


Moderne Jagdrepe
tierer sind heute 
sehr prazise. Mit 
gutem Zielfernrohr, 
ordentlicher Mon
tage und passender 
Munition lassen 
sich ohne weiteres 
Streukreise von un
ter 30 Millimeter 
auf 100 Meter mit 
fiinf Schiissen er
zielen. Fiir normale 
Jagdzwecke ist ei
ne solche Prazision 
mehr als ausrei
chend. Wer mehr 
will, kann auch das 
bekommen, nur 
muss er dann etwas 
tiefer in die Tasche 
greifen und sich ei
nen Jagdrepetierer 
unter Verwendung 
feinster ,Zutaten" 
vom Spezialisten 
bauen lassen. Eine 
solche Prazisions
biichse wird von 
der amerikanischen 
Firma Kelbly herge
stellt und von 
Heinz Henke, Werl
te, nach Deutsch
land importiert. 
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VON NORBERT KLUPS 

H ersteller dieses ,Loch
bohrers" ist die amerika
nische Firma Kelbly In

corporatedaus Ohio. Kelblyfer
tigt die bekannten Stolle-Syste
me, die von Biichsenmachem 
gem zum Bau von Benchrest
Biichsen eingesetzt werden. 
Ralph W. Stolle konstruierte 
Ende der 60er Jahre diese 
Systeme, deren bestechendes 
Merkmal die Mischbauweise 
aus Stahl und Aluminium ist. 
Diese Fertigungstechnik er
moglicht eine sehr grofSe ,Steif
heit" des Systems bei geringem 
Gewicht. Kelbly iibemahm die 
Firma spater und fertigt jetzt 
diese Systeme in drei Baulan
gen und insgesamtsieben unter
schiedlichen Ausfiihrungen. 
AufSerdem werden fiir diese 
Systeme spezielle Zielfemrohr
montagen hergestellt. Komplet
te Biichsen werdenproJahrnur 
wenige gebaut, denn viel Zeit 
haben die wenigen Mitarbeiter 
der kleinen Firma nicht. Nicht 
etwa, dass die Fertigung der 
Systeme und Montagen die 
Jungs so beanspruchen wiirde
nein, das Personal schiefSt 
selbst aktiv Benchrest und reist 
wahrend der Saison entspre
chend viel herum. Urn komplet
te Biichsen zu bauen, was sehr 
aufwendig ist, bleibt somit we
nig Zeit. Die lange Wartezeit 
lohnt sich allerdings, denn die 

wenigen Waffen, die pro Jahr 
hergestellt werden, sind echte 
Prazisionsinstrumente. 

Hauptsachlich werden natiir
lich Benchrest-Biichsen ge
baut, aber auf besonderen 
Wunsch fertigt man auch Jagd
biichsen, die allerdings in der 
Regel fiir W ettkampfe in der so
genannten ,Hunters Class" der 
Benchrester Verwendung fin
den, wo ein Magazin und eine Si
cherung vorgeschrieben sind. 
Fiir die Testwaffe wurde ein 
Stolle-System Modell Kodiak 
verwendet, das Patronen bis 
zur .300 Winchester Magnum 
aufnehmen kann. Fiir Bench
rest-Biichsen wird dagegen 
gem das kiirzere Panda-System 
gewahlt. Dann natiirlich als Ein
zellader. 

DasSystem 

Das System ist das teuerste 
und aufwendigste StUck einer 
Prazisionsbiichse. Die Entwick
lung der letzten 20 Jahre geht 
von den zunachst eingesetzten 
konventionellen Repetierbiich
sensystemen nach Mauser oder 
Springfield hin zu den einzeln 
gebauten Custom-V arianten. 
Ein brauchbares Verschluss
system muss von hoher Festig
keit, Harte und Steifheit sein 
und sollte eine grofSe Bettungs
flache besitzen. AufSerdem muss 

Mit handgeladenen, genau 
auf die Waffe abgestimmten 
Patronen wurde dieses er
staunlich prazise Schussbild 
erreicht. 
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die Schlosszeit moglichst kurz 
sein. Spitzensysteme haben ei
ne Schlosszeit von unter 3 ms. 
Jeder Hersteller geht etwas ei
gene Wege, urn ein ,ldealsys
tem" zuschaffen. VomStahlsys
tem mit Titan-Nitrit-Beschich
tung, iiber Systeme mit Verstar
kungshiilsen, bis zu Systemen 
in Mischbauweise (Stahl und 
Aluminium), wie das Stone
System, ist alles zu haben. Die 
Qualitat hangt im Wesentlichen 
von der Verarbeitung ab. Die 
F1ache, wo der Lauf anliegt, 
muss ebenso wie die Frontpar
tie des Verschlusskopfes abso
lut plan gedreht sein. Nur so ist 
sichergestellt, dass Verspan
nungen oder Verkantungen an 
diesen Stellen nicht auftreten. 
Die auBere Hiille des Stone
Systems besteht aus 7075-T651 
Flugzeugaluminium, wahrend 
der Kern aus 4140 Stainless
Steel gefertigt wird. Die Kam
mer aus Stahl ist mit einer Viel
zahl von Langsrillen versehen. 

Diese Spiralkehlung vergroBert 
die Oberflache und spart Ge
wicht. Die Unterseite der Ver
schlusshiilse ist absolut plan 
und ermoglicht so eine perfekte 
Bettung im Schaft. Die Verriege
lung erfolgt iiber zwei groBe 
Verriegelungswarzen am koni
schen Verschlusskopf. Die Test
waffeisteinMehrladerunddem
nach auch mit einem Auswerfer 
ausgestattet. Das Magazin ist 
ein einfacher Blecheinsatz, der 
den Zubringer und die Zubrin
gerfeder aufnimmt. Hierbei 
handelt es sich urn Teile der Re
mington-Repetierbiichse Mod. 
ADL. Ein Magazindeckel ist 
nicht vorhanden, der Schaft ist 
unten geschlossen. Kelbly baut 
fast ausschlieBlich Einzellader 
ohne Auswerfer, denn Bench
rest-Schiitzen oder Varmint-Ja
ger laden ihre Patronen in der 
Regel selbst und lieben es gar 
nicht, wenn ihre teuren und mit 
viel Aufwand und Sorgfalt her
gerichteten Hiilsen in den 
Dreck fliegen. Die abgefeuerte 
Hiilse wird von Hand aus dem 
Systemfenster genommen. Bei 
der Abstimmung der Zufiihrung 
der Patronen aus dem Magazin 
hat man sich bei der Testwaffe 
anscheinend keine groBe Miihe 
gegeben. Die von links kom
menden Patronen waren nicht 
in das Patronenlager zu bekom
men. Auf eine Funktionskon
trolle wurde hier wohl verzich
tet. Da solche Waffen fast aus-

schlieBlich zum sportlichen 
SchieBen in der Hunters 
Class eingesetzt werden, wo 
ein Magazin zwar vorhan
den sein muss, aber nie be
nutzt wird, wird die Abstim
mung evtl. als unnotige Miihe 
betrachtet. Bei einer Waffe die
ser Preisklasse ist das aller
dings Schon argerlich. Eine 
Riicksprache beim lmporteur 
Henke ergab, dass es sich hier 
nicht urn einen Einzelfall han
delt, sondem bereits mehrere 
Waffen vor der Auslieferung an 
den Kunden von einem deut
schen Biichsenmacher iiberar
beitet wurden. Das veranlasst 
die Firma Henke dazu, zukiinf
tig nur noch Einzelladerausfiih
rungen zu importieren. 

Die Oberseite des Systems ist 
auf der ganzen Lange als Pris
menschiene ausgebildet under
moglicht so eine einfache Ziel
femrohrmontage, - allerdings 
nur mit original Stolle-Montage
ringen. Beim Offnen und Schlie
Ben der Kammer merkt man die 
Prazision, mit der hier gearbei
tet wurde. Alles lauft wie auf 
Kugellagem, und Kelbly emp
fiehlt, die Verschlusswarzenim
mer gut mit einem speziellen 
Fett zu schmieren, urn die eng en 
Toleranzen zu erhalten. 

Der lange Kammerstengel er
laubt eine bequeme Handha
bung. 

Auch beim Abzug wurde zum 
Besten gegriffen, was fiir Geld 

zu haben 
und ein 
montiert. Diese sind ganz 
aus rostfreiem Stahl gefer
tigt und konnen sehr prazise 
von auBen eingestellt werden. 
Das Abzuggewicht lasst sich 
hierbei von 45 Gramm bis 2100 
Gramm variieren. Die Siche
rung sitzt unten am Abzugge
hause und kann mit dem Abzug
finger leicht bedient werden. 
Blockiert wird hier nur der Ab
zug. Die Abzugcharakteristik ist 
perfekt, es ist kein Weg zu spii
ren, und der Abzug lost immer 
mit exakt dem gleichen Ge
wicht aus. Jewell-Abziige wer
den fiir Remington- und Win
chester-Biichsen und -Waffen 
mit baugleicher Abzugbefesti
gung, wie hier die Stolle, gefer
tigt. Wer seine Winchester 70 
oder Remington 700 mit einem 
solchen Prazisionsabzug aus
statten will, muss aber bereit 
sein, tiber 700 Mark dafiir auf 
den Tisch zu leg en. 
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DerLauf 

Der Lauf stammt von der ame
rikanischen Firma Shilen. Shi
len-Matchlaufe gehoren welt
weit zu den bekanntesten Prazi
sionslaufen und sind seit fast 30 
Jahren auf dem Markt. Ed Shi
len, inzwischen 65 Jahre alt, 
fiihrt zusammen mit seinen Kin
dem den Familienbetrieb in En
nis, Texas. Zahlreiche Bench
rest-Weltmeisterschaften wur
den mit Shilen-Laufen gewon
nen. Der zur Zeit wohl beste 
Benchrest-Schiitze, Tony Boy
er, schie!St ausschlie!Slich mit 
Shilen-Laufen. Mit Ausnahme 
der Tieflochbohrer werden aile 
Werkzeuge zur Laufherstellung 
bei Shilen selbst hergestellt. 

An den Lauf werden ahnliche 
Anforderungen gestellt wie an 
das System. Auch hier ist Steif
heit gefragt. Daher sind Pra
zisionslaufe im Allgemeinen 
recht kurz. In der Regel werden 
zwischen 45 und 55 Zentimeter 
lange, Ieicht konische Laufe be
nutzt. Die Toleranzen der Lauf
bohrung sind natiirlich von ent
scheidender Bedeutung fiir die 
erzielbare Prazision. Von 
Benchrestem werden Toleran
zen von ,;,oooo" gefordert, also ca. 
0,0025 Millimeter - und zwar 
iiber die ganze Lange. Dabei 
muB der Lauf inn en spiegelglatt 
sein. Die GleichmaBigkeit der 
Laufe wird durch Luftmengen
messung iiberpriift. Trotz auf
wendigen Hohn- und Polierver
fahren miissen solche Laufe 
vom Schiitzen noch ,glattge
schossen" werden. Dazu wer
den bei den ersten zehn Schiis
sen nach jedem Schuss sorgfhl
tig der Lauf gereinigt und dabei 
aile Tombakablagerungen peni
bel entfemt. Danach wird die 
Prozedur nach jeweils zwei 
Schiissen wiederholt und an
schlie!Send auf drei Schuss auf
gestockt. Erst wenn nach drei 
abgefeuerten Schiissen keine 
Ablagerungen im Lauf mehr 
feststellbar sind, konnen gro!Se
re Serien geschossen werden. 
Ein sorgfhltig glattgeschosse
ner Lauf, ist nicht nur praziser, 
sondem lasst auch wesentlich 
gro!Sere Serien zu. Trotzdem ist 
eine Reinigung nach 15 - 20 
Schuss, je nach Kaliber, erfor-
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1 Das System besteht auBen 
aus Aluminium und hat einen 
Stahlkern. Dadurch wird Ge
wicht gespart und die Hulse 
relativ steif. Der Schlosshalter 
sitzt an der linken Seite des 
Systems. 

2 Der Kammerstengel steht 
weit vom Schaff ab und U.iBt 
sich gut greifen. 

3 Das Auswurffenster ist sehr 
klein. Die Oberseite der HUlse 
ist als Prismenschiene ausge
bildet. 

4 Die Unterseite des Systems 
ist plan und U.isst sich hervor
ragend betten. 

5 Magazinkasten und Zubrin
ger stammen von Remington 
und sind im Mittelschaft von 
oben eingesetzt. Weiter wird 
dassehrsauberausgefuhrte 
Kunsthanbett gezeigt. 

derlich, urn eine bestmogliche 
Prazision zu erzielen. Das zwei
te, fiir die Giite eines Laufes 
ma!Sgebliche Kriterium ist die 
Spannungsarmut des Stahls. 
Die Laufe werden daher beim 
Bohren nach jed em Durchgang 
unter Schutzgasatmosphare 
thermisch behandelt. Die Test
waffe ist mit einem Shilen-Lauf 
der hochsten Qualitatsstufe Se- 4 r-----------------------., 
lect Match Grade in der Kontur 
5 mit 12" Drall ausgestattet. Shi
len garantiert hier eine Gleich
ma!Sigkeit iiber die gesamte 
Lauflange von 0,0025 Millime
tern. Der Lauf besteht aus rost
tragem Stahl, ist 58 Zentimeter 
lang und hat einen Durchmes
ser an der Laufmiindung von 
18,2 Millimeter. Stainless-Laufe 
sind zwar weicher als her
kommliche Laufe, dafiir aber 
hitzebestandiger und brennen 
im Dbergangskegel nicht so 
schnell aus. Damit bleibt die 
Prazision iiber einen langeren 
Zeitraum erhalten. Man geht 
von einer Lebenserwartung von 
etwa 3000 bis 5000 Schuss aus. 
Dann ist ein Laufwechsel fallig, 
wenn man hochste Prazision 
will. Fiir die Prazision be
sanders ausschlaggebend ist 
das exakte Zusammenspiel von 
Patrone und Patronenlager. 



~ Technische Daten 
Hersteller: Kelbly Inc., 7222 Dalton Fox lake Road, 

North Lawrence, OH 44666, USA 

Hier trennt sich die Spreu vom 
Weizen. Die Patronenlager von 
Standardwaffen mussen so be
schaffen sein, dass auch die 
dickste, an den oberen Grenz
maiSen liegende Fabrikpatrone 
noch einwandfrei in ein enges 
Patronenlager passt. Urn auf ai
le Falle innerhalb der erlaubten 
Toleranzen zu bleiben, orientie
ren sich die Patronenhersteller 
nach unten und die Waffenher
steller bei den Patronenlagem 
eher nach oben. Die Patrone 
,schwimmt" dann im Lager und 
das Geschoss kann schrag in die 
Zuge eintreten. Dadurch erhhlt 
es bereits im Lauf Pendelungen. 
Die Patronenlager von Priizi
sionslaufen werden daher nach 
den spater eingesetzten Htilsen 
gerieben. Hier wird ein entspre
chender Aufwand betrieben, 
urn ein Patronenlager zu reiben, 
dessen Liingsachse genau iden
tisch mit der Laufseelenachse 
ist. Es werden fein abgestufte 
Lagerfraser eingesetzt, wobei 
der Lauf auf der Drehbank ge
nau ausgerichtet wird. Der 
Obergangskonus als weitere 
kritische Zone wird naturlich 
separat gerieben. Lager und 
Laufgewinde werden meist so 
ausgeftihrt, dass zwischen Lauf
ende und Verschlu:B ein Ab
stand von 5/1ooo" (0,013 mm) blei
ben. Werden die Arbeiten rich
tig ausgefuhrt, entsteht ein Pa
tronenlager, in dem die Patrone 
praktisch ohne Spiel sitzt. Aus 
solchen Lagem konnen nattir
lich dann nicht alle Fabrikpatro
nen verschossen werden. Urn 
die erreichbare Priizision aus
zunutzen, werden aber in der 
Regel nur wiedergeladene Pa
tronen benutzt. Aus der Test
waffe lie:Ben sich Fabrikpatro
nen von RWS und Federal ohne 
Probleme verschie:Ben. Bei Hir
tenberger-Patronen war aber 

schon Kraft notig, urn die Kam
mer zu schlie:Ben. 

Urn den Lauf optimal mit dem 
System verbinden zu konnen, 
ist ein einwandfrei geschnitte
nes Gewinde Voraussetzung. 
Mit gleicher Sorgfalt muss auch 
die Mundung behandelt wer
den. Ob sie plangedreht, hinter
dreht oder mit einer rechtwink
ligen 11-Grad-Senkung verse
hen wird, ist weitgehend ,Glau
benssache". Wichtig ist, dass 
cl\e Match-Senkung absolut 
gratfrei ist und ebenso konzen
trisch ausfhllt wie das Patronen
lager. Die Form ist eher zwei
trangig. Kelbly hat den Shilen
Lauf mit einer hinterdrehten 
Mtindung versehen. 

DerSchaft 
Die Testwaffe ist mit einem 

Mc-Millan-Classic-Schaft aus
gestattet. Da Holz nicht gerade 
derideale Werkstoffist, um eine 
Waffe mit konstant gleichma:Bi
ger Priizision zu bauen, durfte 
sich mittlerweile herumgespro
chen haben. Unkontrollierte 
Verspannungen, die das System 
beeinflussen, bewirken eine 
Anderung der Treffpunktlage. 
Da bei einer wirklichen Priizi
sionswaffe selbst kleinste Ver
iinderungen auffallen, ver
schwanden hier Holzschafte 
schnell von der Btihne. Durch
gesetzt haben sich sehr schnell 
Fiberglasschafte. Diese dtirfen 
aber nicht mit gespritzten Plas
tikschaften verwechselt wer
den, wie sie im herkommlichen 
Jagdwaffenbau eingesetzt wer
den. Hier wird aufwendig in 
Schalenbauweise gearbeitet 
und zur Erhohung der Steifheit 
und der inneren Dampfung in
nen ausgeschaumt. Fiberglas
schafte konnen ganz nach Kun
denwunsch lackiert werden. 
Beliebt sind Metallic-Effekte in 

grellen Farben. Die Schafte 
werden dabei genau so behan
delt wie eine Autokarosserie: 
geschliffen, gespachtelt, grun
diert und' anschlie:Bend lackiert. 
Als Abschluss wird mit Klarlack 
versiegelt. Ftir eine Jagdbuchse 
ist neben einer Camouflage-La
ckierung sicher die schwarze 
Farbe wie bei der Testwaffe die 
beste Wahl. Vorderschaft und 
Pistolengriff sind mit Fischhaut 
versehen, die sogar uberra
schend griffig ist. Der Schaft ist 
mit Basen fUr abnehmbare Rie
menbugel ausgestattet. Die Bet
tung des Systems ist au:Beror
dentlich wichtig fUr die Priizi
sion. Urn eine wirklich span
nungsfreie Bettung zu errei
chen, wird das gro:Ber als not
wendig ausgefraste Systembett 
mit einer langsam ausharten
den Bettungsmasse eingestri
chen. Darin wird das mit Trenn
mittel behandelte System ge-

SONDERPOSTEN 
FUR DEN MAUSER-LIEBHABER 
Wii rtt. Perk.-Gewehr, 
Mod. 1857 
Dienstgewehr von Neumann-Pederso/i, 
f iir Mauser gefertigt. 
1 1@8, QU 1498.- DM 

Dazu passende Minie-Kokille .54 
2 ~ 248.-DM 
Dazu passender Ledergewehrriemen 
3 178.- DM 
Orig. MAUSER-Emailschild 
Limitiert auf I 50 Stiick, 
GrofJe ca. 42 X 29 em. 
4 198.- DM 
Orig. MAUSER HSC Mod. 90, 
in k!. Koffer, 9 mm P.A. 
5 ~ 198.-DM 
Orig. MAUSER-Aufnaher, 
Grol3e ca. 8 x 7 em 
6 13.80 DM 
Orig. MAUSER-Anstecker 
Konig!. Wiirrtbg. Gewehrfabrik, 
2 Stiick 
7 9.90DM 
Orig. MAUSER-Sturmholzer, 
4er-Pack, a 50 Stiick 
8 9.90 DM 
Orig. MAUSER
Telefonkarte 
Limitiert auf2000 Stiick, 
die letzten Stiicke 
9 ~ 29.80DM 
Verkauf solange 
Vorrat reicht. 
Giinstige Handlerkonditionen. 

SCHWABEN 
ARMS 
Rottweil 
Metzge rgasse 13 
Laden: Mo.- Fr. 9- 18 Uhr 
Sa. 9-16 Uhr 
Te l. (0741) 9494066 
Fax (07 41) 94940 70 

druckt und das Ganze hartet 
tiber Nacht langsam aus. Wenn 
am anderen Morgen durch vor
sichtiges Klopfen System und 
Schaft wieder getrennt werden, 
ist eine genaue N egativform des 
Systems im Schaft entstanden, 
die ein perfektes Systembett ab
gibt . Der Lauf wird auf der gan
zen Lange freischwingend ge
halten. Beim Zusammenbau der 
W affe, also der Verbiildung von 
System und Schaft, stehen zwei 
Moglichkeiten zur Verfugung. 
Entweder wird das System wie 
ublich mit zwei bis vier Schaft
verbindungsschrauben mit dem 
Schaft verschraubt (Pilar Bed
ding) oder es wird eingeklebt. 
Diese als ,Glue-In" bezeichnete 
Methode wird bei Benchrest
Waffen bevorzugt. Die Vorteile 
liegen darin, dass aus Schaftver
bindungsschrauben, die viel
leicht zu Verspannungen ftihren 
konnten, ganz verzichtet wer-
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den kann. Das System kann bei 
dieser Methode aber nur noch 
aus dem Schaft genommen wer
den, wenn dieser dabei zerstort 
wird. Ein Laufwechsel ist aber 
ohne weiteres moglich. Die Uiu
fe werden im Gegensatz zu 
Jagdbtichsen nur sehr leicht an
gezogen. Mit einem Spezial
schltissel kann der Lauf daher 
leicht gewechselt werden. Fiir 
eine Jagdbtichse ist es aber vor
teilhafter, Schaft und System 
mit Schrauben zu verbinden. 
Das wurde auch hier gemacht. 
Nach dem Losen der beiden In
busschrauben, ebenfalls aus 
rostfreiem Stahl, lasst sich der 
Schaft einfach entfemen, und 
der Betrachter sieht ein perfekt 
gestaltetes Schaftbett vor sich. 
Abgeschlossen wird der Schaft 
durch eine schwarze Gummi
schaftkappe. 

Zielfernrohr 
undMontage 

Die Zielfernrohrmontage 
wird ebenfalls von Kelbly herge
stellt. Es handelt sich urn eine 
konstruktiv einfache Aufschub
montage aus Aluminium, die 
aber mit hochster Prazision ge
fertigt, ist. Die Montageringe 
werden immer als Paare gefer
tigt und alle Teile sind nume
riert. Sie passen nur auf Stolle
Systeme und werden nach dem 
Aufschieben mit Inbusschrau
ben fest verschraubt. Als Ziel
femrohr wurde ein Leupold 4,5-
14 x 50 AO montiert. Aufgrund 
des groJSen Objektivdurchmes
sers ist dieses Glas auch in der 
Dammerung hervorragend ein
setzbar und erlaubt durch die 
hohe Vergr61Serung ein prazises 
SchieJSen auch aufweite Entfer
nung. Mit einer Baulange von 32 
Zentimetem und einem Ge
wicht von lediglich 4 70 Gramm 
ist das groJSe Leupold ein kom
paktes und sehr leichtes Ziel
femrohr. Das Duplex-Absehen 
ist zum Erstellen von Schussbil
dern erste Wahl, zumjagdlichen 
SchieJSen bei schlechtem Licht 
jedoch etwas zu fein. Wahl
weise ist das 4,5-14 x 50 aber 
auch mit dem dickeren deut
schen Absehen 4 zu haben. Der 
Parallaxeausgleich ist vome am 
Objektiv angebracht. 
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Schussleistungs
priifung 

Mit Fabrikpatronen ware die
se Waffe sicher unterfordert ge
wesen. Eine Testserie mit der 
RWS Doppelkem erbrachten 
Streukreise von 2,8 Zentimetern 
bei ftinf Schtissen auf 100 Meter, 
und die Federal mit dem Sierra 
Match -King - Geschoss schaffte 
so gar 2,1 Zentimeter. Geschos
sen wurde von einer Benchrest
Auflage. Zur Hochstform lief die 
Waffe dann mit wiedergelade
nen Patronen auf, die entspre
chend abgestimmt wurden. Als 
Wiederladewerkzeug wurde ein 
Redding-Competition-Halskali
briersatz mit auswechselbarem 
Kalibrierring und eine ebenfalls 
von Redding stammende Com
petition Setzmatritze, bei der 
sich die Setztiefe tiber eine Mir
kometerschraube einstellen 
laJSt, eingesetzt. Die Ftihrungs
htilse der Competition- Halskali
briermatrize und der Setzmatri
ze hat ein eingearbeitetes Patro
nenlager, das genau so herge
stellt wird wie ein Matchpatro
nenlager. Dabei wird eine Patro
nenlager-Reibahle mit auswech
selbarer Ftihrungshtilse benutzt, 
die der Ftihrungsbohrung genau 

Oben: Die Miindung ist hinter
dreht und so gut vor Beschadi
gung geschiitzt. 

Links oben: Der Sicherungshe
bel ist im Abzugbiigel unter
gebracht und /asst sich lautlos 
bedienen. 

Links : Die Testwaffe ist mit ei
nem Jewe/1-Abzug ausgestat
tet. Als Standardabzug wird 
sonst ein Shilen-Abzug einge
baut, der aber keine Siche
runghat. 

angepaJSt ist. Damit wird die axi
ale Ausrichtung von Geschoss
ftihrung und HUlse garantiert. 
Urn hochste Prazision zu erzie
len, ist es vorteilhaft, bereits aus 
der Waffe verschossene Htilsen 
nur am Hals zu kalibrieren. Noch 
besser ist es, nur so weit zu kali
brieren, wie es notwendig ist, 
urn ein neues Geschoss zu hal
ten. Herkommliche Matrizen 
tiberkalibrieren die Htilsen im 
Halsbereich, urn sie dann beim 
Herausziehen aus der Matrize 
mit dem lnnenaufweiter auf das 

. vorgeschriebene MaJS zu brin
gen. Dabei geht oft die axiale 
Ausrichtung des Htilsenhalses 
verloren. Bei Matrizen mit aus
wechselbarem Kalibrierring, 
wie die hier eingesetzte Red
ding, wird der Ring so gewahlt, 
dass die HUlse im Halsbereich 
nur so weit kalibriert wird, wie 
notwendig ist, urn einen siche
ren Geschosssitz zu erzielen. 
Aus der Testwaffe wurde eine 
gr61Sere Anzahl von RWS-Patro
nen verschossen, deren Htilsen 
dann die Ausgangsbasis ftir pra
zise, auf die Waffe abgestimmte 

Typische Schussbilder mit 
Fabrikmunition. Fiir die Jagd 
ist das mehr a/s ausreichend. 

Patronen bildeten. Die Top
Ladung hestand aus einem 168-
grs. - Berger - HPBT - Matchge
schoss mit Moly-Beschichtung 
vor 41,8 grs IMR 4895 und einem 
Federal Benchrest Ztindhtitchen 
(Angabe unverbindlich). Damit 
lieJSen sich konstant Streukreise 
von 1 -1,3 Zentimeter erzielen
mit ftinf Schuss auf 100 Meter. 
Das Prazisionspotential der 
Testwaffe entspricht damit fast 
dem einer Benchrest-Btichse, 
die durch den schwereren Lauf 
nattirlich noch etwas besser 
schieJSt. FUr eine Jagdbtichse, 
welche die hier getestete Hun
ters-Version ja eigentlich ist, 
schieJSt die Testwaffe phantas
tisch. Wersicheinesolche Waffe 
anschafft, sollte allerdings seine 
Patronen auch selbst laden und 
sich hiermit die entsprechende 
Mtihe mach en. 

Resiimee 
Von der Aufmachung her ist 

die Kelbly eine eher schlichte 
Waffe, der man ihren Preis von 
7069.- DM nicht ansieht. Ihre 
Werte liegen sozusagen im Ver
borgenen. Das Zauberwort 
heiJSt hier schlicht und einfach 
,Prazision", daftir gibt der Kun
de sein gutes Geld aus. Rein 
nach der Optik wird eine auf
wendig gravierte und mit herrli
chem Wurzelholz geschaftete 
,Ferlacher", die in etwa den 
gleichen Preis kostet, zunachst 
die gr61Sere Beachtung genie
Ben - aber nur so lange, bis der 
Scheibenwagen heranfahrt und 
das Schussbild der Kelbly sicht
bar wird. Dem Besitzer der 
schlichten Prazisionswaffe 
reicht zum Abkleben der ftinf 
Schtisse ein Schusspflaster. Der 
groJSe Vorteil der Hunters-Ver
sion ist ihre Vielseitigkeit. Sie ist 
im Revier genauso zu Hause wie 
auf dem SchieJSstand. Mit einem 
Gesamtgewicht von 3950 
Gramm komplett mit Zielfern
rohr bei 110 Zentimetern Lange 
ist sie noch eine ftihrige Waffe. 
Mit entsprechender Optik ist ei
ne solche Btichse Jagdwaffe, 
jagdliche Wettkampfbtichse 
und Sportwaffe ftir den Bench
rest-Schtitzen in der Hunters 
Class in einem. So gesehen ei
gentlich gar nicht zu teuer. DU 


