
Kipplaufgeschütz
PRINZ „NO. 1“

Auf der IWA 2015 präsentierte Oswald Prinz eine 
Kipplaufbüchse mit einem neuartigen Verschluss.  

Andreas Bach testete die Prinz „No. 1“ über ein Jahr  
auf der Jagd und dem Schießstand. 
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„Was Sie in den Händen halten, ist 
ein Miniaturartilleriegeschütz mit 
Jagdschaft“. Mit einem Lächeln im 
Gesicht beschrieb Oswald Prinz so 
seine schlanke Kipplaufbüchse auf 
seinem Messestand in Nürnberg. „Die 
Idee für den Fallkeil-Verschlussblock 
stammt von den schweren Artillerie-

geschützen des Zweiten Weltkrieges. 
Genau wie bei den Vorbildern ist der 
Verschluss für allerhöchste Belastun-
gen und Schützensicherheit gebaut.“ 

„Das will ich testen“, bat ich Prinz. 
Mein Ersuchen fiel auf fruchtbaren 
Boden, und da alle seine Waffen 

 Unikate sind, konnte ich bei der Test-
waffe sogar meine Wünsche äußern. 
Wir einigten uns auf ein Gewehr in 
.308 Win. Es sollte schlicht sein, mit 
schwarzem Systemkasten, ohne 
 Gravur und robustem Holzschaft 
mittlerer Güte. Passend zur noch 
 frühen Bockjagdsaison hielt ich die 
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Waffe im Juni in den Händen. Doch 
 bevor die „Prinzessin“ mit mir ins Revier 
durfte, musste sie einige Härtetests auf 
dem Schießstand bestehen. Bei drei 
Weitschuss-Seminaren schoss ich insge-
samt mehrere Hundert Schuss. Die 
schlanke Allgäuerin war aber nicht nur 
optisch ein Hingucker, sondern auch 
ihre Schussleistung begeisterte mich.

Durch den 48-Zentimeter-Standard-
lauf mit 17 Millimeter Mündungs-
durchmesser war die Waffe in allen 
Lagen gut ausgewogen und extrem 
führig. Zudem ist das Rohr mit einer 
starren, offenen Visierung und einer 
am Lauf befestigten Riemenbügelöse 
ausgestattet. Der 12-Zoll-Drall sorgt für 
eine gute Stabilisierung der meisten 
Jagdgeschosse bis elf Gramm (g) Ge-
schossgewicht. Andere Lauflängen 
und Konturen sind aber machbar und 
können mit Prinz abgesprochen wer-
den. Aufgrund des geringen Gesamt-
gewichtes lohnt sich bei Kalibern mit 
stärkerem Rückstoß eine Mündungs-
bremse. 

Beim Schaft stehen ebenfalls meh-
rere Formen zur Auswahl und können 
auch individuell auf den Schützen an-
gepasst werden. Meine Testwaffe wur-

de mit einem Ölschaft Klasse 4 gelie-
fert. Stärker gemasertes Holz einer 
 höheren Klasse wollte ich nicht ha-
ben, um unbedingt Schwachstellen im 
Bereich des Kolbenhalses zu vermei-
den. Allerdings durchläuft bei mir eine 
Testwaffe eine Tortur innerhalb kürzes-
ter Zeit, wie sie viele Jagdgewehre in 
ihrer gesamten Lebensdauer nicht 
 erfahren. Der leichte Schweinsrücken, 
die bayerische Doppelfalzbacke und 
der schlanke Vorderschaft mit Tropf-
nase geben der schlanken Allgäuerin 
recht ansehnliche Kurven. Mit dem 
steil nach unten gezogenen Griffwin-
kel und ergonomisch ausgeformten 
Pistolengriff ließ sich die Waffe stets 
unverkrampft in die Schulter ziehen – 
ein gutes Abzugsgefühl ist die Folge. 

Der Schieber für die Handspan-
nung ist auch mit kleinen Fingern gut 
bedienbar, und der Abzug hat Match-
qualität. Er löst trocken und ohne Vor-
zug oder Kriechen bei circa 250 g aus. 
Für meine Begriffe zu wenig für die 
Jagdpraxis. Ein Abzugsgewicht zwi-
schen 750 – 900 g ist allerdings auch 
machbar.

Das Innovativste an der Waffe ist der 
Fallkeilverschluss. Er verriegelte wäh-

rend der gesamten Testdauer sauber 
und ohne Hakeln. Die seitlichen Füh-
rungen, in denen der Verschlussblock 
läuft, sind doppelreihig und massiv mit 
großer Verriegelungsfläche. Der Fall-
keil sitzt sicher und läuft spannungsfrei 
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Loch in Loch: Mit der RWS 
„Evolution“ schaffte die Prinz einen 

Streukreis von 8 mm (o.). Das 
handgeladene Reichenberg „HDB II“ 

konnte gut mithalten (u.).

Der Fallkeil sitzt in den doppelreihigen Führungschienen 
sicher und spannungsfrei. Da er sich einfach entnehmen 
lässt, kann die Waffe absolut sicher transportiert werden.
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in den Schienen – mit ein Grund für 
die herausragende Präzision.

Der Hülsenauswurf funktioniert 
mittels Ejektor. Durch einen mechani-
schen Zwangsauszug beim Brechen 
der Waffe löst sich die geliderte Hülse 
aus dem Patronenlager. Durch das Ab-
kippen des Laufes wird zunächst die 
Hülse um etwa drei Millimeter (mm) 
aus dem Lager gezogen. Danach löst 
der Ejektor mit einem Klacken aus und 
schleudert die Hülse aus der Waffe. Mit 
etwas Übung braucht man die Waffe 

noch nicht einmal abzusetzen und 
schafft eine erstaunliche Feuerge-
schwindigkeit. 

Sollte der Ejektor die Hülse nicht 
ganz auswerfen, hat ein Schütze mit 
kräftigeren Fingern aber eventuell Pro-
bleme, die Hülse schnell aus der Waffe 
zu bekommen, da die Zielfernrohr-
montage nach hinten über den Fallkeil 
hinausragt. Das war im Laufe des Tests 
aber nur sehr selten der Fall. Soll die 
Waffe auf der Jagd lautlos geladen wer-
den, empfiehlt es sich, den Lauf nur 
soweit abzukippen, bis die Patrone ein-

geführt werden kann. Öffnet man ganz, 
löst der Ejektor mit einem lauten Kla-
cken aus, was über weite Entfernungen 
vernehmbar ist.

Prinz hat eigens für die „No. 1“ eine 
Montage entwickelt. Es wurden zwei 
rechteckige Prismensockel eingefräst. 
Die Montage weist als Gegenstück eine 
federgelagerte Klemmbacke auf. Der 
Klemmhebel wird in geschlossener 
Stellung arretiert. Beim Klemmen zent-
riert sich die Montage selbst – eine 
hohe Wiederholgenauigkeit ist die Fol-

Über ein Jahr begleitete die Prinz „No. 1“  
Pirschjagd- und Weitschussprofi Andreas Bach  
auf der Jagd. 

Führige Begleiterin: Ob auf dem Schießstand,  
der Pirsch oder dem Hochsitz – die Prinz 
„No. 1“ macht eine gute Figur und gefällt.

Fo
to

: A
ng

el
a S

tu
tz

wildundhund.de WILD UND HUND  |  9/2016 67



ge. Die Arretierung für den Klemmhebel befindet sich 
an der Rückseite der Montage. Zum Abnehmen muss 
nur der Knopf gedrückt und zum Aufsetzen der 
Klemmhebel geschlossen werden. Die Montage-
lösung begeistert. Jedoch bleibt zu befürchten, dass 
das Zielfernrohr beim versehentlichen Drücken des 
Knopfes von der Waffe fällt. 

Nimmt man die Waffe das erste Mal in die Hand, 
fühlt sie sich führig und gut ausbalanciert an. Diesen 
Eindruck habe ich beim Schießen in den unterschied-
lichsten Anschlägen nie verloren – sicherlich mit ein 
Garant für präzise Schüsse im jagdlichen Einsatz. 
 Kleineren Personen rate ich aber, sich den Schaft von 
Oswald Prinz an die Körpermaße anpassen zu lassen. 
In der Ergonomie liegt aus meiner Sicht das eigentli-
che Plus dieses Gewehres.

Auf dem Schießstand wurden erwartungsgemäß die 
besten Ergebnisse mit den tendenziell leichteren Ge-
schossen erzielt. Auf 100 Meter (m) streute die Waffe 
zwischen acht mm mit der RWS „Evolution“ und  
30 mm mit der bleifreien Hornady „GMX“. Präzisions-
probleme gab es nur mit einer einzigen Laborierung. 
Den Rest verdaute die Waffe problemlos, präzise und 
störungsfrei. Während der Blattzeit erlegte ich einige 
Rehe und einen Überläufer mit einer handgeladenen, 

8 g schweren „HDB II“ von Reichenberg. Die Munition 
schoss wiederholt unter 20 mm. Bei einer V₀ von  
930 Metern pro Sekunde lagen alle erlegten Stücke 
bei Schussentfernungen zwischen 30 und 180 m im 
Knall. Insgesamt wurde die Waffe von mir und ande-
ren Testjägern circa acht Monate in allen Jagdarten, 
außer der Drückjagd, geführt. Dabei wurden 35 Stück 
Schalenwild und ein Fuchs erlegt. 

Der Basispreis für eine Kipplaufbüchse von 7 200 
Euro klingt zwar im ersten Augenblick hoch. Doch 
auch diese wird individuell auf Kundenwunsch ange-
fertigt und es sind viele Anpassungen in Handarbeit 
notwendig, was den Preis wieder relativiert. 

Die Meinung aller Testjäger war einhellig: Das 
 Gewehr hat Vitrinenpotenzial, gehört aber nicht in 
den Waffenschrank, sondern ins Revier. Außer dem 

Abzugsgewicht und der Arretierung der Montage 
 blieben keine Kritikpunkte übrig. Ich bin mir jedoch 
 sicher, dass die Allgäuer Edelbüchsenmacher das 
auch in den Griff bekommen. Und welches Produkt 
ist als Prototyp schon perfekt? Die Einführung des  
Artillerieverschlusses in einer Kipplaufbüchse ist ein-
deutig gelungen und macht aus einer grazilen Prin-
zessin  einen beinharten Gebrauchsgegenstand für 
den Jagdbetrieb. e 

Die gemeinsame Zeit von Autor und Waffe startete erfolgreich während der Bockjagd. Insgesamt 
wurden während der Ansitze und Pirschgänge 35 Stück Schalenwild damit erlegt.
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Zum Abnehmen der Montage 
muss nur der kleine 
Druckknopf betätigt werden. 

Fummelig: Ohne die Hilfe des 
Ejektors braucht es schmale 

Hände und spitze Fingernägel, 
um die Patrone zu entladen.

Mit leichtem Daumendruck auf den Klemmhebel wird  
die hauseigene Montage wiederholgenau auf der Prinz „No. 1“ arretiert.
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www.hubertusgold.de

Ihr Jagdhund
+ leistungsstark
+ instinktiv
+ aufmerksam

*Angebot gültig bis 31.07.2016, nur für Endkunden und nur im
Online-Shop. Reduzierte Artikel sind ausgeschlossen. Gültig ab
20,– € Mindestbestellwert. Pro Bestellung und Kunde kann nur
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nen nicht ausgezahlt werden.

Jetzt testen!
Ihr Gutschein-Code:
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