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11Vorwort – Jessica Brooks-Stevens

Ich kenne Roland seit vielen Jahren und fühlte mich geehrt, als er mich fragte, das Vorwort 
für diese Ausgabe seines Wiederladebuches zu schreiben.

Roland wurde ein Freund meines Vaters Randy Brooks, als er 1990 Barnes-X-Geschosse 
auf einer Safari in Zimbabwe benutzte. Er schrieb, wie wir glauben, den ersten Artikel in 
Europa über X-Geschosse in „Wild und Hund“. Roland erlegte mit Barnes-Geschossen Wild 
auf 4  Kontinenten rund um den Globus – vom kleinen Fuchs bis zum Kaffernbüffel. Er 
verstand die hervorragenden Wirkungsstandards, die sich Barnes für seine Produkte setzte, 
und was man von einem Geschoss für waidgerechtes Jagen mit schneller Tötungswirkung 
verlangt. Meine Familie unternimmt viel, um Barnes-Geschosse und die der Konkurrenz 
ausgiebig auf dem Schießstand und der Jagd zu testen. Ich habe Wild rund um die Erde – 
von kleinen Varmints (Präriehunde) mit der .223 Rem. bis hin zum Kaffernbüffel mit der 
.500 N.E. in einer Blaser S2 Doppelbüchse in Mozambik in 2014 erlegt. Roland und ich 
diskutierten unsere Erfahrungen und Ansichten über Schießen und Jagd. Ich fühle mich 
geehrt, ihn einen Geschäftspartner und Freund nennen zu dürfen. Er ist ein ausgezeichneter 
Vertreter für die Schützen und Jäger.

Mit seinen exzellenten Wiederladebüchern, bedient Roland den europäischen Wiederlader 
mit einer Vielzahl von Ladedaten für europäische Pulver für Barnes und andere Geschosse. 
Dank seines Wissens und seiner Erfahrung können Wiederlader sicher sein, unter Beachtung 
der nötigen Sorgfalt und den üblichen Sicherheitsregeln, Ladungen zu erhalten, die eine 
ausgezeichnete Leistung erzielen. Als Wiederladerin verstehe ich den Stolz, mit dem man 
seine eigenen Patronen fertigt und hoffe, dass wir diese wichtige Tradition fortsetzen und 
für zukünftige Generationen erhalten können.

Viel Erfolg!

Jessica Brooks-Stevens
Sr. Product Marketing Manager, Barnes Bullets LLC



VORWORT ZUR 3. AUFLAGE

Die meisten Leute betrachten das Wiederladen von Patronen als ein Hobby. Sicherlich trifft 
das zu. Ich denke aber, es ist eher eine Passion. Wiederlader sind sehr kritisch und unzu-
frieden mit dem Gewöhnlichen. Wiederlader suchen ständig nach besserer Wirkung bei 
der Jagd, nach engeren Schussgruppen. Sie wollen ihre eigenen Laborierungen schießen 
anstatt Fabrikpatronen.  Da Waffen einzigartig sind, reagieren diese auf unterschiedliche 
Geschosse, Hülsen, Pulver- und Zünderkombinationen individuell.  Es ist eine Freude, für 
seine individuelle Waffe eine hervorragend schießende Laborierung zu finden. 

Wiederlader tendieren dazu Erfinder und Experimentierer zu sein – auch auf technischem 
Gebiet. Wiederladen erlaubt uns experimentell Patronen sehr fein zu tunen durch Setztiefe, 
Crimp, Geschossgewicht und Pulverladung. Mit genau diesem Innovationswillen grün-
dete mein Großvater, John A. Nosler, unser Familienunternehmen Nosler Inc. Er war mit 
der Geschosswirkung der damaligen Jagdgeschosse nicht zufrieden. Getrieben von seiner 
Passion entwickelte er das Partition-Geschoss und gründete die Nosler Bullet Company 
im Jahr 1948. Ohne den großen Willen zu experimentieren und auszuprobieren, wäre das 
Partition-Geschoss nie entstanden.

Wiederladen hat sich dramatisch geändert, seitdem mein Großvater 1930 damit anfing. 
Wiederladen wurde damals mit einfachen Mitteln und Techniken betrieben – im Gegensatz 
zu heute. Dies änderte sich in den späten 1940er und 1950er Jahren. Eine Gruppe von Erfin-
dern und Experimentierern mit Namen Huntington, Hornady, Hodgdon, Speer und Nosler 

13Vorwort – John R. Nosler
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begannen bessere Wege für das Wiederladen mit höheren Standards zu entwickeln, die 
für die Benutzer von hohem Wert waren. 

Heute scheint es so zu sein, dass neue Pulversorten und Kaliber nahezu täglich auf den 
Markt kommen. In einer Industrie mit vielen passionierten Entwicklern wird es für die 
Hersteller immer schwieriger den Kunden die Gründe für neue Produktentwicklungen 
näherzubringen. Dies ist der Grund, warum wir die Hilfe von Profis wie Roland Zeitler in 
Anspruch nehmen.

Als Roland mich bat, ein Vorwort für die neue Auflage zu schreiben fühlte ich mich wirk-
lich geehrt. Ich traf Roland das erste Mal vor über 20 Jahren, als ich mit unserer Familie eine 
Messe besuchte und uns Roland zu sich nach Hause einlud. Seit unserem ersten Treffen ist 
meine Bewunderung für Roland gestiegen und er ist über die Jahre ein guter Freund gewor-
den. Sein Wissen über Waffen und Ballistik ist unübertroffen. Er ist einer der wenigen, die 
man derzeit als einen „Experten“ für Waffen und Ballistik bezeichnen kann.

Roland verkörpert die Passion, Hingabe und Ausdauer, die in der Waffen- und Munitions-
industrie nötig sind. Sein Wissen und Verständnis vom Wiederladen befähigt ihn in einma-
liger Art und Weise seine Passion für das Schießen und Wiederladen mit anderen zu teilen 
und weiterzugeben. Nur wenige Menschen besitzen diese persönliche Opferbereitschaft 
und Hingabe, die nötig ist, um ein Experte in ihrem ausgewählten Fachgebiet zu werden. 
Roland ist eine seltene Persönlichkeit, so wie es große Autoren immer sind.

John R. Nosler

John R. Nosler, Vice Präsident der B. Nosler Inc.



FOREWORD BY RANDY BROOKS
Although the shooting sports in Europe and the United States share some similarities, in 
my opinion the cultures most certainly have their differences. Europeans value tradition 
as most Americans do, but I have long respected the dedication it takes for an individual 
to not only become a licensed hunter in many of the European countries, but also to load 
ammunition for their personal use. 

As president and co-owner (with my wife, Coni) of Barnes Bullets since 1974, I encourage 
people to handload their own ammunition. While there are manufacturers that make Barnes 
Bullets available in factory ammunition, a great number of our customers prefer to build 
loads to their own specifications.

Beginning in 1932, Fred Barnes was among the first to produce custom bullets for hand-
loaders in North America. Over the years, Barnes earned a reputation for producing high 
quality hunting bullets used the world over on a large variety of game. In fact, for many 
years Barnes was known as “the only bullet to take to Africa” for dangerous game. Shooters 
who owned wildcat cartridges or had other special desires such as heavy-for-caliber bullets 
looked to Barnes as their best and sometimes only source.

While hunting brown bears in Alaska in 1985, I conceived the idea of the original all-cop-
per x Bullet because I wasn’t completely satisfied with typical lead core bullet performance. 
I wanted a bullet that would expand quickly on thin skinned game, yet hold together and 
retain its weight while reliably penetrating the largest, toughest hide and bone.

15Vorwort – Randy Brooks



The following year, I shot a 9-1/2-foot brown bear with one of the new copper bullets I’d 
fashioned by hand. The bullet passed completely through, even after striking heavy bone, and 
the animal went down in an instant. That prototype became the X Bullet Barnes introduced 
in 1989. The original X Bullet design has since evolved into the current Triple-Shock, Tipped 
TSX and MRX lines. Grooves added to the shank of these bullets virtually eliminate copper 
fouling while significantly improving accuracy. A streamlined polymer tip was incorporated 
into the TTSX and MRX designs for improved long range ballistics.

While Barnes was the first American manufacturer to produce all-copper, lead-free bul-
lets, the focus was, and still is today, on performance—not simply eliminating lead from our 
products. When the X Bullet was introduced, few considered lead bullets an environmental 
hazard. However, there are now mounting concerns about the use of lead in centerfire and 
rimfire cartridges. Legislation is being contemplated and put into effect across the United 
States and Europe restricting the use of lead in shooting and hunting activities.

To answer the mounting environmental concerns, other American manufacturers are now 
producing their own lead-free bullets. Barnes is proud to have led the way and remains the 
leader in bullet technology for sportsmen in North America, Europe, Africa and anywhere 
else the best, high performance products are in demand. We currently offer over a dozen 
lead free bullet lines for the discriminating hunter, sports shooter, and firearms enthusiast. 
Mr. Zeitler has been using Barnes products for many years now, and I’m proud that our 
bullets are featured in his fine work. Correct and thorough information is vitally important 
to achieving success in reloading, and I’m confident the reader will be pleased with the 
knowledge he acquires here.

Overall, I believe the European system produces very responsible, knowledgeable and 
committed shooters and hunters. I have observed that the Europeans are actively involved 
in maintaining a balanced habitat and protecting the animals they harvest. This is generally 
a higher priority than bringing home a large trophy. These practices ensure healthy animal 
populations and overall game improvement. If it were not for the hunting community, there 
would more than likely be no wild animals in much of Europe. I gratefully acknowledge 
and salute members of the shooting community around the world who are mindful of their 
responsibilities to the conservation and preservation of wildlife.

Good shooting,
Randy Brooks

VORWORT ZUR 2. AUFLAGE
Obwohl die Jagd und der Schießsport in Europa und den Vereinigten Staaten einige Gemein-
samkeiten haben, bestehen in beiden Kulturen nach meiner Meinung auch einige Unterschiede. 
Ich und andere Amerikaner respektieren die europäische Tradition, dass Jäger in den meisten 
Ländern nicht nur eine Lizenz lösen müssen, sondern auch jagdlich ausgebildet werden. Sie 
laden auch ihre Patronen hinsichtlich ihrer Bedürfnisse selbst. 

Als Präsident und Miteigentümer von Barnes Bullets (seit 1974, zusammen mit meiner Frau 
Coni) ermuntere ich zum Handladen der eigenen Munition. Obwohl einige Hersteller Barnes 
Geschosse in ihren Fabrikpatronen laden, gibt es eine Großzahl von Kunden, die es vorziehen, 
ihre Patronen selbst zu laden. 

Vorwort – Randy Brooks16



1932 begann Fred Barnes als einer der Ersten Custom-Geschosse in Nordamerika zu fertigen. 
Über die Jahre erwarb Barnes weltweit hohes Ansehen für seine hochqualitativen Jagdgeschosse 
für ein weites Wildspektrum. Vor vielen Jahren war Barnes bekannt als „das einzige Geschoss“ 
für die Afrikajagd auf wehrhaftes Wild. Jäger, die Wildcat-Kaliber benutzten oder andere 
Spezialwünsche, wie z. B. schwerere Geschosse als für ein Kaliber üblich, hatten, wendeten 
sich an Barnes, ihre beste und manchmal auch einzige Quelle.

1985, während einer Braunbärjagd in Alaska, schmiedete ich Pläne für ein homogenes 
Kupfer X-Geschoss, weil ich von der Wirkung eines typischen Teilmantelgeschosses komplett 
enttäuscht war. Ich wollte ein schnell deformierendes Geschoss für „dünnhäutiges“ Wild, das 
zusammenhält und viel Restgewicht erhält, damit es auch durch sehr starkes Wild penetriert.

Im folgenden Jahr schoss ich einen 9 ½ Fuß starken Braunbären mit einem handgefertigten 
neuen Kupfergeschoss. Es durchschlug den gesamten Bären, einschließlich seiner starken 
Knochen. Er lag im Feuer. Dieser Prototyp mündete im Barnes X-Geschoss von 1989. Die 
originale X-Geschoss-Konstruktion findet sich im heutigen Triple-Shock-, Tipped TSX und 
MRX-Geschoss wieder. Führungsringe vermindern den Geschossabrieb im Lauf und erhöhen 
die Präzision. Die stromlinienförmige Polymerspitze findet man in den TTSX- und MRX-
Geschossen. Sie verbessert die ballistischen Eigenschaften. 

Obwohl Barnes der erste amerikanische Hersteller von bleifreien, homogenen Kupferge-
schossen war, liegt unser Fokus nach wie vor bei der Wirkung – keinesfalls nur in der Pro-
duktion eines bleifreien Geschosses. Als das X-Geschoss eingeführt wurde, haben nur wenige 
Menschen Blleikugeln als ein Umweltrisiko betrachtet. Jedoch bestehen heute Bedenken gegen 
bleihaltige Büchsengeschosse. Gesetzgeber in Europa und den Vereinigten Staaten beabsich-
tigen bleihaltige Büchsengeschosse für Schießsport und Jagd zu verbieten. 

Als Antwort darauf begannen nun andere amerikanische Hersteller mit der Produktion 
bleifreier Geschosse. Barnes ist stolz darauf, der Vorreiter für bleifreie Geschosstechnologie 
für Nutzer in Nordamerika, Europa, Afrika und überall dort zu sein, wo nach besten Qua-
litätsprodukten verlangt wird. Derzeit bieten wir über ein Dutzend bleifreie Geschosslinien 
für Jäger, Sportschützen und Waffenenthusiasten an. Herr Zeitler benutzt Barnes Produkte 
seit vielen Jahren (Anm. Autor: seit 1989) und ich bin stolz, dass er unsere Produkte in seinem 
Werk berücksichtigt. Korrekte, umfangreiche Information ist für erfolgreiches Wiederladen 
unbedingt erforderlich und ich gehe davon aus, dass die Leser mit der Information in diesem 
Buch sehr zufrieden sein werden. 

Ich glaube, das europäische System bringt verantwortungsbewusste, erfahrene und pflichtbe-
wusste Schützen und Jäger hervor. Ich habe erlebt, wie die Europäer aktiv Natur- und Wildschutz 
betreiben. Dies hat grundsätzlich eine höhere Priorität als die Erlegung eines starken Trophäen-
trägers. Diese Praxis garantiert gesunde Wildpopulationen und gute Wildbestände. Nur durch 
die Jagd wird in Europa gewährleistet, dass es gesunde Wildbestände in der Natur gibt. Ich bin 
tief beeindruckt und beglückwünsche alle Mitglieder von Jagd- und Schützenvereinigungen, 
die rund um die Welt mit Tatkraft zum Schutz und Wohle wild lebender Tiere beitragen. 

Gut Schuss und Waidmannsheil
Randy Brooks

Präsident und Mitinhaber von Barnes Bullets
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VORWORT ZUR 1. AUFLAGE
Mein Vater lehrte mich frühzeitig, dass die besten Freunde eines Mannes diejenigen sind, mit 
denen man ein Jagdcamp teilt. Wenn man darüber nachdenkt, dann stellt man fest, dass die 
meisten Jagdcamps primitiv sind, und das harte Leben im Zelt tut ein Übriges, den wahren 
Charakter einer Person offenzulegen.

Roland Zeitler und ich sind seit ungefähr 10 Jahren gute Freunde. Ich kann mich gut erin-
nern, dass wir uns das erste Mal auf der IWA-Messe in Nürnberg (Deutschland) trafen. Meine 
Familie und ich waren auf einem Arbeitsurlaub, und Roland hatte uns in sein Haus nach 
Eckersdorf für einen entspannenden Abend eingeladen. Die Zeit verging viel zu schnell mit 
Erzählen von Jagdgeschichten und dem Besichtigen von Waffen sowie Jagdtrophäen. Doch in 
diesen paar Stunden haben sich die Noslers und Zeitlers angefreundet und sind auch heute 
noch gute Freunde.

Über die Jahre haben Roland und ich mehrmals versucht, eine gemeinsame Jagd zu machen. 
Endlich, im Herbst 1999, haben wir eine ideale Möglichkeit gefunden. Ich hatte in den letzten 
Jahren ein paarmal die Möglichkeit, an einer Western-Jagd auf der historischen Nail Ranch 
teilzunehmen und glaube, dass es eine der besten Möglichkeiten ist, Weißwedelhirsche zu 
jagen. Drei herrliche Tage mit Essen vom Planwagen, Reiten und mit der Jagd mit Unterhe-
belrepetierern. Craig Winter und seine Leute taten alles, um diese Jagd zu einem exzellenten, 
unvergesslichen Erlebnis zu machen. Wie die meisten Gäste, die mit Craig diese Western-Jagd 
durchführen, war Roland darum bemüht, einen Trophäenklasse Weißwedelhirsch mit einem 
Unterhebelrepetierer mit offener Visierung zu erlegen.

Wir jagten hart von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang, und wie Craig vorhersagte, sahen 
wir viel Weißwedelwild. Am Nachmittag des zweiten Tages machten wir unser Wild aus. Es 
war ein starker Bock, zusammen mit einem Tier, auf dem Höhepunkt der Brunft. „Es ist ein 
guter Bock …“, flüsterte Craig. „Lass uns gehen!“

Ich beobachtete Roland, wie er seine Winchester Modell 94 nahm und eine Patrone in das 
Patronenlager repetierte. Er ließ den Hammer sicher in die Sicherheitsrast und folgte danach 
Craig. Ich blieb zurück, sodass sie sich alleine anpirschen konnten und ich das Wild nicht 
vergrämen konnte. Die Jäger gingen schnell und in gebückter Haltung, während der Hirsch 
das Tier durch den Busch trieb. Nach ein paar Minuten des Suchens und Wiederfindens ging 
Roland in die kniende Position und brachte seine alte Winchester 94 in Anschlag. Es war ein 
erfolgreicher Schuss auf rund 80 Meter, den Roland anbrachte.

Am Abend, nach dem Texas Steak Dinner, saßen wir alle um das Lagerfeuer und ließen den 
Tag Revue passieren. Der kalte Abend, das knisternde Campfeuer und die heulenden Kojoten 
machten unsere letzte Nacht im Camp zum großartigen Erlebnis.

Mein Vater hatte recht. Jagen verrät eine Menge über eine Person. Roland flog von Deutsch-
land nach Texas und hat schon am nächsten Tag gejagt. Er wurde mit einem enormen Un-
terschied zu seiner Jagdkultur in Deutschland konfrontiert, als er im alten Westerncamp in 
Zentral-Texas war. Er jagte ein unbekanntes Wild und verwendete dabei einen antiken Unter-
hebelrepetierer mit offener Visierung. Die letzte Hürde bestand darin, dass Roland mit dem 
Pferd in einem schwierigen Gelände jagte. Das ganze Camp war angetan von seiner Fähigkeit, 
so viel Unbekanntes mit Professionalität und Humor zu nehmen.

Roland ist ein guter Schütze, ein sicherer Jäger und ein Waffen- und Ballistikexperte. Das 
Beste von allem aber ist, dass Roland Zeitler ein guter Freund ist und ich mich schon auf unsere 
nächste gemeinsame Jagd freue.

Bob Nosler, Präsident der B. Nosler Inc. (Hersteller der bekannten Nosler-Geschosse)

Vorwort – John R. Nosler20



VORWORT DES VERFASSERS
Im Laufe von Waffentests, aber auch mit meinen eigenen Waffen hatte ich in den letzten Jahren 
immer wieder Gelegenheit, neue Büchsen- und Kurzwaffenpatronen zu testen und in der jagd-
lichen Praxis zu erproben. Auch das sportliche Schießen wurde ausgeübt. Insbesondere beim 
Long Range Schießen und dem Schießen mit Selbstladebüchsen konnten neue Erfahrungen 
und Erkenntnisse gewonnen werden. Es wurde eine Vielzahl von Laborierungen erprobt. Ge-
eignete Laborierungsvorschläge wurden in dieser Auflage meines Wiederladebuches ergänzt. 

In den letzten Jahren schossen neu entwickelte Kaliber wie Pilze aus dem Boden. Es seien 
nur die zahlreichen Short Magnums erwähnt. Neben den jagdlichen Kalibern kamen aber auch 
Sportkaliber wie die 6XC Norma oder 6,5x47 Lapua neu auf den Markt. Auch sie wurden in 
diesem Buch berücksichtigt. Immer mehr Waffenhersteller bringen eine eigene Kaliberfami-
lie auf den Markt. So etwa Ruger oder Marlin in den USA und Blaser in Europa. Neben den 
neuen interessanten Büchsenkalibern hat sich auch etwas bei den Kurzwaffenpatronen getan. 
Smith und Wesson und Ruger setzten mit ihren neuen Patronen auf „Power“ und Superlative.

Es macht mir einfach Spaß bei der Jagd neue Kaliber und Laborierungen auszuprobieren. 
Der jagdliche Erfolg bleibt nicht aus, sodass reelle Aussagen zu den Laborierungen gemacht 
werden können. Auch beim Scheibenschießen bewährten sich viele handgeladene Laborie-
rungen. 

Ich wünsche allen Lesern und Wiederladern viel Erfolg bei der Suche nach ihrer geeigneten 
Laborierung. Möge sie Ihnen jagdliche und/oder sportliche Erfolge und Freuden bereiten.

Das wünscht Ihnen Ihr

21Vorwort – Roland Zeitler

VORWORT ZUR 4. AUFLAGE
Bei der Überarbeitung des Buches wurde vor allem Wert auf bleifreie Geschosse gelegt, die 
nunmehr in den Ladedaten bei vielen Kalibern vertreten sind. Ferner habe ich Neuheiten bei 
Waffen und Optik berücksichtigt, bin auf Besonderheiten bei Doppelkugelwaffen und Selbst-
ladebüchsen ausführlich eingegangen. Besonderheiten stellen die erste Büchse für bleifreie 
Geschosse (Steyr SM12 Lead Free Edition) sowie die Blaser R8 als Präzisionsbüchse in 6XC 
dar. Sicherlich kann der Leser aus den dargelegten Erfahrungen beim Wiederladen von Pat-
ronen bei der Jagd sowie dem sportlichen Schießen seine Schlüsse ziehen. Mögen ihm seine 
Handladungen gelingen und Erfolge bescheren.

Ihr

Eckersdorf, 1. März 2015
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1. Einleitung
Wiederladen von Patronen für Jagd und Sport 
ist viel mehr, als preiswerte Patronen zu ferti-
gen. Es begeistert mich einfach, mit den eige-
nen, individuell gefertigten Patronen sportli-
che und jagdliche Trophäen zu erbeuten. Man 
kann auf die selbst hergestellte Patrone viel 
mehr vertrauen als auf anonyme Munition 
aus einer Schachtel. Die Eigenlaborierungen 
sind auf die eigene Waffe optimal abgestimmt 
und erbringen daraus die erwünschte Wir-
kung.

Bei den Ladedaten legte ich großen Wert 
auf beste Präzision und hohe Leistung. Sie 
sind praxisbewährt und wirkungsvoll für das 
jeweilige Aufgabengebiet.

Allen Lesern wünsche ich guten Erfolg 
bei der Erarbeitung ihrer Laborierungen und 
deren Verwendung bei Jagd und Sport.

2. Allgemeines
Das Wiederladen von Patronen hat neben 
dem Effekt preiswert Munition herzustellen 
und der Genugtuung eigene Patronen zu 
verschießen, vielerlei weitere Nebeneffekte. 
Gerade diese begeistern eingefleischte Wie-
derlader. Bei mir steht die Findung hochprä-
ziser Laborierungen für meine Waffen im 
Vordergrund. Schon immer prägte mich die 
gehaltvolle Aussage: „Nur präzise Patronen 
sind von Interesse.“ Hohe Präzision – bezo-
gen auf den Einsatzzweck – steht für viele 
Wiederlader an erster Stelle. Die für die je-
weilige Waffe maßgeschneiderte Patrone soll 
präzise schießen. Danach kommt – zumindest 
für den Jäger – die Leistung.

In diesem Zusammenhang sei gesagt, 
dass ich wenig von sogenannten „abgebro-
chenen“ Ladungen oder Ladungen für eine 
reduzierte Leistung halte. Oft bergen sie un-
geahnte Gefahren in sich oder haben nicht 
den gewünschten Effekt in der Praxis. Wer 
Leistungsminderung wünscht, sollte lieber 
über ein anderes Kaliber in einer weiteren 
Jagdwaffe nachdenken. Im Zusammenhang 

mit der Leistung sei erwähnt, dass viele Anga-
ben bei Fabrikpatronen das Papier nicht wert 
sind, auf dem sie abgedruckt wurden. Min-
derleistungen bei der Mündungsgeschossge-
schwindigkeit von bis zu 10 % habe ich da 
schon gemessen. Das kann eine Energiemin-
derung von bis zu rund 20 % ergeben.

Viele meiner Ladevorschläge entsprechen 
leistungsmäßig der Leistung, die sich die 
Patronenentwickler ursprünglich vorstell-
ten. Einige liegen sogar geringfügig darüber. 
Sicherlich sollte die Leistung vergleichbarer 
Fabrikpatronen angestrebt werden. Diese 
kann der Wiederlader auch leicht erreichen, 
zumal wenn er die tatsächliche Leistung von 
Fabrikpatronen zum Vergleich heranzieht. In 
diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass zur 
Standardausrüstung eines Wiederladers ein 
Geschossgeschwindigkeitsmessgerät gehören 
sollte. Umfangreiche Prüfungen – insbeson-
dere des Gasdrucks – führen gegen geringe 
Gebühren Beschussämter oder die DEVA 
durch.

Wer unbedingt reduzierte Ladungen la-
borieren möchte, sollte über die Verwen-
dung von Reduzierhülsen (z. B. von Same-
reier) nachdenken. Es ist sinnvoll, dass der 
Pulverraum der Ursprungshülse verringert 
wird, sodass Gasdrucksprünge vermieden 
werden und eine gleichbleibende Leistung 
erzielt wird. Ohne Reduzierhülsen empfehle 
ich stark reduzierte Ladungen nicht.

Das Wiederladen ermöglicht natürlich 
auch das „Wiederbeleben“ alter Waffen mit 
ausgelaufenen Kalibern. Man sollte sich aber 
vom Waffenzustand und dem korrekten Kali-
ber vorher genau überzeugen. Sicherlich gibt 
es durchaus alte Jagdwaffen, für die es lohnt, 
Patronen selbst zu fertigen, um sie wieder 
nutzen zu können.

Ein wirklich nutzvoller Nebeneffekt des 
Wiederladens ist die Verbesserung der Schieß-
fertigkeit dank Übung. Der Wiederlader muss 
seine Laborierungen ja auf dem Schießstand 
erproben. Dadurch wird er mit seiner Waffe 
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vertraut. Lernt schnell deren Eigenschaften 
(z. B. Warmschussverhalten, Rückstoß) ken-
nen und weiß genau, was diese Waffe mit den 
selbstgefertigten Patronen leistet. Somit kann 
er sich in der Praxis darauf einstellen, aber 
auch darauf vertrauen.

Sicherlich verbessert jedes Schießen die ei-
gene Schießleistung. Auch das Erproben von 
Laborierungen stellt eine nutzvolle Übung 
dar. Ich empfehle bei Büchsen zunächst 
3-Schuss-Bilder auf 100 m von der Benchres-
tauflage (3-Fuß-Benchrestgestell mit passen-
dem Ledersäckchen für Vorderschaft und 
Ohrensack für Hinterschaft).

Bei Einstellung des gewünschten Erfolges 
sollten mehrere 5-Schuss-Bilder geschossen 
werden. Je nach Waffe kann das aus warmem 
oder kaltem Lauf erfolgen. Ein einzelnes 
Schussbild bildet keine Grundlage für eine 
reelle Aussage zur Schussleistung.

Bei rasanten Kalibern, die man auch auf 
größere Entfernungen einsetzt, lohnt es sich, 
die Schussleistung auf 200 und 300 m mit je-
weils mehreren 5-Schuss-Bildern zu ermitteln. 
Hierbei kann man gleich die Treffpunktlage 
mit ermitteln. Auch auf diese Entfernungen 
sollte eine Benchrestauflage benutzt werden.

Mit Kurzwaffen empfehle ich 5-Schuss-
Bilder auf 15 (kurzläufige Waffen) oder 25 m 
(Standard-Kurzwaffen) zu schießen. Emp-
fehlenswert ist hierfür eine Sandsackauflage 
oder eine Anschießvorrichtung mit gummi-
armierter Gabel zur Waffenauflage, wie sie 
MTM anbietet.

Es sei angemerkt, dass man sich auf seine 
Waffen und Patronen nur bei ausreichender 
Erprobung verlassen sollte. Bei dieser konn-
te ich in der Vergangenheit schon mehrmals 
eklatante Mängel von Waffe, Zieloptik oder 
Montage aufdecken. Nicht immer muss die 
Eigenlaborierung schlecht schießen. Genau 
das Gegenteil ist der Fall.

Viele meiner Laborierungen erbringen bei 
hoher Leistung eine ganz hervorragende Prä-
zision. Beides zu erzielen ist der Wunsch des 

3. Ausrüstung
Zum erfolgreichen Wiederladen gehört eine 
vernünftige Ausrüstung für den Ladevor-
gang sowie die anschließende Kontrolle der 
gefertigten Patronen. Je präziser die Patro-
nen schießen sollen, desto besser muss die 
Ausrüstung sein. Wobei die anschließende 
Kontrolle aber ein gewichtiges Detail für 
den Erfolg ist. Eine Wiederladeausrüstung 
gehört auf einer sehr stabilen Werkbank 
übersichtlich angeordnet, möglichst in 
einem separaten Raum installiert. So kann 
Unbefugten leicht der Zutritt verwehrt wer-
den. Ich habe mir hierzu ein Metallgestell 
schweißen lassen, das den Rahmen für die 
Werkbank bildet. Die Metallfüße wurden im 
Boden verschraubt, was besonders wichtig 
ist. Speziell bei großen Magnumpatronen 
kann der Kraftaufwand beim Rekalibrieren 
oft enorm sein. Die Werkbank sollte dann 
keinesfalls hochgehoben werden können 
oder sonst irgendwie herumwackeln. Stabi-
lität ist gefragt.

Auf das Metallgestell wurde eine dicke 
Schichtholzplatte geschraubt. Auf dieser 
können dann die Wiederladegeräte installiert 
werden.

Bei der Ladepresse habe ich zusätzlich am 
Metallrahmen der Werkbank eine Stahlplat-
te installiert, sodass die Ladepresse wirklich 
bombenfest sitzt und ein noch so großer Kraft-
aufwand die Befestigung nicht beeinträchtigt.

Geschosse, Matrizensätze und Kleintei-
le bringt man am besten in einem Wandre-
gal unter. Das Treibladungspulver gehört 
in einen speziellen Pulvertresor. Strom-
anschluss darf keinesfalls fehlen, und auf 
eine gute, helle Beleuchtung sollte geachtet 
werden.

Ein sauberer, übersichtlicher Arbeitsplatz 
ist auch beim Wiederladen von Patronen 
„Gold wert“. 

Wiederladers. Mit Geduld und Einsatz sollte 
dies immer gelingen.


