, wünsche ich mir, dieser meinen Stempel aufzudrücken und
eine Wildcat für mich daraus zu bauen.
Nur für mich. 
In allen Sparten gibt es Leute, die mit dem Angebot an fix und fertig

gewürzten Speisen nicht zufrieden sind und entweder nachwürzen oder
komplett was anderes wollen. Ich glaube, so einer zu sein. Hoffentlich
kein notorischer Besserwisser, bin ich mit Standard−Lösungen stets
unglücklich. Im Restaurant bestelle ich, was ich will, nicht, was die
Karte empfiehlt. Mein PC läuft mit Linux, nicht mit Windows und ich
ziehe auch blaue Kleider zur Jagd an, wenn ich denke, dass die geeignet
sind. Eingelaufene Pfade meide ich nach Möglichkeit. Auch, wenn dies
etwas überspitzt dargestellt ist, es zeigt meiner Meinung nach, wie ein
Patronenbastler zu sein hat. Immer ist der Weg das Ziel. 
Deshalb soll nun niemand eine Patrone basteln und erwarten, dass er

damit der Öffentlichkeit einen Dienst tun wird oder die Patrone
schlechthin für den Jäger baut oder so was in der Richtung. Nur, wem
diese Basteleien Spaß machen und wer diese zum Selbstzweck betreibt,
hat eine Legitimation dafür.

Einen Ausblick in meine Wildcat Zukunft?
Nachdem Chuck an einem Herzleiden unerwartet plötzlich verstorben ist,

hat niemand sein Geschäft direkt übernommen. Schon zuvor hatte er einen
Teil seiner Tochter Teri überschrieben und er selbst kümmerte sich nur
noch um Munition und Geschosse. Seine Witwe hat den Shop komplett
verkauft, wie das in USA nicht unüblich ist. Damit waren alle meine
Lagerfräser und Matrizen weg!
Die Tochter, Teri hält immer noch einen losen, aber eher

freundschaftlich geprägten Kontakt und sie versucht, mein Material
zurückzubekommen. Im zweiten oder gar dritten Jahr inzwischen. 
Außer meinen eigenen, bin ich an manchen von Chucks Waffen und

Patronen interessiert.
Wenn ich die Lagerfräser wiederbekomme, will ich zunächst wieder mit

Blaser verhandeln. Eine R93 Offroad mit Wechselläufen für meine yyx68
und yyx68#2 würde sich gut machen.
Die neue Blaser Stutzen−Kipplaufbüchse gefällt mir sehr gut. Eine

.338x57RImp wäre darin sicher gut untergebracht. Interessieren würde
mich darin eine .27x50R. Mit dem 50cm langen Lauf sollte sie auf wenige
Meter pro Sekunde gerade noch Hochwild−tauglich sein. Also, auf 100m
noch 2000 Joule bringen und über 6,5mm ist sie ja allemal.
Gerade habe ich mir eine .22−250 in einer 1885 HighWall Blockbüchse

angesehen. Eine solche habe ich zwar schon in diesem Kaliber, doch
meine ist etwas ausgeschossen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, den
Lauf aufbohren zu lassen, oder einen neuen einzulegen, wenn ich in der
jetzt betrachteten Waffe einen Ersatz bekäme. Als Kaliber für eine
solche Blockbüchse kämen die yyx57RImp. Mit gekürztem Lauf in Frage,
oder die yyGABY mit langem Lauf.
Die LowWall Version könnte ich mir sehr gut vorstellen, mit einer

.24x50R und einer .22x50R. Natürlich auch mit einer .25x50R und einer

.27x50R. Die Waffen sind allerdings noch rar auf dem Gebrauchtmarkt.
Gerade für diese kleineren Hülsen finden sich aber oft antike Waffen,

die umgebaut werden könnten. Ich halte ständig Ausschau, vor allem nach
Blaser KLB K70 in .22Hornet.
Besonders interessant finde ich die Systeme von Ultra Light Arms,

http://www.newultralight.com und zwar zusammen mit den leichten
Weatherby Systemen als erste Wahl für die yySHORTY Serie. Die Systeme
sind etwas länger als das kleine Sako und wenigstens gleich stabil,
bieten beide aber Verschlüsse für die .22−250 an, die ja für die SHORTY
direkt, ohne Änderung von Magazin und Verschluss, passen.
Zunächst müssen aber erst mal die Lagerfräser her. Wahrscheinlich muss

ich eh nach USA fliegen, um die beiden Waffen, die noch dort liegen,
wieder einzusammeln. Wenn ich denn schon mal drüben wäre, stände sicher
auch ein Besuch bei Dakota Rifles an. Diese Firma konnte ich schon mal
besuchen und war sehr beeindruckt. Die haben eine schöne Blockbüchse im
Angebot. Mal sehen.
Also, kurz gesagt, Arbeitslos werde ich da noch nicht, wenn mir nicht

die Mittel ausgehen. 
Zudem habe ich ja einige Wildcats, die nicht von mir selbst stammen,

die mich aber interessieren. Mit der 8.5x63 habe ich gerade angefangen.
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Seit einiger Zeit versuche ich mich mit der .338−08 in einer
Selbstladebüchse. Die 7x30Waters ist als Ziel gesetzt, einen
Matrizensatz dazu bekam ich geschenkt, nun versuche ich eine Waffe zu
bekommen. Eine Einzelschusswaffe. Einen Unterhebelrepetierer habe ich
schon gefunden, der auch noch sehr gut aussieht. Doch eigentlich will
ich keine Repetierer.

Meine Basteleien bisher haben mir gezeigt, dass sehr gute Ergebnisse
mit relativ kleinen, schwachen Hülsen zu erzielen sind, während die
Magnums oft Papiertiger bleiben. In dieser Richtung würde ich gerne
mehr herausfinden. Was zum nächsten Punkt führt:

Wie viel Pulver braucht der Lauf?
Ich füge dies hier an, weil ich es für sinnvoll und wichtig halte und

es auch im Kern die Wildcat−Frage betrifft. Allerdings hätte ich es
wahrscheinlich nicht neu erschrieben. Es ist vielmehr eine fertige
Antwort auf gestellte Fragen.

Die Fragen waren: wo steht eigentlich das Mittelkaliber 8x65RS im
Vergleich zu den gängigen und heute noch gefertigten Alternativen und
ist es ein sicheres Zeichen seiner Unbrauchbarkeit, dass es nicht mehr
industriell gefertigt wird?
Und zweitens, wie ist eine Kombination 6.5x65R und 8x65RS in einem

Bergstutzen mit 65cm Lauflänge im Vergleich zu 60cm zu beurteilen?

Meine Antwort zum zweiten Teil habe ich aus den folgenden Zeilen
weitgehend gelöscht. Hier meine Rest−Antwort:

Zu 8mmS Kalibern kann ich nicht viel sagen. Außer der 8x68S eines
Freundes, hatte ich selbst nie eine geführt und ich habe auch nur die
8x68S für Freunde geladen. 
Ein guter Freund und wie ich selbst Patronenbastler, hatte die 8x75RS

schon vor einigen Jahren in diversen Waffen eingebaut und war damit
sehr zufrieden. Bezeichnend finde ich aber, dass dieser Jäger in den
letzten Jahren nur noch Waffen in 8x57IRS bauen ließ und führt.
Generell bevorzuge ich für grobes Wild Patronen in der Magnum Klasse.

Lass mich das noch erklären: ich finde Hochwild keinen passenden
Ausdruck, um den Anwendungsbereich von Patronen zu bezeichnen. 10kg
Frischlinge sterben sicher mit anderer Munition besser, als 100kg
Keiler. Deshalb nutze ich gerne den Begriff grobes Wild und meine damit
Sauen, ab etwa 50kg und Rotwild ab etwa 60kg. Rotwild, das ich bisher
streckte, oder miterleben durfte, war zwar weitaus weniger Schuss−hart,
als Sauen, doch besonders, wenn sie mal nicht Blatt stehen und das
Geschoss gar durch den Pansen muss, gelten auch für die weicheren
Cerviden erhöhte Anforderungen für die Leistung der Patrone. Und, ich
habe gerne etwas Reserve und bewege mich ungern am Rande der
Tauglichkeit, wenn es um so was wichtiges, wie die Tötung von Kreaturen
geht. 
Deshalb ist vor jeder Patronenwahl der Einsatzzweck sehr gründlich zu

bedenken. Zum Einsatzzweck gehört auch das eigene Verhalten: wer immer
sehr besonnen, bei gutem Licht und auf breit stehendes Wild auf kurze
Entfernung jagt, wird mit ganz anderer Munition zu recht kommen, als
der im Ausland jagende, der erst nach Tagen der Pirsch unter schlechten
Bedingungen im letzten Büchsenlicht auf ziehendes Wild noch einen
Schuss wagen möchte. 
Auch im heimischen Revier kann ein gewagter Schuss vorkommen und auch

deshalb, rüste ich mich gerne etwas stärker aus.
Wolfram Osgyan, der Lehrer aus Österreich, der für seine Beiträge in

diversen Jagdmagazinen berühmt geworden ist, hat den Spruch in den
Zusammenhang mit Patronen gebracht: »wer austeilen will, muss auch
einstecken können«. Starke Patronen der Magnum Klasse, wie ich sie
bevorzuge, haben durchaus ihren Preis und das meine ich nicht nur in
Kosten pro Schuss. Der Rückstoß steigt mit der Leistung, die erbracht
werden soll. Zusätzlich steigen Mündungsfeuer und Knall, was nicht nur
lästig ist, sondern auch die Beobachtung des Zeichnens des beschossenen
Stückes meist unmöglich macht. Zudem belastet höherer Gasdruck die
Verschlüsse, Systeme und vor allem die Zielfernrohr Montagen weit mehr
und trägt so nicht nur zu schnellerem Verschleiß bei, sondern oft auch
zu schlechterer Präzision. 
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Wenn man sich nun auch noch die tatsächlich erbrachten Leistungen der
Patronen ansieht, kann sicher jeder verstehen, warum ich immer wieder
empfehle, Mittel−Patronen zu nutzen und nicht auf die angebliche
Mehrleistung der Magnum zu bauen. Anstatt eine unmögliche Situation mit
der Leistung einer Magnum doch noch zu verwerten, sollte sich besser
jeder beschränken und auch die starken Patronen nur einsetzen, wenn die
schwachen einen Erfolg erwarten lassen. Dann geben die Magnums etwas
mehr Sicherheit, bei dem erwähnten, oft erheblichem Mehraufwand. Diesen
Mehraufwand nehme ich für mich selbst gerne in Kauf, kann es aber nicht
generell empfehlen, weil eben der Aufwand nicht in einem vernünftigen
Verhältnis zum Ergebnis steht.
Leider Gottes, sind wir sehr empfänglich für solche Zahlen, die

angebliche Überlegenheit ausdrücken. Deutliches Beispiel dafür ist die
PC−Branche: für die meisten von uns macht es keinen Unterschied, ob die
CPU zwischen zwei Anschlägen auf der Tastatur 100.000.000 oder
1.000.000.000 Takte abarbeitet. Trotzdem will keiner mehr mit einem
vermeintlich langsamen 300er oder gar 100er Prozessor im PC vorlieb
nehmen. So erklärt sich auch die Magnum−Manie vieler Jäger. Wenn es was
stärkeres gibt, nimmt man doch lieber gleich dieses, als sich mit was
schwächerem zufrieden zu geben.
Nur so ist auch das Verschwinden der guten und bestens geeigneten

8x60(R)S und 8x64S/8x65RS zu verstehen. Die stärkeren 8x68S und 8x75RS
haben den sinnvollen Mittel−Patronen den Rang abgelaufen. Angebot und
Nachfrage sind nicht unbedingt Garant für die Qualität eines Produktes,
oft genug spiegelt sich nur der Erfolg einer ansprechenden Werbung in
der gesteigerten Nachfrage.
Wenn ich nun also die Mittel−Patronen derart lobe, dann sollte ich

diesen Begriff auch definieren können, oder?
Allerdings ist dies nicht so einfach. Würde ich zum Beispiel  sagen,

dass Hülsen, die etwa die Kapazität der .30−06 haben, zu den Mittel−
Patronen zählen, dann käme sicher jemand auf die Idee zu fragen, ob
denn eine .24−06 oder gar .22−06 tatsächlich noch sinnvoll sind und ob
eine .416−06 wirklich noch als Mittelmaß gelten kann.
Parker O. Ackley ist sicher der bedeutendste Patronen Bastler aller

Zeiten. Nicht so sehr, weil er zielsicher nur gute Patronen entwickelt
hat, sondern, weil er seine Ansichten und Erkenntnisse öffentlich
machte und in zwei Büchern darlegte. Seine Ansichten zu Hülsenformen
gelten noch heute den Bastlern in der Welt als Vorbild, gleichgültig,
ob er tatsächlich diese Formen selbst entwickelt oder einfach nur als
gut erkannt und adaptiert hat. Er prägte den Begriff OVERBORE capacity.
Niemals fand ich eine Definition dieses Begriffes, doch nahezu jede
Hülse bewertete er in dieser Weise: under bore, over bore oder good
case. Diese Einschätzungen sind für mich fast immer richtig und ganz
sicher hat P.O. damit nachhaltig die Bewertung von Patronen
beeinflusst. 
Immerhin fehlt noch die Definition der Begriffe, weshalb sie letztlich

auch nichts taugen. Vielleicht habe ich auch einfach nicht genau genug
gelesen. Bore ist der amerikanische Ausdruck für Lauf und/oder
Laufdurchmesser.  Dass P.O.A. überhaupt einen Begriff einführt, der
sich auf den bore, den Lauf bezieht, wenn er die Hülsenkapazität
beurteilen will, dass ist die eigentlich gute Idee. 
Nehmen wir mal an, einen bestimmten Lauf könnten wir nacheinander mit

verschiedenen Patronenlagern bestücken, so dass wir mit den kleinsten
Hülsen anfangen und die Hülsenkapazität immer weiter steigern könnten.
Innerhalb eines Geschossgewichtes und eines Pulvers könnte man sehen,
dass mit zunehmender Hülsenkapazität die erzielbare
Mündungsgeschwindigkeit ebenfalls größer wird. Es kommt aber soweit,
dass schließlich für eine geringe Steigerung der
Mündungsgeschwindigkeit eine sehr große Erhöhung der Hülsenkapazität
erforderlich wird. So kann man sich gut vorstellen, dass es für jedes
Kaliber ein Maximalmaß für die jeweilige, noch sinnvolle
Hülsenkapazität gibt.
Allerdings muss tatsächlich auch berücksichtigt werden, dass es

unterschiedliche Pulver und unterschiedliche Geschossgewichte gibt. Ein
leichteres Geschoss in einem Kaliber kann mit weniger Hülsenkapazität
auskommen, als ein schweres und langsame Pulver fragen eher nach einem
langen Lauf, als die schnelleren.
Ein dicker Lauf, bei einer gegebenen Länge, kann weitaus mehr Pulver

nutzen, als ein Lauf in einem dünnen Kaliber.
Zudem kann auch der Gasdruck erhöht werden, um die Leistung zu

steigern. Also sehr viele Variationsmöglichkeiten.
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Trotzdem ist es interessant, all diese Unwägbarkeiten mal zu
ignorieren und die Pulvermengen verschiedener Patronen einfach ins
Verhältnis zum Volumen ihres Laufes zu setzen. Das ist in hohem Maße
unwissenschaftlich. Aber, wie gesagt, interessant. Für die 8mmS
Patronen, führe ich mal meine Ergebnisse auf, die zusätzlich mit einem
Form−Faktor von 100 versehen sind, um die Zahlen greifbarer zu machen
und die Zahl Pi zur Kreisflächenberechnung unterschlage ich ebenfalls,
tue also so, als seien alle Läufe quadratisch.

Patrone: 60cm Lauf 65cm Lauf V60 V65

8x57IRS 0,8115 0,7491 705 734
8x57IS 0,8748 0,8075 757 788
8x60S 0,9094 0,8394 779 811
8x65RS 0,9587 0,8850 810 843
8x64S 0,9875 0,9115 821 854
8x75RS 1,1141 1,0284 825 859
8x68S 1,2021 1,1096 858 893
8mmRem 1,2687 1,1711 887 923

Solche Daten in eine Grafik umgesetzt, zeigen sehr schön, wie der
Aufwand exponentiell, das Ergebnis aber nur linear steigt (siehe
Grafik). 
Anstatt der Verhältnisse von Pulvermenge zu Laufvolumen, kann

natürlich auch direkt die Pulvermenge betrachtet werden, wenn innerhalb
des gleichen Kalibers verglichen wird. Das Interessante ist aber, dass
tatsächlich Patronen, die ich als gut bezeichnen würde, sich um das
Verhältnis 1 einpendeln. Das ist ein Erfahrungswert und meine
persönliche Beurteilung. Mittelpatronen sind für mich also solche, die
etwa hundert ergeben, wenn ich den Durchschnitt der verfügbaren
Ladedaten für maximale Ladungen in Kilogramm durch das Volumen des
»quadratischen Laufes« teile, also durch (Geschossdurchmesser in Metern
zum Quadrat mal Lauflänge in Metern). Wenn ich das Ergebnis durch 100
teile, komme ich zu den Zahlen, aus meiner Tabelle. 
Dazu zwei Grafiken. Links die Mündungsgeschwindigkeiten und rechts

das berechnete Verhältnis. 

Dazu habe ich den Durchschnitt möglichst vieler Maximalladungen
gebildet und die angegebene Mündungsgeschwindigkeit auf den jeweils
anderen Lauf umgerechnet.

Wenn ich aber herausgefunden habe, dass Patronen, die ich gut nenne,
dieses Verhältnis zeigen, was liegt dann näher, als die Rechnung
umzukehren und zu sehen, wie viel Pulver für ein bestimmtes Kaliber bei
einer gegebenen Lauflänge diese Forderungen erfüllt?
Das alles sollte man nicht zu ernst nehmen, für mich ist es nur eine

Spielerei mit Zahlen, doch interessant finde ich die Ergebnisse schon.
Im 8mmS Kaliber kommt man für einen 60cm Lauf auf eine Pulvermenge von
etwa 4,05g oder 62,5 grains. Das ist sehr genau, was die 8x64S bietet
und selbstredend ist die 8x65RS ebenfalls voll in diesem Bereich.
Natürlich wird dabei gar nicht berücksichtigt, ob jemand ein leichtes

oder ein schweres Geschoss verladen will oder welches Pulver benutzt
werden soll. 
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Hier zeige ich eine Grafik, in die ich die Ladedaten von einigen
Hülsen eingearbeitet habe und jeweils in blau den Wert für einen 60cm
Lauf und in lila für einen 65cm gebildet habe. Es kann sich ja jeder
selbst ein Urteil bilden.

Auffällig ist für meine Augen auch, dass besonders präzise Patronen
sich zwischen 0,7 und 0,9 finden. Auch dies deckt sich mit meinen
eigenen Beobachtungen in der Praxis. 
Sobald Hülsen den Gutmütigkeitsbereich Verlassen, werden sie

kritischer zu laden und oft braucht es erhebliche Anstrengung, um eine
Super Magnum noch brauchbar hin zu kriegen. Patronen, wie die .222Rem,
die 6mmPPC oder auch die gute, alte 8x57IS hingegen, verdauen fast
alles sehr gut, womit sie gefüttert werden.
So bleibt es also doch sehr erstaunlich, wie gut sich die Bilder aus

diesen Tabellen mit der eigenen Erfahrung decken und das, obwohl sie
auf gänzlich unzulänglichen Grundlagen stehen.

Das soll es mal gewesen sein, was ich kurz über Wildcats und andere
Patronen loswerden wollte. Denn, wenn ich nun auch noch über meinen
Kill−Faktor für Sauen was erzählen würde, dann liefe ich Gefahr, dass
niemand mir mehr irgendwas glauben könnte.

Deshalb abschließend noch was zum Schießen auf dem Schießstand.
Immerhin habe ich ja hier zuvor schon einige Streukreise abgebildet,
die ich mit meinen Wildcats erzielte, ohne bisher was darüber zu
erzählen, wie die zu Stande kommen. Soviel jedenfalls: sie sind nicht
getürkt, also zum Beispiel auf 50m geschossen und es sind auch keine
besonders ausgesuchten Schussbilder. Allerdings sind es auch selten die
Streukreise, die mit der ersten Laborierung ermittelt wurden. Da steckt
schon etwas mehr Arbeit dahinter, als Formen und Laden alleine.
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 Streukreise und so.
Nebenstehend ein Schussbild, wie

ich sie schieße, um eine
Laborierung zu ermitteln, bevor die
Waffe dafür eingeschossen ist.
Diese fünf Schuss aus der .338Gaby
können mich schon zufrieden
stellen. Sauberes Einschießen ist
da aber extrem wichtig, um die
Mitte des Streukreises dorthin zu
kriegen, wo sie sein soll. Die
Rasterung auf der Scheibe ist in cm
und die Kreisflächen helfen bei der
Orientierung. Mehrere Ziele
erleichtern die Arbeit, mit
unterschiedlichen Laborierungen.
Mit Streukreisen unter 35mm ist

normalerweise für mich die Welt
sehr in Ordnung und bei konstanten
50mm nicke ich immer noch

zufrieden; bei 70mm liegt bei mir die Grenze für Waffen, die ich auf
100m noch einsetzen will und Rehwild werde ich damit wohl nicht mehr
auf diese Entfernung bejagen und bei 100mm setze ich die Grenze für
jagdliche Tauglichkeit und solche Waffen nutze ich allenfalls auf
Drückjagden auf Entfernungen unter 50m. Wohlgemerkt, diese Streukreise,
von denen ich spreche, sind nicht an einem Tag mit drei Schuss
ermittelt, sondern an mehreren Tagen mit jeweils mehreren
Treffergruppen von jeweils fünf Schuss. Im Durchschnitt dürfte ich wohl
so 50 Schuss mit der Laborierung meiner Wahl auf dem Schießstand
verbringen, nachdem sie eingeschossen ist.
Das ist viel und nicht nur Patronenbastler, auch andere Wiederlader

fürchten diesen Aufwand und die meisten Jäger wollen ja ihre Waffen
noch nicht mal selbst einschießen und bemühen dafür den Büchsenmacher.

Ich kann nur betonen, dass das häufige Schießen auf dem Schießstand
die Sicherheit auch auf der Jagd beträchtlich erhöht. Vor allem weiß
ich, was ich mit meiner Waffe und der betreffenden Munition leisten
kann und was ich lieber nicht probieren sollte.
Trotzdem habe auch ich auf der Jagd schon gefehlt oder krank

geschossen.
Es ist aber die Ausnahme und das gilt auch für andere Jäger, die ich

öfter mal auf dem Schießstand antreffe. Hingegen sind genau jene, die
ein Päckchen Patronen kaufen und dann von 20 Stück einen einzigen
Kontrollschuss machen und mit den nächsten 19 dann auch 19 Stück Wild
heimbringen wollen, die größten Auftraggeber für unsere
Schweißhundeführer.
Es hat nichts damit zu tun, dass ich Büchsenmacher schlecht machen

möchte. (Viele sind aber wirklich nicht gut, zumindest was das
Einschießen anbelangt). Es sind einfach statistische und physikalische
Tatsachen, die es unmöglich machen, einen Streukreis mit wenigen Schuss
zu ermitteln und das genau müssen die Büchsenmacher aus Kostengründen
machen, mit wenigen Schuss eine Waffe einschießen. Dass dabei kein
Streukreis berücksichtigt werden kann, sondern nur Zufallstreffer
herangezogen werden, sollte aber jedem bewusst gemacht werden.
Ein einziger Streukreis mit drei Schuss kann sehr gut aussehen, aber

trotzdem großer Zufall sein. Ich habe selbst erlebt, dass eine Waffe an
einem Tag mit den gleichen Hülsen drei Streukreise mit unter 20mm bei
fünf Schuss auf 100m lieferte und diese Ladung an nachfolgenden Tagen
nicht unter 36mm brachte, 50 bis 60mm waren da die Regel. 
Auch die berühmten Flyer (Flieger, Ausreißer) sollte man vor diesem

Hintergrund betrachten. Oft sind es keine Ausreißer, sondern Treffer
innerhalb des Streukreises, der halt nur noch nicht richtig ermittelt
worden ist.
Bedenklich ist dabei nur, dass die Waffe auf wenige Treffer

eingeschossen werden kann, die nicht dem Zentrum des Streukreises
entsprechen. Wenn nur wenige Schuss herangezogen werden und die liegen
zufällig am linken oberen Rand des Streukreises, dann werden die
nächsten Treffer statistisch immer weiter nach rechts unten wandern.
Dies ist alles nicht schlimm. Unsere Waffen und die meiste Munition
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sind so gut, dass Streukreise unter fünf cm schon eher die Regel sind.
Ungünstiges Einschießen unterstellt, ergibt sich eine maximale
Abweichung von etwa 10 cm von Haltepunkt zu Treffer und das bedeutet,
auf 100m liegt jedes Wild mit einem guten Kammerschuss, wenn nicht
zufällig die Revier und Schützenstreuung sich in die gleiche Richtung
summieren. Statistisch muss man das annehmen, in der Praxis hebt sich
oft der eine Fehler durch einen anderen auf. 
Deshalb funktioniert das überhaupt, dass Waffen mit wenigen Schüssen

und von Fremden eingeschossen werden und dann von den Jägern so geführt
werden. Kaum jemand ist doch im Stande, an dem erlegten Wild
festzustellen, ob der Treffer auch dort lag, wo zuvor der Stachel
hingezeigt hatte. Und selbst wenn da Abweichungen festgestellt werden:
wer wird die schon auf schlechtes Einschießen zurückführen? Es gibt ja
schließlich noch genügend andere Faktoren, die den Treffersitz
beeinflussen können. Wie etwa die Entfernung zum beschossenen Wild.
Dazu möchte ich sagen, dass bei allen mir bekannten und hierzulande

gebräuchlichen Jagd − Büchsenpatronen, die auf Schalenwild geführt
werden dürfen, die Flugbahn gestreckt genug ist, dass auf Entfernungen
von 30m bis 130m in flachem Gelände keinerlei Haltepunktkorrekturen
nötig sind. Wenn hier  vorbeigeschossen wird, obwohl die Waffe keine
Fehler zeigt, wurde schlecht eingeschossen oder der Schütze hat einen
Sehfehler oder halt noch nicht schießen gelernt!
Noch was aus der Praxis: kein Büchsenmacher hat mir jemals eine Waffe

eingeschossen, die ich dann bei späterer Überprüfung so lassen konnte
oder wollte. 
Mein Bruder und mein Vater schießen beide sehr gut, sowohl im

Jagdbetrieb, als auf dem Schießstand. Beide schießen etwa fünf cm
tiefer als ich das tue, mit den gleichen Waffen und gleicher
Laborierung an gleichen Tagen auf dem gleichen Stand. Und an
unterschiedlichen Tagen ebenfalls: typische Schützenstreuung.
Seltsamerweise gilt dies nur für die meisten Waffen, nicht für alle.
Es ist mir auch immer wieder ein Genuss, den Jägern auf dem Shießstand

zuzuschauen, die nur mal schnell die eine Packung einer Munition
einschießen wollen, weil sie da ein neues Geschoss in der Praxis testen
möchten. Wie bei jedem Schuss die Click−Verstellung der Zielfernrohre
bemüht und nach etwa zehn, zwölf Schuss, dann ein Nachbar gefragt wird,
ob er denn mal einen Schuss machen wolle, irgendetwas könne doch da
wohl nicht stimmen und das Absehen verändere sich ja wohl auch nicht
genau ein cm auf 100m!
Natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass es wenig Sinn macht, eine

Waffe mit hunderten von Schuss richtig einzuschießen um dann nach
wenigen negativen Erfahrungen wieder einen Munitionswechsel
einzuleiten. Noch aufwendiger wird ja die Aufgabe für den Wiederlader,
der für jedes Geschoss dann auch noch eine optimierte Ladung finden
möchte. 
Da mache ich es so, dass ich die Waffe in der Schussentfernung nur

beschränkt einsetze, wenn ich an zwei unterschiedlichen Tagen einen
Streukreis von etwa 5cm in der Nähe des Stachels setzen konnte. Das
bedeutet, dass ich dann wenigstens drei Streukreise mit der Waffe
ermittelt und wenigstens 15 bis 20 Schuss gemacht habe. Wenn die Waffe
zuvor gründlich gereinigt war, bewerte ich die beiden ersten Schuss
überhaupt nicht. Dann platziere ich einen Streukreis mit fünf Schuss,
ohne irgendwas zu verändern oder rum zu clicken. So habe ich schon eine
gute Vorstellung, ob die Waffe diese Munition überhaupt vertragen wird.
Dann korrigiere ich den Stachel vom Haltepunkt unter das Zentrum des
ermittelten Streukreises. Nach entsprechender Wartezeit, schieße ich
dann einen weiteren Streukreis, der nun schon brauchbar sitzen sollte
und einen weiteren Einblick in die Streuung der Waffe mit dieser
Munition gibt. Den nächsten Streukreis schieße ich dann an einem
anderen Tag und wenn ich mit den Ergebnissen zufrieden war, führe ich
die Waffe auch und teste, was ich testen will. 
Damit stelle ich keine überzogenen Anforderungen. Ich versuche aber,

den Umständen gerecht zu werden, wie sie einfach durch die Materie
gegeben sind. Mit drei Schuss weiß niemand, wie und wohin seine Waffe
schießt. Nur zufällig kann eine solchermaßen eingeschossene Waffe
einmal ungefähr das Zentrum des echten Streukreises treffen.
Oft wird als Gegenargument gegen das aufwendige Einschießen mit

eigener Hand angeführt, dass auch nicht jeder sein Auto selbst
repariert. Immerhin fahren aber die meisten noch selbst. Auf der Jagd
muss ich doch später auch ohne den Büchsenmacher klar kommen. Ich rede
von schießen, nicht von reparieren oder gar manipulieren der Waffen.
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Ja, da ist sicher was dran, dass sich Leute ein Auto kaufen, die es
nicht fertig bringen, die Räder zu wechseln und vielleicht könnte ich
auch dazu gehören, weil Autos mich nämlich nicht interessieren. Es
könnte auch sein, dass ich überhaupt nicht mitsprechen kann, wenn es um
irgendeine Fernsehserie geht oder um einen Star oder eine neue Musik
oder Mode. All das interessiert mich nämlich nicht.
Jagd, Patronen, Schießen, das sind meine Favoriten. Und niemand, der

dies ernsthaft betreiben will, kommt daran vorbei, das Handwerk zu
erlernen und das bedeutet auch das Schießen zu lernen!
Und es ist kein Geheimnis sondern es ist Übung. Doch jeder, der es

erst mal soweit gebracht hat, dass er sicher ein Geschoss in einen fünf
cm Kreis lenken kann (wenn die Waffe das mitmacht), sollte seine Waffe
selbst einschießen! Wenn es auch nur 10cm sind, doch dann die Waffe
genau zum Zentrum des Streukreises eingeschossen wird, ist das für alle
jagdlichen Belange bei entsprechender Beschränkung der Schussweite in
Ordnung. Hauptsache, man hat es selbst gemacht und weiß was man mit
seiner Waffe und Munition kann.
Alle anderen sind und bleiben Sonntagsjäger!!!
Es ist nämlich der unumstößlich messbare Teil bei der Jagd: der

Durchmesser und die Lage des Streukreises sind nüchterne Zahlen. Ob
einer einen besonders grünen Rock zur Jagd trägt oder sich noch mit
grünen Taschentüchern oder Unterwäsche bestückt, ob einer besonders gut
das Horn blasen kann oder die Enden seines Schnurrbartes auffallend
schön gezwirbelt sind, all das hat keinen Einfluss auf die
Schussleistung. Und wahrscheinlich weigern sich deshalb auch so viele
Weidgenossen, eine Wiederholung einer Schießprüfung vor Ausstellung
eines neuen Jagdscheines einzuführen. Weil dann der eigene Schein durch
Tatsachen beschattet werden könnte. Wer tatsächlich meint, sein
Jagdfieber und seine Magnums zu beherrschen, für den sollte es auch
möglich sein, die Aufregung auf dem Schießstand zu kontrollieren. Und
wenn es einer nicht hinkriegt, ist es besser, dieses hier zu erfahren,
als es nachher im Revier das arme Wild erleiden zu lassen.
Und um den Jägern, die keine Reifen wechseln wollen noch ein

Gegenbeispiel zu geben: ihr wollt doch eure Kinder auch selber machen,
oder? Sicher gäbe es da auch Fachleute, die es besser könnten. Trotzdem
wollen wir lieber was Eigenes, auch, wenn es nicht ganz so perfekt sein
sollte wie es vielleicht sein könnte. Deshalb benutze ich auf der Jagd
nur noch eigene Patronen, weil es mir wichtig ist. Und deshalb sollte
jeder seine Waffe selbst einschießen. Wem es nicht so wichtig ist, der
soll seine Kinder halt in Auftrag geben. Kein Problem.

Auf dem Schießstand
Bleibt also noch was zur Technik zu sagen. Obwohl jeder Jäger auch

eine Prüfung im Schießen ablegen muss und sich deshalb schon damit
auskennt, gelten für das häufige Schießen auf dem Schießstand
Besonderheiten.
Es sind einige Unfälle passiert, die auf Dummheit zurückzuführen sind.

Ich verstehe nicht, woran es liegt, dass Jäger auf der Jagd ihre Waffen
sicher und gewissenhaft handhaben und auf dem Schießstand durchdrehen.
Auch lässt generell das Verhalten gegenüber anderen Standbenutzern oft
zu wünschen übrig. All dies führt dazu, dass es mir immer schwerer
wird, meine Ladungen zu probieren. Ich verfluche deshalb den
Missetätern sämtliche Knochen im Leib! Die Regeln auf einer
Schießanlage gelten für alle, auch für Leute in grünen Kleidern mit
lustigen Hüten.
Die Sitzposition sollte möglichst locker und aufrecht sein. Ein Kauern

auf dem Tisch ist nicht gut. Die Waffe sollte ruhig liegen und sowohl
am Vorderschaft, wie auch mit dem Hinterschaft aufliegen. Am besten
sind Sandsäcke geeignet, um die Waffe zu betten. Es ist absolut
notwendig, dass die Waffe so liegt, dass sie schon sauber auf die
Scheibe ausgerichtet ist und man sich selbst locker dahinter platzieren
kann. Es ist gut, die Waffe sauber einzuziehen, also gegen die Schulter
zu pressen. Es ist aber nicht notwendig. Bench−Rest Schützen, die
Streukreise in Millimeter Größe abliefern, berühren den Schaft oft gar
nicht. Gegen den Schmerz beim Rückstoß mit starken Kalibern sollte man
Schießkissen verwenden, die die Schulter polstern. Ich nutze welche von
PAST, einer amerikanischen Firma. Damit wird zwar das Zielen etwas
erschwert, aber es ist immer noch besser, als wegen des erwarteten
Schlages zu mucken! Ich lege auch oft eine Hand an den Vorderschaft,
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was bei Scharfschützen verpönt ist. Doch so kann ich die Waffe am
Kicken, dem Hochschlagen etwas hindern und dafür sorgen, dass mir nicht
das Zielfernrohr eine Erinnerungsmarke stempelt.
Sandsäcke können einfach und billig aus Schläuchen von Autoreifen

hergestellt werden. Diese müssen in etwa 30cm bis 50cm lange Stücke
zerschnitten werden und logischerweise eignen sich dazu gebrauchte
Schläuche, die bei einem Reifenhändler normalerweise umsonst zu haben
sind. Danach wird das Innere nach außen gestülpt und ein Ende
zugebunden, zum Beispiel mit einem Draht. Nun Sand eingefüllt, anderes
Ende zugebunden und fertig.
Wenn das Gewehr ruhig liegt und man selbst locker dahinter sitzt, geht

es ans Zielen. Zunächst wird trocken geübt. Trocken meint: ohne
Treibstoff, also in unserem Fall ohne Patronen. Das Absehen muss ruhig
auf dem Ziel sitzen. Es kann nun abgedrückt, also ein Schuss simuliert
werden, der Abzug wird durchgezogen und der Schlagbolzen abgeschlagen.
Oft findet man, dass nach dem Abdrücken das Absehen nicht mehr dort
sitzt, wo es zuvor hingezeigt hatte. In manchen Lehrbüchern liest man
dazu, dass dieser Punkt, der nach dem Abschlagen des Schlagbolzens
anvisiert wird, der eigentliche Haltepunkt sei. Ich kann dies nicht
bestätigen. Gut ist aber, wenn sich keine Änderung zeigt. Dann ist
gewiss, dass die Waffe ruhig liegt und man selbst gut sitzt.
Die eigentlich wichtige Sache ist das ruhige, gleichmäßige Durchziehen

des Abzuges und dabei gleichzeitig das Ziel anzuvisieren. Ich fand
Stecher dazu eher hinderlich. Sie verleiten zum Mucken, weil es quasi
kein ruhiges Durchziehen gibt. Die richtige Atemtechnik ist auch
wichtig, doch bei weitem nicht so wichtig, wie die richtige Lagerung
der Waffe und die entspannte Sitzposition. Es ist falsch, die Luft so
lange an zu halten, bis einem schwarz vor Augen wird. Auch die Muskeln
der Atmungsorgane sollten möglichst entspannt sein und das erreicht man
nicht mit voll gepumpten Lungen. Einfach ganz langsam atmen und dann
unwesentlich mehr Luft, als bei einem normalen Atemzug in der Lunge
halten, wenn der Finger den Druck auf den Abzug bringt, das genügt.
Wenn irgendwas nicht stimmt, einfach absetzen, einige Atemzüge warten
und dann neu ansetzen. Mit etwas Übung bekommt man schnell ein Gefühl
für den richtigen Rhythmus und diese Übung kann auch schon zu Hause
stattfinden, natürlich als Trockenübung ohne Patronen.
Wer wirklich gut schießen möchte (dazu gehöre ich nicht) kommt an

einer darauf abgestellten Lebensführung nicht vorbei. Genuss von
Alkohol, Nikotin, Koffein und Zucker zum Beispiel führen zu schlechten
Schussleistungen. Regelmäßige körperliche Anstrengung an frischer Luft
wirkt sich positiv aus. Auch die Augen sollten durch Blicke in die
Ferne trainiert werden, das dauernde Lesen auf kurze Entfernung
verschlechtert das Sehvermögen. Meditationsübungen können die
Konzentrationsfähigkeit steigern. Telefonieren, vor allem mit
Mobiltelefonen, kurz vor dem Schießen sollte man unterlassen.

Die so geschossenen Streukreise sagen etwas über Waffe und Munition
aus, sind aber nicht unbedingt richtig, für die jagdliche Situation.
Wenn also eine Munition eingeschossen werden soll und man sich zuvor
der guten Schussleistung wie eben beschrieben versichert hat, dann
sollte die Waffe möglichst genau so geschossen werden, wie auf der Jagd
später auch. Bei mir liegt dann der Vorderschaft immer in der linken
Hand. Nennenswerte Unterschiede konnte ich mit meinen Waffen bisher
nicht finden, doch oft genug reagieren Waffen recht empfindlich auf
solche Änderungen. Kombinierte sollen sogar empfindlich darauf
reagieren, ob die anderen Läufe geladen oder leer sind. Ich konnte das
nicht beobachten, vielleicht auch nur, weil ich nicht so gut schießen
kann, wie es dazu nötig wäre. Ich konnte noch nicht mal einen
Unterschied merken, ob nun ein Einstecklauf eingelegt war, oder der
Lauf leer blieb. Aber es leuchtet mir ein, dass solche Änderungen sich
sehr wohl auswirken können und dass es jedenfalls an der jeweiligen
Waffe überprüft werden muss.

Damit hoffe ich, jedem genug Mut gemacht zu haben.
Weidmannsheil.

Peter »Pit« Weismann Waldwisse, im Januar 2003
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