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Auf 
frischer 

Fahrte
Wenn sehr kurzläufige und führige Selbstlade-
Büchsen jagdlich zum Einsatz kommen, dann meist, 
wenn es darauf ankommt, sehr schnell einen poten-
ziellen dritten Schuss antragen zu können. VISIER 
prüfte dahingehend die neue Browning BAR Tracker.

Fast genauso schnell, wie die VISIER-
Redakteure von der IWA heimkehr-
ten, schickte Browning-Importeur 

AKAH die im letzten Jahr vorgestellte 
und nun auch in Deutschland verfügbare 
BAR Longtrac Composite Tracker HC zum 
Test in die Redaktion nach Bad Ems.  
„Tracker“ steht im Englischen für Fähr-
tensucher, also das, was der deutsche 
Waidmann mit Nachsuchenführer be-
zeichnet. Diese zusammen mit ihrem 
Hund auf das Aufspüren von insbeson-
dere „krank geschossenem“ (verwunde-
tem) Wild spezialisierten Jäger legen 
dabei zum Teil große Strecken zurück, 

Nach dem Spannen tritt unter dem 
dafür vorgesehenen Schieber 
ein roter Signalpunkt zutage.
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Korn“ und erlaubt eine extrem schnelle Zielerfassung. Nach-
suchenführer und Drückjagdschützen, die ohne Optik jagen, 
werden dies zu schätzen wissen. Im Inneren unterscheidet 
sich die Waffe nicht von anderen BAR-Handspanner-Modellen 
der zweiten Generation. Die hat übrigens außer dem Namen 
kaum etwas gemein mit der ersten Generation, die auf dem 
zuschießenden militärischen Gasdrucklader BAR M 1918 (sie-
he dazu VISIER 10/2010) beruht.

Die heutigen BAR (II) sind jagdlich ausgelegt und operieren 
mit einem Kurz-Hub-Pistonsystem und einem Drehkopf-Ver-

Modell: Browning BAR Longtrac Tracker HC

Preis: € 1590,-

Kaliber: .30-06 Spring� eld

Kapazität: 2 + 1 Patronen

Lau� änge: 470 mm (18,5")

Abzugsgewicht: 1420 g

Gesamtlänge: 996 bis 1010 mm

Gewicht: 3100 g

Ausführung: Gasdrucklader mit Sieben-Warzen-Drehkopf-
verschluss, Handspannung, Druckpunktabzug, entnehmbares 
Magazin, Drückjagdvisierung mit Fiberglas-Kimme und -Korn, 
Universal-Polymerschaft mit signalorangenen Elastomer-Ein-
sätzen an Vorderschaft und Pistolengriff, verschieden starke 
Wechselschaftkappen, kannelierter Lauf, Montagebohrungen.

Das Gassystem der neuen BAR: Ein kurzhubiger Kolben setzt 
den über die Führungsschienen mit dem Verschlussträger 
verbundenen Schlitten gegen die Schließfeder in Bewegung. 

auch durch Dickungen und Unterholz. Sie benötigen daher 
leichte, sehr handliche und bequem in Anschlag zu bringende 
(führige) Büchsen. Diese sollen es genauso erlauben, etwa in 
einer dichten Brombeerhecke schnell mit mehreren Schüssen 
auf einen wehrhaften Keiler zu reagieren, wie bei Bedarf auch 
mal einen Fangschuss auf ein krankes Stück Rehwild über grö-
ßere Entfernungen hinweg antragen zu können.

Steckbrief: Der entscheidende Unterschied zwischen der 
Tracker und Brownings bereits länger erhältlichen BAR- 
Short-/Longtrac-Modellen mit Handspanner liegt daher in 
der von 51 auf 47 Zentimeter verkürzten Lau� änge. Solche 
Büchsen eignen sich auch für Jagdarten, bei denen man in re-
lativ kurzer Zeit auf nahe Distanzen zwischen 20 und um die 
50 Metern schnell mehrere Schüsse abgeben muss – wie etwa 
den hierzulande aufgrund der vielzitierten Schwarzwildprob-
lematik immer öfter statt� ndenden Drückjagden. Inzwischen 
gelten Selbstladebüchsen und die über die vorgeschriebenen 
Warnmittel hinausgehende signalorange-farbene Tarnklei-
dung dabei als „salonfähig“. So sorgt auch der mit orangenen 
Elastomereinlagen an Handschutz und Pistolengriff bestück-
te, ansonsten schwarze Polymerschaft der Tracker heute kaum 
mehr für Aufsehen.  „Querfurchen“ in den eh schon sehr grif-
� gen und angenehm anzufassenden Gummieinsätzen erhö-
hen deren Grip zusätzlich. Am Ende des Kolbens sitzt eine 
schnell zu wechselnde 21 mm starke Gummischaftkappe. Über 
zwei mitgelieferte Wechselkappen (7 und 14 mm stark) lässt 
sich die Schaftlänge bei Bedarf um insgesamt 14 mm verkür-
zen. Allerdings nimmt mit schwindender Stärke auch die Här-
te der Gummiteile zu. Die Befestigungschraube des Vorder-
schaftes dient gleichzeitig zur Aufnahme einer der beiden 
mitgelieferten abnehmbaren Riemenbügelösen, die zweite 
� ndet an der Unterseite des Hinterschafts Platz. Auf dem 
achtfach kannelierten Rohr thront eine kontrastreiche Drück-
jagdvisierung mit Lichtsammeleinsätzen. Die Kimme sitzt auf 
einer mit einer weißen Linie versehenen Rampenschiene. Die-
ser Strich leitet das Auge zuverlässig auf die Achse „Kimme-
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schluss, der mit sieben Warzen direkt im Lauf verriegelt. 
Durchladehebel und Kammerfang � nden sich auf der rechten 
Gehäuseseite. Der Magazinlöser liegt – bequem erreichbar – 
an der Vorderseite des Abzugsbügels. Der Tank ließ sich bei 
der Testwaffe in .30-06 Spring� eld komplett entnehmen. Der 
Abzugs� nger erreichte hier auf dem Trigger nach knapp zwei 
Millimetern ohne spürbaren Widerstand den Druckpunkt, den 
er bei leichtem Kratzen überwinden musste, � el aber dann 
nicht weiter durch.

Wie auf der Nürnberger Messe besprochen, kam die führige 
Selbstladebüchse mit der für 36 Euro optional erhältlichen 
passenden Weaver-Schiene. Vereinbarungsgemäß lag zusätz-
lich das neue Sightmark Ultra Shot Re� exvisier „Pro Sight“ 
mit im Karton. Genauer gesagt: die Variante für 149 Euro mit 
Schnellspannklemme. Die kostet 20 Euro mehr als die Basis-
version mit Schraubklemmen und Drehschalter zur Leucht-
stärkenregulierung statt eines Tasters. 

Auf dem Schießstand: Um zu ermitteln, was die Tracker in 
Sachen Präzision zu bieten hat, musste sie zunächst mit mon-
tiertem Re� exvisier auf der ihrem angedachten Einsatzweck 
nahe kommenden 50-Meter-Bahn antreten. Das von seiner 
äußeren Form eher an ein aufwendiges Holo Sight erinnernde 
Sight Mark Pro besitzt insgesamt vier verschiedene Absehen, 

die jeweils in fünf Helligkeitsstufen dargestellt werden kön-
nen. Zum Anvisieren der Anschussscheibe wählten die Tester 
einen von horizontalen und vertikalen Linien eingeschlosse-
nen Zielpunkt und regelten die Lichtstärke auf die unterste 
Stufe. Denn sonst überstrahlte das Absehen und verschwamm. 
Auf der geringsten Stufe lieferte das Sight jedoch eine über-
raschend scharfe Zielmarke. Die mit dieser Optik nur gut 3,3 
Kilo schwere Tracker schoss sich trotz des relativ geringen 
Gewichts recht angenehm. Die dicke, weiche Gummischaft-

Der mit insgesamt sieben in drei Reihen hintereinander 
liegenden Warzen bestückte Verschlusskopf verriegelt 
mit einer Drehbewegung direkt im Lauf.

Für deutsche Jäger 
liefert der Importeur 
die Waffe mit einem 

auf zwei Schuss 
begrenzten 

Magazin. Andernorts 
passen vier 30-06er 

Patronen hinein.
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kappe absorbierte einen guten Teil des 
Rückstoßes und, um es vorwegzuneh-
men: Während des gesamten Testver-
laufs gab es keine einzige Funktionsstö-
rung. Die Tracker verdaute alle ihr 
vorgesetzten Laborierungen (siehe 
Schießtest-Tabelle) anstandslos. Aller-
dings begannen die an und für sich recht 
engen Gruppen bereits mit dem dritten 
Schuss „aufzugehen“. Der stark kanne-
lierte, kurze Lauf erhitzte sich offenbar 
zu schnell, wie es die beim Anfassen zu-
rückzuckenden Finger der Tester dann 
auch belegten. Also begnügten sich die-
se dann auch mit den maximal drei in die 
Waffe zu ladenden Patronen und ver-
zichteten auf ein Nachladen von Hand. 

Vor dem Wechsel auf die 100-Meter-Dis-
tanz bekam die Tracker ein 600 Gramm 
schweres 1-6 x 24-Drückjagdglas mit 
dimmbarem, wahlweise rotem oder grü-
nem Leuchtpunkt aus der Walther PSR-
Serie (www.umarex.de). Nach dem Ein-
schießen zogen die Tester – wie 
zwischen jeder Schussserie – die „Bore 
Snake“ durch das Rohr und gaben die-
sem genug Zeit zum Abkühlen. Das ging 
wegen der Kannelierung recht schnell. 
Aufgrund der Erfahrungen von der 50-Me-
ter-Bahn wurden auch hier nur Drei-
Schuss-Gruppen ermittelt. Mit der vergrö-
ßernden Optik war der Haltepunkt auf der 

nunmehr doppelt so groß erscheinenden 
Anschussscheibe freilich besser auszuma-
chen. Auch hier lagen offensichtlich die 
ersten beiden Schüsse dichter zusammen. 
Bei den jeweils mit 165 Grains schweren 
Geschossen versorgten Laborierungen 
GECO Express und Hornady Interbond sa-
ßen sie sogar nahezu deckungsgleich 
übereinander. Das spricht für die hohe 
Grundpräzision, die der Lauf der Browning 
mitbringt. Aber auch hier passten schließ-
lich alle Dreier-Gruppen zumindest noch 
auf den obligatorischen Bierdeckel und 
hätten damit sicher „ins Leben“ getrof-
fen. Der Vollständigkeit halber sei ange-
merkt, dass zwei „Fünf-Schuss-Kontroll-
serien“ auf 100 Meter mit den beiden 
besten Laborierungen im Test auch noch 
locker auf dem „Deckel“ unterkamen .

Fazit: Für knapp 1600 Euro bekommen 
Nachsuchenführer und Jäger eine mo-
derne, führige  Selbstlade-Büchse mit 
sicherem Handspannersystem. Die Waf-
fe wird den ihr zugedachten Anforde-
rungen voll gerecht. 

Text: Andreas Wilhelmus
 Fotos: Michael Schippers

Die Testwaffe stellte Browning (www.
browning.eu) über den Importeur AKAH 
(www.akah.de) bereit – vielen Dank!

Schießtest Browning BAR LT Tracker HC in .30-06 Spring� eld
Nr. Fabrikpatronen SK 50 * SK 100 **

1 165 grs GECO Express 43 (22) mm 32 (4) mm

2 165 grs Hornady Interbond 61 (17) mm 72 (3) mm

3 165 grs RWS Doppelkern 45 (10) mm 52 (23) mm

4 180 grs Remington Express Core-Lokt 90 (21) mm 55 (29) mm

5 185 grs Lapua Mega 47 (22) mm 96 (39) mm

Anmerkungen / Abkürzungen: SK 50 / SK100 Streukreise aus 50 m / 100 m Distanz sitzend 
aufgelegt geschossen (* = mit Re� exvisier, ** = mit auf vierfache Vergrößerung gestelltem 
Zielfernrohr) von der Sandsackau� age. Gruppen zu je drei Schuss gemessen von Einschussmitte 
zu -mitte, angegeben in Millimetern. Werte in Klammern nach Abzug eines Ausreißers. 

Vor der versenkten Mündung thront ein 
seitlich driftbares, rotes Lichtsammelkorn 

samt Skala auf dem gefl uteten Lauf.

Auf der Rampenschiene der Flüchtig-
visierung leitet ein weißer Streifen das 
Auge zur grünen „Fiberglas-Kimme“.
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Das neue SRT Speed Trigger System mit einem Rückstellweg 
von nur 1,2mm erlaubt atemberaubend schnelle Schussfolgen.
Zusätzlich ist der Triggerstop vom Schützen einstellbar. Durch 
das verlängerte Dustcover wird die Balance optimiert, ein Hoch-
schlagen der Waffe deutlich reduziert. 

Eine verstellbare LPA Micrometervisierung und das HiViz Korn 
ermöglichen eine schnelle und klare Zielerfassung. Für einen 
sicheren und ergonomisch perfekten Halt sorgen SIG Sauer E² 
Griffschalen. Die integrierte SIG Sauer Schiene erlaubt die Mon-
tage des SIG Sauer Optics Package.

The new SRT Speed Trigger System with a reset of only 
1,2mm allows unseen fi ring rates. An additional adjustable 
triggerstop enables the shooter to set the triggerstop to his 
needs. Due to the Long Dust Cover the weight balance is 
optimized and the recoil jump is signifi cantly reduced. 

An adjustable micrometer rear sight and the HiViz front sight  
provide a fast and clear aiming. SIG Sauer E² grips guarantee 
a safe and ergonomic grip in any situation. The integrated 
SIG Sauer rail makes it possible to mount the SIG Sauer 
Optics Package. 

Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen. Abgabe von Waffen nur über den qualifi zierten SIG SAUER Fachhandel und nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis.
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