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Ruger American Rifle

Billiger geht nicht
Ruger läutet mit der American Rifle eine neue Runde im Preiskampf der Einstiegs-Jagdrepetierer ein –
ganze 499 € kostet die neue Büchse. Wir wollten wissen, ob das ohne Abstriche bei der Praxistauglichkeit möglich ist:

D

er Markt für Jagdrepetierer ist hart
umkämpft und in den USA werden
Stückzahlen abgesetzt, von denen
man hier nur träumen kann. Bisher waren Savage, Marlin, Remington und
Mossberg dabei führend. Jetzt mischt
auch Ruger mit und präsentierte auf der
Shot Show 2012 die American Rifle, Importeur AKAH bietet die Büchse bei uns
für 499 € an. Ruger-Repetierer wie das
Modell 77 zählten nie zu teuren Jagdwaffen, aber dieser Preis bricht in eine ganz
andere Liga ein.
Neben hohen Stückzahlen sind preisgünstige Produktionsverfahren, günstige Materialien und eine schlanke Produktlinie notwendig. Viel Auswahl gibts
daher schon mal nicht. Wählen kann
man nur zwischen .243 Win., .270 Win.,
.308 Win. und .30-06 – alles Kaliber mit
identischem Stoßbodenmaß, sodass eine
Kammer reicht. Schaft und Laufkontur
sind vorgegeben, auf eine offene Visierung wurde ganz verzichtet.

Sparwunder Schaft

Ein hoher Kostenfaktor bei Repetierern ist der Schaft, dabei lässt sich richtig
sparen. Ein Holzschaft, gar aus Nussbaum, ist zu diesem Preis kaum drin,
denn dabei sind zu viele Arbeitsgänge
notwendig und eine vernünftige Systembettung preiswert kaum machbar.
Daher verwendet Ruger Kunststoff
und hat sich dazu eine wirklich fertigungstechnisch günstige Variante einfallen lassen. Auf eine Bodenplatte (meist
aus Abzugsbügel und Magazinschacht)
wird komplett verzichtet. Das ist alles,
ebenso wie die Magazinhalterung, bereits Bestandteil des schwarzen Schaftes,
den man durch einfache Querstege versteift. Für die nötige Griffigkeit sorgen
stegartige Aufrauungen an Pistolengriff
und Vorderschaft.
Eine Schaftbacke fehlt, sodass der
Schaft auch Linksschützen passt.
Ein echter Kunstgriff ist die Systembettung – herkömmliche Repetierer ha-
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Preis

Sturm, Ruger & Co., USA
AKAH
American Rifle
.243 Win., .270 Win., .308 Win., .30-06
Zylinderverschluss (drei Warzen im Kammerkopf)
559 mm
Kunststoff-Einsteckmagazin (4 Patronen)
Sicherheitsabzug
1,4 kg
keine
Kaps 3 - 12 x 56
Festmontage
aus Kunststoff ohne Backe, gerader Schaftrücken mit Gummikappe
24 mm (5 Schuss/100 m)
Winchester Ballistic Silvertip 130 grs.
108 cm
2,9 kg (ohne ZF)
499 € (ohne ZF)
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ben entweder eine Rückstoßplatte unterm Hülsenkopf (kantige Hülsen) oder
zwischen Lauf und Hülsenkopf (runde
Hülsen). Ruger setzt einfach zwei v-förmige Stahlstücke in den Kunststoffschaft, die gleichzeitig die beiden
Schaftverbindungsschrauben führen,
und fräst die Systemhülse vorn und hinten entsprechend aus. Wird das System
in den Schaft gesetzt und verschraubt,
greifen die V-Stücke in die Systemhülse
und fertig ist die Systembettung – einfach, solide und ideal zur Großserienfertigung. Manuelle Passarbeiten sind
nicht mehr nötig, wenn die Maschinen
präzise arbeiten, dafür ist Ruger aber
bekannt.

Einsteckmagazin in Sparversion
Herausnehmbare Magazine sind in
dieser Preisklasse eigentlich Luxus,
aber Ruger hat auch dazu eine echte
Spardose konstruiert. Das Trommel
magazin für vier Patronen ist komplett
aus Kunststoff mit Lösehebel vorn am
Magazin. Eine Nase hinten am Magazin
greift beim Einsetzen in eine entsprechende Schaftausfräsung. Rastet vorn
die bewegliche Wippe des Magazinhebels ebenfalls ein, ist das Magazin verriegelt.
Um den Magazinlöser bedienen zu
können, ist der Schaft etwas ausgespart.
Nicht gerade bequem bei der Bedienung, aber dafür steht der Hebel nicht
über die Schaftlinie hinaus und kann
nicht unbeabsichtigt betätigt werden.
Das Ganze macht einen etwas filigranen und wenig soliden Eindruck, funktionierte im RWJ-Test aber tadellos.
Sollte mit den Jahren mal was kaputt
gehen, dann am Magazin – und das
dürfte günstig zu ersetzen sein.

Massiver Verschluss

Der konventionelle Zylinderverschluss
verriegelt über drei Warzen im Kammerkopf. Das rechts angebrachte Auswurffenster ist recht schmal, um die
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Preisgünstige Systembettung über zwei
v-förmige Stahleinsätze im Schaft.

Die Zweistellungssicherung liegt auf dem Kolbenhals und
das Schlösschen ist gut gegen Staub geschützt.

Im Abzug ist noch ein kleines Sicherheits-Züngel angebracht.

Stabilität zu erhöhen. Seitlich und oben
wurde die Hülse abgeflacht, was einen
etwas kantigen Eindruck macht. Die
Verschlusshaltetaste befindet sich links
hinten an der Hülsenbrücke. Die aus
dem Schlösschen ragende Schlagbolzenmutter zeigt den gespannten Zustand an. Das Schlösschen selbst ist gut
geschlossen und gegen Staub abgedichtet. Der abgewinkelte Kammergriff
liegt griffgünstig auf Höhe des Abzuges
– ein solides und funktionssicheres
System.

Justierbarer Sicherheitsabzug

Ruger folgt dem Vorbild von Savage
und Marlin und verwendet einen Sicherheitsabzug mit nach vorn herausstehendem Sicherheitszüngel. Erst wenn
man es eindrückt, kann der Direktabzug ausgelöst werden.
Der Abzug ist von 1 362 bis 2 270 g
verstellbar, die Testwaffe ließ sich auf
knapp 1 400 g einstellen und löste bei
minimalem Vorzug fast trocken aus –
kein wirklich guter Abzug, aber wenn
man bedenkt, dass Shilen-, Jewell- oder
Bixn Andy-Nachrüstabzüge allein schon
mehr als die Hälfte der kompletten Ame-

Kunststoffmagazin für vier Patronen mit Auslöser vorn.

rican kosten, ist der Werksabzug sogar
erstaunlich gut.
Die Zweistellungssicherung auf dem
Kolbenhals blockiert lediglich den Abzug, die Kammer wird auch im gesicherten Zustand nicht gesperrt.

Gehämmerter Lauf

Der 56 cm-Lauf wird im Hämmerverfahren hergestellt und hat einen Mündungsdurchmesser von 14,5 mm. Innen
präsentierte er sich tadellos blank, außen
ist ein kostengünstiges, mattes Finish
angebracht. Der Lauf schwingt auf kompletter Länge frei. Die Mündung ist sauber hinterdreht und so gut vor Beschädigung geschützt.
Die Testwaffe im Kaliber .270 Win.
war mit einem Kaps 3-12x56 mit Weaver Montagebasen und passenden Ringen montiert. Solche Festmontagen sind
sehr schussfest und solide – ohne offene
Visierung besteht auch keine Notwendigkeit, das Zielfernrohr schnell abund wiederkehrgenau wieder aufzusetzen. Natürlich lassen sich auch hochwertige
und
Schwenkmontagen
verwenden – aber die kosten mehr als
die ganze Waffe …
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Die Büchse wurde auf 100 m mit
Munition von Hornady, RWS und Winchester aus dem Schießgestell getestet.
Die beste Präzision aus kaltem Lauf zeigte
Winchesters Ballistic Silvertip 130 grs
(Fünfschuss-Streukreis: 24 mm) – für eine
leichte Jagdbüchse damit sehr präzise.
Beim Warmschussverhalten zeigte sich,
dass nach drei Schüssen der Streukreis
deutlich größer wurde – für Jagdwaffen
nicht tragisch, denn mehr als drei präzise Schüsse sind wohl in der Praxis eher
selten.
Die Funktion war tadellos – die Patronen wurden sicher zugeführt und die leeren Hülsen sauber ausgeworfen.
Resümee: Wer einen funktionellen Repetierer für wenig Geld sucht, liegt genau richtig – erstaunlich, was für unter
500 € heute möglich ist. Natürlich beschränkt sich die Ausstattung auf das absolut Notwendige. Rugers American Rifle
ist eine ernst zu nehmende Konkurrenz
für Savage, Marlin, Mossberg und Remington. Sie ist funktionssicher, präzise,
pflegeleicht und mit 2,9 kg bei 108 cm
Gesamtlänge dazu noch sehr führig – ein
solider Revierbegleiter, der alles mitmacht.
Norbert Klups

