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Repetierer Browning X-Bolt Composite

Revierbegleiter
zum kleinen Preis
Bei Browning denkt man zunächst an Flinten, Selbstladebüchsen und Pistolen.
Repetierer des belgischen Herstellers sind wenig bekannt, dabei bietet die neue
X-Bolt Composite eine ganze Menge – für unter 900 €. Wir haben sie getestet.

M

it der in Japan bei Miroku gefertigten X-Bolt brachte Browning
einen modernen Repetierer als
Nachfolger der A-Bolt. Auf die Bedürfnisse europäischer Jäger zugeschnitten,
wurde sie mit einem Verkaufspreis ab
899 € in einer Klasse platziert, in der nur
sehr wenig Vergleichbares zu finden ist.
Der klassische Kammerverschlussrepetierer verriegelt über drei große Warzen
am Kammerkopf, dort finden sich auch
die gefederte Auszieherkralle und der
Ausstoßer. Die Kammer wird über eine
mittig angeordnete Warze im Verschluss
geführt und läuft so sehr sauber und verkantungsfrei. Durch einen Öffnungswinkel von nur 60 Grad ist eine sehr flache
Zielfernrohrmontage möglich.
Das gespannte Schloss ist an der nach
hinten rot aus dem Schlösschen ragenden
Schlagbolzenmutter gut zu erkennen.
Der griffgünstig auf dem Kolbenhals
liegende Sicherungsschieber sperrt im
gesicherten Zustand auch die Kammer –

schiebt man ihn vorsichtig nach vorn,
geht das Entsichern bis auf ein ganz feines
Klicken fast lautlos.
Um eine Patrone aus dem Lauf zu repetieren, braucht man nicht zu entsichern,
mit einer Drucktaste oben auf dem
Kammerstengel lässt sich die Kammer
auch im gesicherten Zustand öffnen.

Trommelmagazin
und einstellbarer Abzug

Die X-Bolt hat ein Kunststoff-Einsteckmagazin, in dem die Patronen halbkreisförmig gelagert sind und das sehr
flach baut, solche Trommelmagazine
kennt man von Steyr Mannlicher. Die
Funktion ist sehr sicher – die Zuführung
erfolgt mittig, die oberste Patrone liegt
stets hinter dem Patronenlager und wird
gerade hineingeschoben. Das flache
Magazin erlaubt eine geringe Bauhöhe
im Mittelteil der Büchse. Das Magazin
fasst vier Standardpatronen, der Halter
ist vorn angebracht. Der Wechsel funkti-

Die Schiebesicherung liegt griffgünstig auf dem Kolbenhals,
der Knopf auf dem Kammerstengel dient dazu, auch im gesicherten
Zustand repetieren zu können.

oniert ohne Fummelei, durch das schmal
zulaufende Oberteil lässt sich das Magazin einfach einschieben und zentriert
sich von selbst.
Der trocken stehende Flintenabzug hat
keinen spürbaren Abzugsweg und löst sehr
sauber und gleichmäßig aus. Das Abzugsgewicht ist einstellbar, allerdings nur,
wenn das System aus dem Schaft genommen wird. Die Testwaffe war auf 880g
eingestellt, das Abzugsverhalten hat
Matchqualität. Browning nennt diesen
neuen Abzug Feather Trigger – ein erstklassiger Abzug, den man in Waffen
dieser Preisklasse sonst nicht findet. Das
goldfarbene, glatte Abzugszüngel steht
ganz hinten im Bügel und bietet auch
reichlich Platz für die Bedienung mit
Handschuhen. Abzugsbügel und Bodenplatte sind aus einem Stück Alu gefertigt.
Die flach gehaltenen Hülsenbrücken
sind bereits mit Gewindelöchern für die
Zielfernrohrmontage versehen. Dabei
geht Browning eigene Wege und bohrt
pro Brücke vier Gewindelöcher. Damit
scheiden gängige Unterteile (befestigt
mit zwei Schrauben hintereinander) aus.
Die Testwaffe wurde mit einer TalleyMontage ausgestattet, bei der Unterteile
und Halbringe aus einem Stück gefertigt
sind – extrem stabil und einfach zu montieren. Wer Schwenkmontagen bevorzugt, findet eine im MAK-Programm,
was aber bei der Composite wenig Sinn
macht, da eine offene Visierung fehlt.
Das RWJ-Test-Zielfernrohr Minox
ZA 5i 3 -15 x 50 erwies sich als sehr universell – sein feines Plex-Absehen vereinfacht die Erstellung von Schussbildern
und das Anvisieren kleiner Ziele sehr
und lässt sich beleuchten, wenn das
Licht schlechter wird.

Die vier Patronen im Einsteck-Trommelmagazin werden im Halbkreis
gelagert.
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Technik auf einen Blick

Hinterschaft ohne Backe mit weicher Gummikappe.

Gelungene Schäftung

Der schwarze Kunststoffschaft hat eine
angenehme weiche Oberfläche, Browning nennt das Verbundmaterial mit aufgebrachter Gummierung Dura Touch.
Pistolengriff und Vorderschaft sind zusätzlich mit einer groben Textur versehen, die die Griffigkeit nochmals erhöht.
Auch mit regennassen Fingern liegt dieser Schaft sicher und fest in der Hand.
Eine Backe ist nicht vorhanden, was
Linkshänder freuen wird, allerdings hat
der Pistolengriff rechts eine Verdickung
– für Linksanschläger weniger gut, für
Normalos dafür umso besser.
Abgeschlossen wird der Schaft mit einer dicken, weichen Kappe, die den Rückstoß hervorragend dämpft, aber wenig
komfortabel in den Anschlag gleitet – laut
Browning keine einfache Gummikappe,
sondern ein Stück High-Tech. Durch die
sog. Inflex-Technologie soll der Schaft
beim Schuss vom Gesicht nach unten geführt werden. Dieser Effekt konnte bei einem Standardkaliber wie der .308 Win.
unserer Testwaffe nicht sehr ausgeprägt
festgestellt werden, bei rückstoßstarken
Magnumkalibern mag das anders sein.
Auf jeden Fall ist die Kappe schön
weich und dämpft sehr gut.

Leicht, handlich und präzise

Browning verwendet bei der .308 Win.
einen kurzen 51-cm-Lauf. Die Gesamtlänge beträgt nur 102 cm, womit die
Composite keine 3 kg wiegt – eine ausgesprochen handliche und führige Büchse.
In den anderen Standardkalibern werden 56er-Läufe verbaut, Magnums bekommen 58-cm-Läufe.
Der sehr schlanke 51-cm-Lauf hat einen
Mündungsdurchmesser von nur 15 mm,
die Mündung ist hinterdreht und so gut
vor Beschädigungen geschützt. Das serienmäßige Gewinde 14 x 1 erlaubt die problemlose Montage von Schalldämpfern
oder Mündungsbremsen, eine Abdeckkappe schützt es im Normalfall. Lauf
und System sind reflexfrei matt brüniert.
Zum Präzisionstest wurden Patronen
von Winchester (9,7 g Power Max), Lapua
(12 g Mega) und RWS (11,9 g Evolution)
verwendet. Alle Laborierungen zeigten
aus der Testwaffe eine jagdlich völlig
ausreichende Präzision.
Das Mega schoss einen hervorragenden
18 mm-Streukreis (5 Schuss auf 100 m),
das Evo war mit 24 mm nur geringfügig
schlechter und selbst das leichte PowerMax blieb unter 30 mm – ein Top-Ergebnis für den schlanken Jagdlauf.

Der Feather-Abzug ist justierbar,
werksmäßig wurden 880 g
eingestellt und die Verstellschraube mit Lack gesichert.
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Hersteller Browning/Miroku (Japan)
Vertrieb in D AKAH (Gummersbach)
Modell
X-Bolt Composite
Kaliber
.223 Rem. .22 - 250
.308 Win., .30-06.
.270 WSM, 7 mm RM, .300 WM
Verschluss 3 Warzen im Kammerkopf
Sicherung
Schiebesicherung
auf dem Kolbenhals
Abzug
Direktabzug (einstellbar)
Abzugsgewicht
880 g
Lauflänge
51 cm
Visierung
keine
Magazin
Trommelmagazin
(herausnehmbar/Standardkaliber: 4
.223 Rem.: 5/Magnumkaliber: 3)
Zielfernrohr
Minox 5 Zi 3 - 15 x 50
Montage
Talley-Festmontage
Schaft
aus Kunststoff ohne Backe
mit Gummikappe
Gesamtlänge
102 cm
Gewicht
2 850 g
Preis
Composite 899 €
Stainless Stalker 1 099 €
Hunter: 1 199 € (mit), 999 € (o. Visier)
1 250 € (Linksversion)
Hunter Monte Carlo: 1 340 €
Resümee: Die X-Bolt ist eine gut ausgestattete, sehr führige und hochpräzise
Jagdbüchse, die erstaunlich preisgünstig
angeboten wird. Für 899€ liefert Browning
einen gut verarbeiteten Repetierer mit
weichem Schlossgang, Einsteckmagazin,
Schiebesicherung auf dem Kolbenhals,
manueller Kammerentriegelung im gesicherten Zustand und erstklassigem Abzug.
Neben der getesteten Composite gibts
Ausführungen mit Holzschaft, eine Drückjagdversion mit Fluchtvisier sowie eine
Allwetter-Variante mit Edelstahllauf und
-system. Diese Varianten sind zwar etwas
teurer, aber preislich immer noch hochinteressant.
Norbert Klups

Die Mündung ist mit einem Gewinde versehen,
das mit einer Kappe abgedeckt wird.
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