
PREMIUM-FLINTEN AUS HERSTAL

Mit der „John M. Browning Collection“ will das 
Unternehmen ihrem genialen Gründer durch 

handgemachte Meisterstücke ein Denkmal setzen. Bernd 
Helbach besuchte die Werkshallen und lernte die 

brandneue „B15“ kennen. Sie soll für den Kunden den 
Einstieg in das High-Class-Segment der Flinten erleichtern.
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Ping, ping, ping ... Mit ihrem kleinen Hammer und 
dem Meißel folgt die langhaarige, blonde Graveurin dem 
Dreivierteltakt des Walzers aus dem Radio. Ein Geräusch 
wie ein Paukenschlag zieht meine Aufmerksamkeit von 
der hübschen Dame weg. Mit viel Kraft malträtiert ein 
Büchsenmacher den Verschluss einer Flinte. Immer wie-
der haut er eine halb geöffnete Basküle hart auf die 
 Arbeitsbank, schließt sie damit und öffnet sie gleich wie-
der. Sein Arbeitstempo passt er auch dem Walzer aus 
dem Radio an, sodass seine Schläge immer auf den 
 ersten Ton des Taktes kommen. Bumm, ping, ping, bumm, 
ping, ping ... 

Plötzlich fällt ein Schäfter in den Rhythmus ein. Sein 
Instrument: ein kleiner Hobel. Unterstützt wird er von der 
Feile eines weiteren Büchsenmachers. Lediglich das 
 Polieren des zweiten Schäfters ist nicht zu hören, doch 
auch er folgt dem Takt des Liedes.  

„Auftrittsfähig“, ist mein Resümee, das ich an  Adrien 
Koutny, Pressesprecher von Browning, weiter gebe. „Was 
meinen sie?“, fragt er nach. „Ihr Orchester hat ein super 
Rhythmusgefühl. Hören sie mal genau hin“, fordere ich 
ihn auf. In seinem Gesicht macht sich ein Ausdruck der 
Erkenntnis breit. „Das ist mir noch nie aufgefallen“, gibt er 
zu und streicht durch seine kurzgeschorenen Haare. 

Wir stehen in einer Produktionshalle der Browning-Wer-
ke in Herstal, Belgien. Früher wurde sie „Custom Shop“ 
genannt. Seit diesem Jahr nicht mehr. Die Waffenschmie-
de hat sich entschlossen, diesem Kind  einen anderen 
Namen zu geben, denn er erinnere gerade in den eng-
lischsprachigen Ländern der Welt eher an eine Auto- als 
an eine Büchsenmacherwerkstatt für Premium- Waffen. 
Also tauften sie es um: „John M. Browning Collection“ 
soll die Abteilung nun heißen. „Aber die Verwechslungs-
gefahr ist nicht der einzige Grund“, erläutert mir Koutny. 
„Wir wollen damit auch unserem genialen Firmengünder 
und Namensgeber die Ehre zuteilwerden lassen, die ihm 
gebührt“, erklärt er mir, während wir den Ausstellungs-
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raum betreten. Das klingt nach einem 
einstudierten Text eines Werbe-Profis. 
Ich frage provozierend nach: „Genial?“

„John Moses Browning war einer 
der bedeutendsten Waffenentwickler 
der Geschichte“, beginnt der PR-Profi 
seinen Monolog. Zeit seines Lebens 
meldete der Büchsenmachersohn aus 
Ogden, USA, 128 Patente an. Bereits 
1882, im Alter von 27 Jahren, machte 
Browning mit zwei Entwicklungen auf 
sich aufmerksam: eine Zylinderver-
schluss-Repetierbüchse mit Röhrenma-

gazin sowie ein Unterhebelrepetierer 
ebenfalls mit Röhrenmagazin. Diese 
beeindruckten die Waffenszene derart, 
dass der  junge John Moses sofort unter 
Vertrag genommen wurden. 

Im Namen der Winchester Repea-
ting Arms Company entwickelte der 
Büchsenmacher etwa die erste funktio-
nierende Repetierflinte, das Prinzip der 
Gasdrucklader oder das Kastenmaga-
zin für Unterhebelrepetierer. Letzteres 
ermöglichte erstmals den Einsatz von 
Geschossen mit Spitze, denn in einem 
Röhrenmagazin war die Gefahr einer 
Selbstzündung zu hoch. 

„Doch diese Erfindungen werden 
häufig nicht John Browning zuge-
schrieben, da sie unter anderem Fir-
mennamen produziert wurden“, erläu-
tert Koutny. „Erst als er mit der belgi-
schen Fabrique Nationale d'Armes de 
Guerre (FN) einen Vertrag schloss, än-
derte sich das.“ Drei Jahre vor der Jahr-
hundertwende begann der Kontrakt 

mit FN, der bis an das Lebensende 
Brownings halten sollte. Zuerst entwi-
ckelte er für die Belgier eine Pistole mit 
beweglichem Schlitten. Doch auch für 
andere Firmen war er weiterhin tätig: 
Colt nutzte 1900 eine der wohl wich-
tigsten Erfindungen Brownings, ein 
Verriegelungssystem, für die erste halb-
automatische Serien- Pistole der USA 
und den Vorläufer des legendären 
Colts „M 1911“. Dieses  System wurde 
weltweit kopiert und verbessert. Heute 
wird es unter anderem noch in der 
Walther „PPS“ verwendet. 

„Durch seine Arbeit in Belgien än-
derte sich sein Ansehen weltweit. Der 
Name Browning wurde zu einer eige-
nen Marke“, erzählt der ehemalige Jour-
nalist stolz. „Er entwickelte viel  für den 
militärischen Bereich, wie etwa die 
Selbstladebüchse ‚B.A.R.’ (Browning 
Automatic Rifle), das Kaliber .50 BMG 
(Browning Machine Gun) und die 
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Eines von Brownings 
Arbeitszimmern in den  
USA (o.). Unter anderem 
entwickelte er dort auch 
Selbstladepistolen (r.).

Mit einer Induktionsspule wird 
das Silberlot erhitzt, um die 
Läufe zu verbinden.

66 wildundhund.deWILD UND HUND  |  6/2016

Jäger - Ausrüstung



 Pistole FN Browning ‚High Power’. Abgewandelte Ver-
sionen der ‚B.A.R.’ findet man seit 50 Jahren auch auf 
der Jagd. Ähnlich ist es mit der für ihre Zuverlässigkeit 
bekannten Selbstladeflinte ‚Auto 5’.“

Etwas ermüdet von dem Redeschwall lasse ich 
den Blick durch den Raum schweifen. „Was ist mit 
dieser Flinte?“, unterbreche ich den Belgier. „Das ist 
sein Meisterstück“, gibt er zurück. „Die legendäre 
‚B 25’.“ Und wieder redet der PR-Mann los. Seit etwa 
1922 arbeitete Browning an den Konstruktionszeich-
nungen. Sie war die letzte Kreation des genialen 
 Waffenbauers John M. Browning – und ja, das Wort 
„genial“ ist in meinen Augen wirklich angebracht. Bis 
zu seinem Tod 1926 feilte er an  System und Design. 
„Sein Sohn Val Allen Browning – ebenfalls Büchsen-
macher – schloss das Projekt ab und brachte es im 
Sinne seines Vaters zur Perfektion. Seit 1931 wird die 
‚B 25’ unverändert von Hand hergestellt“, erläutert 
 Koutny. „Das will ich jetzt sehen. Genug von 
 Geschichte“, bitte ich ihn und stehe auf. 

Kaum aus der Tür, fällt mir gleich der neue 
 Rhythmus auf. Kein Walzer dudelt aus dem Radio, es 
ist eine Polka. Beschwingter, lebhafter Zweiviertel-
takt. Auch das Arbeitstempo der Mitarbeiter hat sich 
 erhöht und  angepasst. „Ihr solltet Techno spielen“, 
bemerke ich lachend. „Dann verringert ihr die 

Die Laufinnenseite wird poliert. Mit viel 
Gefühl und jahrelanger Erfahrung 

schleift der Mitarbeiter den konischen 
Übergang zu den Choke-Einsätzen. 

Feiner Ruß wird am 
Laufbündel aufgetragen (l.). 

Durch kräftiges Schließen 
der Basküle zeigt der 

abgeriebene Ruß, wo noch 
Hand angelegt werden 

muss: am rechten Rand des 
oberen Laufs (u.). 
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 Produktionszeit.“ Wir gehen durch die Halle und öff-
nen die Tür zu  einem Nebenraum. Das Brummen der 
Poliermaschine, das wilde Fauchen einer Gasflamme 
und das Blubbern eines Tauchbeckens mit Lauge 
empfangen mich. Die Metall-Werkstatt. „Für die ‚B 25’ 
fertigen wir hier die Läufe, für die ‚B 15’ nicht. Sie wer-
den speziell aus der Serienproduktion der ‚B 725’ aus-
gesucht“, erklärt mir der Firmensprecher beim Eintre-
ten. „Die ‚B 15’?“, frage ich nach. 

„Unsere neueste Entwicklung. Lediglich die Läu-
fe stammen von unserem Schwesterkonzern Miroku. 
Aus der ‚B 725’ stammt die Mechanik, allerdings kom-
plett überarbeitet. Die Toleranzen sind kleiner und die 
Basküle etwas verändert. Das Schäften und auch die 
Veredelung sind mit der ‚B 25’ gleich. Dadurch sind 
wir in der Lage, den preislichen Freiraum zwischen 
unseren Serienmodellen und den rein handgefertig-
ten Flinten zu schließen“, erläutert der Endzwanziger. 

Die Fließbandprodukte starten bei einem Preis von 
etwa 2 500 Euro. Bei etwa 8 000 ist Schluss. Eine „B 25“ 
liegt im Rahmen von 30 000 bis 60 000 Euro. Die „B 15“ 
wird zwischen 13 400 Euro und 19 900 Euro teuer sein. 
Den Preisunterschied zwischen den Premium-Flinten 
macht der Konzern für den Kunden deutlich: Die „B 25“ 
wird als  handgefertigt bezeichnet, die „B 15“ lediglich 
als handvollendet. „Obwohl wir sie nach EU-Norm 
noch als handmade kennzeichnen könnten, machen 
wir es nicht. Wir denken, das ist ehrlich“, erklärt Koutny. 
Nur circa 30 bis 40 Stück der „B 25“ werden jährlich 

Vor (l.) und nach der Behandlung 
mit der Feile: In der Basküle steckt 
eine Menge an Fertigkeit und Zeit 
des Büchsenmachermeisters.

Bis aus dem Kantel ein 
exzellenter Schaft wird, 
sind noch einige Stunden 
mit dem Hobel nötig. Die 
kunstvolle Maserung des 
Holzes lässt jetzt schon 
auf den Endzustand 
schließen.
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gefertigt. Etwa 18 Monate dauert es von 
der Bestellung bis zur Auslieferung. Ihre 
kleine Schwester ist da schneller unter-
wegs. Nur fünf bis sechs Monate muss 
der Käufer warten. Die „John M. 
Browning Collection“ rechnet mit ei-
nem Absatz von circa 80 bis 100 Stück 
pro Jahr. 

Warum die Firma so lange Lieferzei-
ten  hat, macht mir der drahtige Belgier 
in der Werkstatt deutlich. Mit Silberlot 
will der Büchsenmacher die zwei Läufe 
verbinden. Das Laufbündel ist auf 
 einem um die Längsachse drehbaren 
Gestell befestigt. Die am Kopfstück 
 bereits verbundenen Läufe hat er vor-
her exakt ausgerichtet und mit kleinen 
Drahtschlingen fixiert. Mit einer Gas-
flamme erhitzt er das Bündel und gießt 
geschmolzenes Silberlot in die Zwi-
schenräume. Anschließend lässt er es 
abkühlen, kontrolliert, ob alles passt, 
und entfernt überschüssiges Material. 

Im nächsten Schritt wird das Lauf-
bündel von außen per Hand geschlif-
fen. Ein zweiter Büchsenmacher über-
nimmt. Er spannt den Lauf in eine 
 Maschine, die an eine Drechselbank er-

innert. Diese hat als Aufsatz eine lauf-
lange Stange mit Polier leder am Ende. 
Mit etwas Schleifpaste versehen, schiebt 
er das rotierende Endstück in den Lauf-
anfang. Ein Wasserstrahl kühlt den Stahl 
direkt über dem Polierkopf von außen. 
Nun wird der Lauf durch vor- und zu-
rückschieben bearbeitet. An einem ge-
wissen Punkt ertönt ein fasst flehentlich 
klingendes Quietschen. Ich schaue 
 Koutny fragend an. „Das ist der Über-
gang vom Lauf zu den Wechselchokes. 
Um den sauber hinzubekommen, 
brauchst du jahrelange Erfahrung und 
Fingerspitzengefühl“, erklärt er mir.

Wir verlassen die Metaller und keh-
ren zum Orchester zurück. „In dieser 
Halle machen wir kaum einen Unter-
schied zwischen der neuen ‚B 15’ oder 
der ‚B 25’“, sagt der Browning-Mann. 
Den ersten Besuch statten wir dem Pau-
kenschläger mit der blauen Schürze ab. 
Mit einer  altertümlichen Petroleumlam-
pe trägt der Büchsenmacher Ruß auf 
die Stirnseite des Laufbündels und die 
Verschlusshaken auf. „Die Schicht ist 
nur etwa ein Tausendstel  Millimeter 
dick“ erläutert der Mitfünfziger. „Ich e 

Jetzt nur nicht zittern: Geht bei der Schnitzerei am Schaftende etwas daneben, 
kann der Fehler nicht mehr behoben werden.

Fo
to

s: 
Be

rn
d 

He
lb

ac
h 

wildundhund.de



überprüfe  damit, wie genau die Teile zusammenpas-
sen. Durch das kräftige Zuschlagen wird an den anlie-
genden Stellen der Ruß abgetragen. Danach kann ich 
sehen, wo noch gefeilt werden muss.“ Gesagt, getan. 
Das Werkstück fest in seinen kräftigen Händen, schlägt 
er den Verschluss drei-, viermal zu. „Hier muss nachge-
arbeitet werden“, stellt der Profi direkt fest. „Woran er-
kennt man, wann es perfekt ist?“, frage ich. „Zum einen 
natürlich, wenn die Abriebe an der richtigen Stelle 
sind. Die obere Hälfte des oberen Laufes muss anlie-
gen, genauso wie die untere Hälfte des unteren. Die 
Mitte nicht. Ich erkenne es aber auch am Klang. Die 
Schlosse einer ‚B 25’ und auch einer ‚B 15’ haben einen 
typischen Sound. Wenn der erklingt, brauche ich nicht 
mehr nachschauen“, antwortet er auf Englisch mit 
französichem Akzent. 

Am Nachbartisch arbeitet der Kollege mit der 
 Feile. Die überstehenden Ecken, Kanten und Grate der 
Basküle werden per Hand abgeschliffen. Währenddes-
sen widmet sich ein Schäfter einem Kantel Holz. Mit 
einem Bleistift hat er die grobe Form vor gezeichnet 
und macht sich nun mit einem Handhobel ans Werk. 

Schicht für Schicht trägt er vom Holz für den Hin-
terschaft ab, bis er die vom Kunden gewünschte und 

Stahl und Kantel druchlaufen 
viele Stationen, bis sie zur 
Perfektion gebracht wurden. 
Nach insgesamt etwa fünf bis 
sechs Monaten wird eine 
neue „B 15“ dem Kunden 
übergeben.

Das letzte Finish: Von Hand 
einmassiertes Öl sorgt für 
besonderen Glanz.
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Circa 300 Arbeitsstunden entfallen nur auf die Gravuren.  
Die Graveurin benötigt zum Anzeichnen eine ruhige Hand.  

e 

an ihm ausgemessene Form hat – 
Maßarbeit. Zuvor hat der Schäfter 
aber den Systemkasten exakt in 
den Kantel eingepasst und ver-
schraubt. Am nächsten Arbeits-
tisch widmet sich ein weiterer 
Schäfter den Griffflächen und der 
Schaftkappe. Mit feinen und sehr 
scharfen Beiteln arbeitet er Linien 
und Fischhaut aus. 

Das Ende meines Rundgangs 
bildet der Besuch der blonden 
Graveurin, die als erste im Walzer-
takt gearbeitet hat. In der rechten 
Hand hält sie eine Skizze, die 
nach Kundenwunsch angefertigt 
wurde. Mit der linken zeichnet sie 
frei Hand die feinen Linien mit 
 einem extrem spitzen Metallstab 
vor. Danach kommen wieder 
Hammer und Meißel zum Einsatz. 
Etwa 300 Stunden braucht sie für 

nur eine Flinte. Jede sichtbare 
Schraube wird verziert. Allein der 
Sicher ungsschieber verschlingt 
drei  Arbeitsstunden. 

Abschließend werden die Me-
tallteile poliert und sechsfach 
brüniert. Die Holzteile werden mit 
Öl auf Glanz gebracht. 

Am Ende der Sinfonie des Or-
chesters ist es egal, ob es nun die 
„B 25“ oder doch die günstigere 
„B 15“ ist, wahre Meisterstücke 
sind sie beide. Die eine ist ein 
Stück Geschichte, die andere ver-
eint Tradition mit neuer Technik. 

Auch wenn die  Absatzzahlen 
gering, dafür die Wartezeit und 
der Preis hoch sind, haben doch 
beide Waffen den „Haben- Wollen-
Effekt“. Ein Traum, für den sich  
das Sparen lohnt. 
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Abenteuer Afrika - 
Teil III (Namibia), JWW DVD Nr. 44
Namibia: Auf Hartebeest, Oryx, Damara-Dikdik und 
mehr. 7 Erlegungen auf spannenden Pirschgängen 
zeichnen ein stimmungsvolles Bild des im Mai herrlich 
grünen Südwest-Afrikas, wie so viele Jäger es kennen 
und lieben. Laufzeit: 60 Min. 
Artikel 17010259  € 29,90*
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