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Vorwort
10 Jahre Joh. Springer‘s Erben Auktionen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde unseres Auktionshauses!

Vor 10 Jahren haben wir uns entschlossen, in Wien 
ein eigenes Auktionshaus aufzubauen. Es war der 
8. November 2008, an dem unsere erste Stille 
Auktion endete. Und heute halten Sie den Katalog zur  
26. Klassischen Auktion, welche ebenfalls an 
einem 8. November stattfinden wird, in Händen. In den  
vergangenen Jahren hat sich unsere Auktion zu 
einem Global Player entwickelt, der mit seinen 
drei klassischen und drei stillen Auktionen 
jährlich, einen festen Platz im Terminkalender 
internationaler Waffenliebhaber gefunden hat.  

Ganz besonders freut es mich, dass wir wieder eine  
große Auswahl aus den besten 
Büchsenmacherwerkstätten  Europas anbieten 
dürfen. Aus Ferlach finden Sie Waffen von Jakob 
Koschat, Johann Outschar, Herbert Scheiring, Karl 
Hauptmann, Josef Hambrusch, Josef Winkler, Ludwig 
Borovnik und Josef Just. Speziell bei Josef Just 
möchte ich auf einige Neuwaffen, so wie die auf dem 
Cover abgebildete Bockdoppelebüchse, hinweisen.  

Große englische Büchsenmacher wie J. Purdey & Sons, 
Holland & Holland, W.W. Greener oder W. J. Jeffery sind 
auch diesmal wieder gut vertreten. Hier wären die zwei 
klassische Doppelbüchsen von Jeffery im Kaliber .450-
400 NE 3“ besonders zu erwähnen.

Neben den bekannten belgischen Produzenten Auguste 
Lebeau-Courally und Auguste Francotte, sowie Custom 
Fertigungen von Fabrique National, bieten wir Ihnen 
Systeme und Läufe des berühmten Büchsenmachers 
Theophile Britte „in the white“ an. Für Kenner der 
Lütticher Fertigung wirklich etwas Außergewöhnliches. 
Auch die besten italienischen Büchsenmacher haben 
in diesem Auktionskatalog ihren Platz gefunden.  
 
 

So finden Sie neben den Flinten von F.lli Piotti 
und Abbiatico & Salvinelli, eine elegante 28er  
F.lli Bertuzzi sowie eine Cosmi Selbstladeflinte im 
Kaliber 20.

Zu guter Letzt möchte ich auch die deutschen 
Büchsenmacher nicht unerwähnt lassen: Hier sollten 
Sie Ihr Augenmerk - neben einer sehr schönen  
Fallblockbüchse von Hartmann & Weiss - auf eine 
einmalige Auswahl an Revolvern des weltbekannten 
deutschen Produzenten Willi Korth legen. 

Ich bin zuversichtlich, dass bei dieser Auswahl schöner 
und außergewöhnlicher Waffen, für jeden Liebhaber 
ein passendes Stück dabei ist. In Zukunft soll unsere 
Auktion noch attraktiver werden, daher werden wir den 
Bereich Kunst weiter ausbauen und weitere Sparten, 
wie z.B. Fahrzeuge, langfristig aufbauen. Mein Team 
freut sich auf die kommende Auktion und steht für 
weitere Informationen jederzeit telefonisch - oder in 
unserem Auktionshaus - zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und einem kräftigen  
Waidmannsheil,

Ihr 

Christian Johann Springer
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CHRISTIAN JOHANN  
SPRINGER

Eigentümer und Geschäftsführer der  
Joh. Springer’s Erben Handels GmbH, 

Büchsenmachermeister und  
ausübender Jäger. 

Owner of Joh. Springer’s Erben  
Handels GmbH, master gunsmith  

and passionate hunter. 
Владелец и управляющий фирмы 

Joh. Springer´s Erben Handels GesmbH, 
оружейник и страстный охотник.

MAG. JOSEF  
MÖTZ

 j.moetz@springer-vienna.com 
Experte für Sammler-, Ordonnanz- und 

Faustfeuerwaffen sowie Militaria,  
Waffen-Fachautor. 

Expert for collector’s items, handguns, mi-
litary weapons and militaria. Well known 

author on historical firerams. 
Эксперт по коллекционному, военному 
и гладкоствольному оружию. Юрист и 

автор книг об оружии

RONALD  
RUDOLECKY

r.rudolecky@springer-vienna.com 
Experte für Jagd- und Antikwaffen,  

ausübender Waidmann. 
Expert for hunting- and antique weapons, 

as well as a passionate hunter. 
Эксперт по коллекционному, 
антикварному, охотничьему и 

холодному оружию. Страстный охотник.

TRISTAN  
BREIJER

t.breijer@springer-vienna.com  
International Key Account Manager, 

Marketing, Katalogdesign  
und ausübender Jäger. 

International Key Account Mananger, 
Marketing, catalog design,  
and a passionate hunter. 

Руководитель отдела по работе 
c международными клиентами, 

маркетинг, дизайнер каталога фирмы 
Joh. Springer‘s Erben, страстный 

охотник.

NIKOLAUS  
SCHAUERHUBER

Auktionator, u.a. für Westlicht 
Auctioneer, amongst others  

for “Westlicht”. 
Аукциониcт фирмы  

Joh. Springer‘s Erben известен по 
аукционам „Westlich“.

LUDWIG SAYN- 
WITTGENSTEIN-SAYN

l.wittgenstein@springer-vienna.com 
Auktionsleiter, Mitbegründer 

der Auktionen bei Joh. Springer‘s  
Erben und ausübender Jäger 
Head of auctions, Co-Founder  

of Joh. Springer‘s Erben auctions  
and passionate hunter. 

Один из оcнователей и директор 
аукционного дома Joh. Springer‘s Erben  

страстный охотник.
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AUKTIONSDETAILS

AUKTIONSORT
Springer-Auktionshalle  
am Kagraner Platz 9, 1220 Wien

AUKTIONSTERMIN
Klassische Auktion Donnerstag, 08.11.2018
Ab 16 Uhr. Nachverkauf bis 16.11.2018

BIETEN: Bitte beachten Sie bei al-
len Geboten unsere untenstehenden 
Bietschritte. Gebote können nur gemäß 
dieser Bietschritte angenommen werden. 
Anderslautende schriftliche Gebote wer-
den auf den nächstniedrigeren Bietschritt 
abgerundet.
- Vor Ort im Auktionssaal Gebot per Bie-
terkarte. Keine Voranmeldung nötig.
-Schriftliches Gebot mittels Bietschein. 
Übermittlung persönlich, per Post, Fax 
oder E-Mail. 
- Live Online Gebote per Internet. Regist-
rierung und Akkreditierung auf 
www.springer-vienna.com.
- Livebieten per Telefon ab einem Rufpreis 
von EUR 500,–.  
Anmeldung per Biet-Schein bis 07.11.2018, 
18:00 Uhr, online bis 23:00.
- Besichtigung der Auktion:
Ab 22.10.2018, Kagraner Platz 9, A-1220 
Wien, Mo.–Fr. 09:00–18:00 Uhr.

GEBÜHREN: Das zugeschlagene Gebot 
ist der Nettokaufpreis. Bei differenz- 
besteuerten Losen fallen 24 % (inkl. USt.) 
Käuferprovision an.  
 
Bei vollbesteuerten Losen (mit €€ 
gekennzeichnet), fallen 44 % (inkl. USt.) 
an. Für Versand bzw. notwendige Export- 
bzw. Verbringungslizenzen entstehen 
zusätzliche Kosten. 

Bei *** Losen fällt keine Provision an; auf 
das höchstgebot bot wird lediglich die 
gesetzliche Umsatzsteuer in der Höhe 
von 20% aufgeschlagen!

ANFAHRT: Kagraner Platz 9 ist nur 
wenige Gehminuten von der U1 Station 
Kagraner Platz entfernt. Kostenlose 
Parkplätze stehen Am Langen Felde 14 für 
unsere Kunden zur Verfügung.

Die Auktions AGB können Sie unter  
www.springer-vienna.com sowie in 
unseren Filialen einsehen.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns 
bitte unter: +43-1-890 90 03, oder per 
E-Mail: auktion@springer-vienna.com

GENERAL INFORMATION

LOCATION
Springer-Auctions Hall,  
Kagraner Platz 9, 1220 Wien

DATE
Classic Auction Thursday, 8th of November 
2018, starting at 16:00 GMT+1  
Post-auction sale until the 16th of  
November, 2018.

BIDDING: bids have to be in line with our 
bidding-steps at the bottom of this page. 
Written bids that do not comply are auto-
matically downgraded to the next lower 
bid step.
- Bid in person at our auction hall in Vienna
No preregistration needed.
- Written bids can be submitted via the bid 
form, personally, by post, fax, or e-mail.
- Bid live online via Internet. Registration 
and accreditation at  
www.springer-vienna.com.
- Live bidding via phone from EUR 500,- 
Registration via our bid form until the 7th 
of November 2018, 06:00 pm CET, online 
until 11:00 pm CET. 
- Public exhibition of the Auction: 22nd of  
October, 2018, Kagraner Platz 9, A-1220 
Wien, Mo. – Fr. 09:00 am – 06:00 pm

BUYER’S PREMIUM: The hammer price 
is the net price. For all lots a buyer’s 
premium of 24 % including VAT will be 
added.  
 
For fully taxed lots (marked €€), there 
is also 44 % buyer’s premium including 
VAT. For shipping as well as for neces-
sary export permits additional costs will 
be added. 
 
On lots marked with *** no buyers  
premium is applied, 20% VAT will be 
added to the hammer price. 

ARRIVAL: Kagraner Platz 9 is easily 
accessible by public transportation in 
Vienna and free parking is provided at Am 
Langen Felde 14 for customers.  

Please find our general terms and condi-
tions for the auctions on www.springer-vi-
enna.com

For further information please contact us 
at +43/1/8909003, or send us an e-mail: 
auktion@springer-vienna.com

ДЕТАЛИ АУКЦИОНА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Аукционный зал Springer
Кагранер платц, 9, Вена 1220 район 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Четверг, 8.11.2018 начало в 16:00 
Послеаукционная распродажа до 
16.11.2018 

СТАВКИ: Пожалуйста, обратите 
внимание все ставки принимаются 
согласно нижеуказанным шагам. 
В случае несоответствия шагам, 
письменные ставки будут округлены до 
ближайшей нижней ставки. 
- При личном присутствии в 
Аукционном зале ставки принимаются 
при поднятии вверх таблички (номера).
-Письменные заявки на ставки 
принимаются лично, по почте, по факсу 
или по E-Mail. Заявки для заполнения 
вы найдете в конце нашего каталога.
- Онлайн ставки в интернете. 
Региcтрация на сайте:  
www.springer-vienna.com до 23:00
- По телефону: +430189809003 ставки 
принимаютcя cвыше 500, - Евро.
Регистрация до 07.11.2018, до 18:00
- Предварительный осмотр лотов:
С 22.10.2018 Кагранер Платц 9, 1220 
Вена, Пн.-Пт. 09:00 - 18:00 часов. 

АУКЦИОННЫЙ CБОР: Состaвляет 20% 
(без НДС) 

Дополнительные раcходы: 
Организация экcпортных документов/
лицензий, доставка.

Лоты с отметкой *** не подлежат 
нашей комиссии; на самую высокую 
ставку есть установленный законо 
налог с продаж в размере 20%!

КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ:
Метро U1 остановка Кагранер платц 
в пяти минутах пешком от метро до 
Аукционного дома, Кагранер платц,9
Автомобилем: Кагранер платц или по 
улице Ам Ланге Фельде 14.Бесплатная 
парковка. 

Основные правила Аукциона а так же 
филиалы фирмы на сайте:  
www.springer-vienna.com 
Все вопросы по Тел.+43/890 90 03 
E-Mail: auktion@springer-vienna.com 

Meistgebot in EUR Meistgebot in EUR Meistgebot in EUR Meistgebot in EUR

100–190 + 10 € 1.000–1.900 + 100 € 10.000–19.000 + 1.000 € 100.000–190.000 + 10.000 €

200–380 + 20 € 2.000–3.800 + 200 € 20.000–38.000 + 2.000 € 200.000–380.000 + 20.000 €

400–950 + 50 € 4.000–9.500 + 500 € 40.000–95.000 + 3.000 € 400.000–950.000 + 50.000 €
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Kagraner Platz 9, A-1220 Wien (Mo - Fr, 9:00 - 18:00 Uhr, ausgenommen Feiertags)  
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter +43/1/8909003, oder per Mail:  

auktion@springer-vienna.com

Schritt 1 – Information
Informieren Sie sich über die 
nächste bzw. aktuelle Auktion 
auf unserer Webseite, in der 
Auktionshalle in Wien-Kagran oder 
in den jeweiligen Katalogen, die 
Sie gerne für die jeweilige Auktion 
bestellen können. Beachten Sie 
bitte dabei, dass Gegenstände, 
die in der Bezeichnung mit „€€“ 
gekennzeichnet sind, statt des 
üblichen Aufgelds von 24% inkl. 
USt. vollversteuert sind und somit 
ein Aufgeld von insg. 44% inkl. USt. 
erfordern!

Bei den mit *** gekennzeichneten 
Losen fällt keine Provision an; auf 
das Meistbot wird lediglich die 
gesetzliche Umsatzsteuer in der 
Höhe von 20% aufgeschlagen! 

Schritt 2 – Bieten
Bieten Sie bei der Auktion 
persönlich im Saal oder geben Sie 
ein Vorgebot mittels Bietschein 
(Download als PDF von unserer 
Webseite, im Katalog beigeheftet 
oder in der Auktionshalle erhältlich) 
per FAX, Brief, e-mail oder mit 
persönlicher Übergabe in der 
Auktionshalle ab. Lassen Sie sich 
gegebenenfalls ab einem Rufpreis 
von € 500 für ein telefonisches 
Gebot im Rahmen der Live-Auktion 
vormerken. Sie können auch nach 
Anmeldung auf unserer Webseite 
ein Vorgebot online abgeben oder 
nach Akkreditierung im Zuge des 
Live-Streams bei der Auktion in 
Realzeit per Mausklick  
mitbieten. 
 

Schritt 3 – Bezahlung, Abholung
Um Ihnen in Zukunft eine noch 
bessere Auktionsabwicklung bieten 
zu können, haben wir den Prozess 
der Ausfolgung der ersteigerten 
Lose optimiert. Für Ihre ersteigerten 
Lose erhalten Sie eine Rechnung 
per Email oder postalisch. Diese 
ersuchen wir Sie umgehend, 
spätestens aber innerhalb von 14 
Tagen mittels Banküberweisung zu 
bezahlen. Nach Zahlungseingang 
werden Sie von uns zwecks 
Terminvereinbarung für die 
Abholung oder über die 
Versandmodalitäten verständigt. 

ACHTUNG: Barzahlung ist nur 
noch im Zuge der klassischen 
Auktion, für Bieter die persönlich 
anwesend sind und ihre 
ersteigerten Lose auch gleich 
mitnehmen wollen, möglich.

Handelt es sich bei den 
ersteigerten Losen um 
Schusswaffen, bitten wir Sie Ihre 
waffenrechtlichen Dokumente 
(Waffenpass oder WBK für 
Kategorien B bis D) im Original oder 
die gültige Jagdkarte (nur für Kat. C 
und D) mitzubringen. Verfügen Sie 
über ein derartiges Dokument nicht, 
müssen wir im Fall des Erwerbs 
von Schusswaffen der Kat. C oder 
D, die dreitägige Abkühlphase 
für eine Waffenverbotsanfrage in 
Anspruch nehmen. Der Erwerb von 
Kat. B-Waffen ist ohne Waffenpass 
oder WBK nicht möglich. Um den 
Aufwand möglichst gering zu  
halten, ersuchen wir Sie, Ihre Daten 
für die Waffenverbotsanfrage 

zeitgerecht per FAX oder E-Mail 
bekannt zu geben. Wir benötigen 
dazu jedenfalls einen Ausweis-Scan 
sowie Ihren Geburtsort per FAX 
oder als E-Mail Anhang. 

Schritt 4 – Versand
Falls Sie den Versand Ihrer 
ersteigerten Gegenstände an Sie 
wünschen, geben Sie dies bitte 
schriftlich (per Brief, e-mail oder 
FAX) immer in der Auktionshalle 
bekannt, spätestens bei Erhalt 
der Rechnung. Sie erhalten dann 
eine separate Versandrechnung, 
nach deren Bezahlung die 
Gegenstände an Sie per Post, 
Paketdienst oder Spedition 
versandt werden. Im Inland ist ein 
Versand von Schusswaffen an 
den Endkunden gewerberechtlich 
verboten. Wir können aber Ihre 
Waffen an einen Waffenfachhändler 
oder Büchsenmacher in Ihrer 
Nähe versenden. In diesem 
Fall nehmen Sie bitte mit uns, 
wegen der dazu erforderlichen 
Maßnahmen, Verbindung auf. 
Ein Versand von Munition ist 
ausnahmslos weder im In- noch in 
das Ausland möglich. Haben Sie 
Ihren Wohnsitz im Ausland, nehmen 
Sie bitte mit uns wegen der 
erforderlichen Verbringungs- bzw. 
Exportgenehmigungen Verbindung 
auf, die zusätzliche Kosten 
verursachen. Diese werden Ihnen 
mit den Versandkosten gemeinsam 
berechnet.

KURZANLEITUNG 
zum Kauf in unseren Auktionen

Bitte nehmen Sie sich unbedingt ein paar Minuten Zeit,  
um diese Information zu lesen. Sie ersparen sich  

und uns dadurch Irrtümer, frustrierende Wege, Ärger  
und lange Abwicklungszeiten. Kontaktdaten für darin  

erwähnte Verbindungsaufnahmen finden Sie mehrfach in diesem Katalog.
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Step 1 - Information
Please inform yourself about the 
upcoming auction on our website, 
in the auction hall in Vienna or in 
our current catalog. Please note 
that items marked with “€€” in the 
description are fully taxed in Austria 
and have instead of the usual 
surcharge of 24% including VAT, a 
surcharge of 44% including VAT.

On lots marked with *** no buyers  
premium is applied, 20% VAT will 
be added to the hammer price.

Step 2 - Bidding
Place your bids personally in the 
auction hall or send us your bids 
by fax, post or e-mail. If you are 
interested in a lot with a starting 
price higher than 500€ we are 
happy to offer you the possibility to 
bid over the telephone with one of 
our  
employees during the live auction.
You can also bid online after  
registration on our website or bid in 
real-time during a live-stream of the 
auction.

Step 3 - Payment, Collection and 
Shipping
In order to be able to offer you a 
better service in the completion 
of your purchases during the 
auction, we have optimized the 
process. For the lots which you 
have won during the auction you 
will receive an invoice by e-mail 
or by post. We kindly request the 

Kagraner Platz 9, A-1220 Vienna (Mo - Fr, 09:00 am - 06:00 pm, except holidays) 
For further information please contact us at +43/1/8909003, or send us an e-mail: 

auktion@springer-vienna.com

payment of this invoice within 14 
days following the auction by wire 
transfer. After receipt of payment 
we will inform you of the date from 
which collection or shipping will be 
possible, and the options available 
for shipping 

NOTICE: Payment in cash or by 
card will only be possible for 
customers present in person 
during the Classic Auction who 
are able to collect them straight 
away.

For Austrian Residents, in case 
of firearms please do not forget 
your weapons document (weapon 
passport or WBK for categories B to 
D) or the valid hunting card (only for 
C or D cat). If you do not have such 
a document, we need to request 
a confirmation from the Austrian 
police whether you are allowed to 
buy weapons in cat. C or D. After 
a three day ‘cooling-off’ period 
you may collect your purchased 
firearms. The purchase of cat. B 
weapons is not possible without an 
Austrian Waffen Pass or WBK. To 
save yourself time, please submit 
your data for the police verification 
by fax or e-mail in the auction hall. 
We need an ID card scan via FAX or 
as an e-mail attachment. If you have 
your place of residence abroad, 
please contact us before your visit 
to organize the export permit.
 
 

Step 4 - Shipping
If you would like us to ship your 
items, please inform us in writing 
(by mail, e-mail or fax) at the auction 
hall, at the latest upon receiving 
the invoice. You will then receive 
a separate shipping invoice. After 
payment, the items will be sent 
to you by post, parcel service or 
forwarding agent. In Austria, a 
shipment of firearms to the end 
customer is forbidden. We can, 
however, send your weapons to a 
gun dealer or gunsmith near you. In 
this case, please get in touch with 
us. Shipping of ammunition is not 
possible. If you have your place of 
residence abroad, please contact 
us to organize the export permits, 
which may cause additional costs. 
These will be billed to you with the 
shipping costs together.

STEP-BY-STEP 
Guide to our auctions

Please take a few minutes to read this information in order 
to shorten the process following the auction.  

If you have any questions please do not hesitate to contact us.  
You will find our contact information  

at the bottom.
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VERSTEIGERN SIE JETZT 
IHRE JAGD-. SPORT  
UND SAMMLERWAFFEN, 
OPTIKEN UND ZUBEHÖR!

Unsere Experten schätzen  
und bewerten für Sie kostenlos,  
unverbindlich und diskret!

Wo: Kagraner Platz 9,  
A-1220 Wien, (MO–FR 9:00–
18:00 Uhr, ausgenommen 
feiertags)

Für weitere Infomationen  
kontaktieren Sie uns unter  
+43 1 8909003 oder per Mail:  
auktion@springer-vienna.com

SELL YOUR HUNTING, 
SPORTING OR  
COLLECTABLE WEAPONS 
IN OUR NEXT CLASSIC OR 
SILENT AUCTION!

We have the largest 
international platform for 
selling weapons in Europe. Our 
customers and consignors are 
from all over the world, enabling 
us to achieve the best possible 
results for your items!
Our experts value your weapons 
free of charge, non-Binding  
and discreetly, online, in Vienna, 
or in person!

Adress: Kagraner Platz 9,  
A-1220 Vienna (MO–FR 9:00 
am–06:00pm, except holidays)

For further information please  
contact us at +43 1 8909003  
or send us an e-mail:  
auktion@springer-vienna.com

INHALTSVERZEICHNIS 
TABLE OF CONTENTS

10–24
PISTOLEN & REVOLVER/PISTOLS & REVOLVERS
Lose Nummer/Lots: 100–214

26-71
REPETIERBÜCHSEN/REPEATING RIFLES
Lose Nummer/Lots: 300–442

74–133
SONSTIGE BÜCHSEN/VARIOUS RIFLES
Lose Nummer/Lots: 500–519

135–149
KOMBINIERTE WAFFEN/COMBINATION GUNS
Lose Nummer/Lots: 600–609

152–199
FLINTEN/SHOTGUNS 
Lose Nummer/Lots: 700–734

201–227
ANTIKE WAFFEN, BLANKWAFFEN, AUSRÜS-
TUNG, OPTIK & KUNST/
ANTIQUES, EDGED WEAPONS, EQUIPMENTS, 
OPTICS & ART 

Lose Nummer/Lots: 900–1103

230
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN/
TERMS AND CONDITIONS

PLEASE CHECK ONLINE OR CONTACT US FOR 
A LIST OF LATE-ENTRY LOTS NOT IN THIS  
CATALOGUE 

BITTE ÜBERPRÜFEN SIE ONLINE ODER  
KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EINE LISTE VON 
NACHGEREICHTEN LOSEN WELCHE NICHT IN 
DIESEM KATALOG ENTHALTEN SIND
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PISTOLEN & REVOLVER 
PISTOLS & REVOLVERS
PISTOLEN/PISTOLS: 100–110
REVOLVER/REVOLVERS: 200–214



Pistolen & Revolver

www.jse.wien
10

Los 100 - IMI Desert Eagle, .357 Mag., #59719, § B
 
In Originalbox mit allem Zubehör samt Anleitung, belgischer Beschuss, Zustand 3. 

In original box with all accessories including manual, Belgian proof, condition 3.

Rufpreis / starting price: EUR 500,–
Schätzwert / est. value: EUR 900,–

Los 101 - Glock 17gen3, 9 mm Luger, #CVZ799, § B  
 
Im Originalkoffer mit Anleitung und Putzzeug, Beschuss 1998, Zustand 2.
 
Originally cased with manual and cleaning kit, proof 1998, condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 150,–
Schätzwert / est. value: EUR 400,–
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Los 102 - SIG-Sauer P226 S X-Six, 9 mm Luger, #U823963, § B
 
Moderne Gebrauchspistole im Neuzustand, mattvernickelt, in Originalbox mit Reservemagazin und Anleitung, deutscher Beschuss, Zustand 2.
 
Modern service pistol in mint condition, matte nickel plated, in original box with spare magazine and manual, German proofed, condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 1200,–
Schätzwert / est. value: EUR 2500,–

Los 103 - Colt Government Mk. IV Series 70 National Match Gold Cup  
                .45 ACP, #70N70015, § B 
 
Legendäre Version eines amerikanischen Pistolenklassikers, sehr guter Zustand, Beschuss 1979, mit Anleitung, Zustand 2-3.
 
Legendary version of an American classic pistol, very good condition, very good preserved, proofed 1979, with manual, condition 2-3.

Rufpreis / starting price: EUR 400,–
Schätzwert / est. value: EUR 750,–
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Los 407 - Unterhebelrepetierer Winchester Mod. 94 Big Bore XTR „American Bald Eagle Silver“,     
.375  Win., #ABE1642, § C
 
51 cm Lauf, verstellbare Visierung, brünierte Hülse, silberfarbene Erinnerungsgravur, Silber eingelegte Modellbezeichnung am Lauf, gut gemaserter 
Nussholzschaft ohne Fischhaut mit Stahlkappe, 33 cm, silberfarbene Medaille mit dem Portrait des Wappenvogels, BJ 1982, ohne Beschuss, limitierte 
Auflage von 2800 Stück, im Originalkarton des Herstellers, Zustand 1-2.
 
51 cm barrel, adjustable sights, blued receiver, silver coloured commemorative engraving, silver inlaid model designation on barrel, well grained 
walnut stock without chequering with steel buttplate, 33 cm, silver coloured medal with dem portrait of the heraldic bird, year of manufacture 1982, 
without proof, limited edition of 2800 units, in its maker‘s original box, condition 1-2.

Rufpreis / starting price: EUR 800,-
Schätzwert / est. value: EUR 1500,–

                 Los 408 - Remington 700 Custom Flavio Fare - Vinzaglio, .300 Win. Mag., #G6428760, § C
 
66 cm Stainless Steel Lauf mit integrierter Mündungsbremse, Standvisier, vorderer Riemnbügel mit Ring über den Lauf gezogen, silberfarbene 
Systemhülse, graviert mit feinen englischen Arabesken, signiert „Muffolini“, fein justierter Direktabzug, Dreistellungssicherung mit Pirschsicherung in 
hinterer Stellung, erstklassig gemaserter Nussholzschaft ohne Fischhaut, Ebenholz-Abschluss, ovale Backe, graviertes Stahl-Pistolengriffkäppchen, 
skelletierte gravierte Stahlkappe, 37 cm, abnehmbare Riemenbügel, gravierte Leupold QR Montage mit Habicht PV 6-24x50, Abs. TDS-4, 
Parallaxenausgleich am Objektiv, 3,6 kg, BJ 2004, Luxuswaffe des namhaften italienischen Büchsenmachers, durch Gebrauchsspuren am Schaft 
Zustand 3.
 
66 cm Stainless Steel barrel with integral muzzle brake, open sights, front sling swivel on barrel band, silver coloured receiver, engraved with fine 
Englis scroll, signed „Muffolini“, finely adjusted direct trigger, three position safety with stalking safety in rearmost position, attractively grained walnut 
stock without chequering, ebony tip, oval cheekpiece, engraved steel pistol-grip cap, skeletonized engraved steel buttplate, 37 cm, detachable sling 
swivels, engraved Leupold QR mounted Habicht PV 6-24x50, reticule TDS-4, parallax adjustment on front lens, 3,6 kg, year of manufacture 2004, 
luxury arm of the renowned Italian gunmaker, due to marks of use to stock condition 3.

Rufpreis / starting price: EUR 2800,-
Schätzwert / est. value: EUR 6000,–
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Los 409 - Set aus Unterhebelrepetierer Winchester Mod. 94 und Revolver Colt SAA Mod. 1873, 
                 .44-40 Win., #30WC,  § B
 
Kommemoratives Model der beiden Firmen Colt und Winchester im selben Kaliber, Büchse 50 cm Lauf, brüniertes System mit Gold eingelegter 
Gravur, mit Arabesken umgebenes Winchester Logo und Portrait Oliver Winchesters, gemaserter Nussholzschaft mit Fischhaut in Fleur-de-Lis Form, 
34 cm, Buckhornkimme, von Goldranken umgebener Winchester Schriftzug am Lauf, rechtsseitig das Winchesterwerk in New Haven, buntgehärteter 
Unterhebel, Gew. 2,8 kg, zusammen mit Colt Single Action Army Mod. 1873 Revolver, 7.5“ Lauf, von Goldranken umgebene Gravur von Colt 
Logo und dem Werk in Hartford am Lauf, „Rampant Colt“ Logo auf der Trommel, buntgehärteter Rahmen, Nussholzgriff,. 1,1 kg, in der originalen 
Eichenholzkassette mit Ausnehmung für zwei Erinnerungsmedaillen, eine fehlt, sonst Zustand 1. 
 
Commemorative model of both companies Colt and Winchester in the same calibre, rifle with 50 cm barrel, blued action with gold inlaid engraving 
scroll surrounded Winchester emblem and portrait of Oliver Winchesters, grained walnut stock with fleur-de-lis chequering, 34 cm, buckhorn sight, 
gold scroll von surrounded Winchester inscription on barrel, on the right the Winchester factory in New Haven, colour hardened underlever, 2,8 kg, 
together with a Colt Single Action Army model 1873 revolver, 7.5“ barrel, gold scroll surrounded engraved Colt emblem and the factory in Hartford on 
the barrel, „Rampant Colt“ emblem on the cylinder, colour hardened frame, walnut grips. 1,1 kg, in its maker‘s oakwood case with partitions for two 
commemorative medals, one missing, otherwise condition 1.

Rufpreis / starting price: EUR 3000,–
Schätzwert / est. value: EUR 6000,–
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Los 417 - Doppelbüchs-Repetierer Szecsei & Fuchs - Innsbruck, .404 Jeffery, #2023, § C
 
55 cm Läufe, Signalkorn, Viertelschiene, Expressvisier mit zwei zusätzlich aufklappbaren Kimmenblättern, Gold eingelegter Herstellername und 
Kaliberdesignation, helle Systemhülse, birnenförmiger Kammergriff, rechtsseitige Hebelsicherung auf die Schlagbolzen, abnehmbares Doppel-
Reihenmagazin für 4 Patronen, doppelter Direktabzug, verlängerter Abzugsbügel, Stahl-Pistolengriffkäppchen mit eingelegtem wappenförmigem 
Monogrammfeld, gut gemaserter Nussholzschaft, umlaufende Fischhaut, ovale Backe, Querstollen, Gummikappe 36,5 cm, eingelassener 
Riemenbügel, Sattelmontage mit Swarovski Habicht PV 1,25-4x24, Spezialabsehen, BJ 2002, im Eisele Waffenkoffer mit zusätzlich umlaufenden 
Lederriemen gegen unbeabsichtiges Öffnen, Zustand 2. Diese einzigartige Konstruktion des ungarischen Technikers Szecsei verbindet die 
Verlässlichkeit einer Grosswild-Doppelbüchse mit der Feuerkraft eines Repetierers, gefertigt in Handarbeit vom Innsbrucker Hersteller feinster 
Luxuswaffen, Gerhard Fuchs.
 
55 cm barrels, signal front sight, quarter rib, express sights with 2 additional folding leaves, gold inlaid maker‘s name and calibre designation, bright 
receiver, pear-shaped bolt handle, safety lever blocking the firing pin on the right, detachable double stack magazine for 4 cartridges, double direct 
triggers, elongated trigger guard, steel pistol grip cap with inlaid escutcheon for a monogram, well grained walnut stock, wrap-around chequering, 
oval cheekpiece, crossbolt, rubber recoil pad 36,5 cm, inletted sling swivels, saddle mounts with Swarovski Habicht PV 1,25-4x24, special reticule, 
year of manufacture 2002, in an Eisele aluminium guncase with additional leather straps preventing unwanted opening, condition 2. This unique 
design of the Hungarian technician Szecsei combines the reliability of a dangerous game double rifle with the fire-power of a repeater, made by 
hand by the Tyrolean producer of finest luxury arms Gerhard Fuchs from Innsbruck.

Rufpreis / starting price: EUR 38.000,-
Schätzwert / est. value: EUR 60.000,–
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Los 419 - Unterhebelrepetierer Winchester Mod. 94AE „Nez Perce“, .30-30 Win., #NEZ292, § C
 
51 cm Lauf, verstellbare Buckhorn-Kimme, verchromte Hülse, schattierte Erinnerungsgravur mit Portrait von Chief Joseph, Druckknopfsicherung, gut 
gemaserter Nussholzschaft mit Fischhaut und Schaftkappe, 34,5 cm, BJ 1993, deutscher Beschuss, limitierte Auflage von 600 Stück, im Originalkarton 
des Herstellers mit befranstem Raulederfutteral, Zustand 1.
 
51 cm barrel, adjustable buckhorn sights, chrome plated receiver, shaded commemorative engraving with portrait of Chief Joseph, push-button 
safety, well grained walnut stock with chequering and buttplate, 34,5 cm, year of manufacture 1993, German proofed, limited edition of 600 units, in 
its maker‘s original box with fringed suede gunsleeve, condition 1.

Rufpreis / starting price: EUR 1000,-
Schätzwert / est. value: EUR 2000,–
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Los 420 - Peter Pichler - Ligist, .300 Pegasus, #1399609, § C
 
71 cm Lauf inklusive abnehmbarer Mündungsbremse, ohne Visierung, vorderer Riemenbügel mit Ring über den Lauf gezogen, hochglänzende 
Brünierung, CZ Brno Magnumsystem mit Double Square Bridge ohne Daumenloch, blanker birnenförmiger Kammergriff, Dreistellungssicherung mit 
Pirschsicherung in hinterster Stellung, kleines Schlösschen mit runder Schlagbolzenmutter, angelenkter vergrößerter Magazindeckel Typ Rigby mit 
Drücker im Abzugsbügel, fein justierter Direktabzug, ausgesucht gemaserter Nussholzschaft mit feiner umlaufender Fischhaut, flacher Pistolengriff, 
doppelte Querstollen, ovale Backe, Gummikappe, 36,5 cm, Vorderschaft mit Ebenholzabschluss, Schwenkmontage mit Drehring am hinteren 
Ring, mit 30 mm Ringen, BJ 1996. Zustand 2. Der bekannte Büchsenmacher und Großwildjäger Peter Pichler baute diese Waffe für sehr große 
Schussdistanzen, die diese erst 1994 entwickelte Höchstleistungspatrone ermöglicht. 
 
71 cm barrel including the detachable muzzle brake, without sights, front sling swivel on barrel band, high-gloss blued, magnum length action by CZ 
Brno with Double Square Bridge without thumbhole cutout, bright pear-shaped bolt handle, three-position safety with stalking safety, hinged enlarged 
magazine floorplate type Rigby with release in trigger guard, finely adjusted direct trigger, selected grained walnut stock with fine wrap-around 
chequering, shallow pistol grip, double crossbolts, oval cheekpiece, rubber recoil pad, 36,5 cm, fore-end with ebony tip, pivot mounts with 30 mm 
rings, year of manufacture 1996. condition 2. The renowned master gunmaker and Professional Hunter Peter Pichler manufactured this rifle for long 
distance shots which became possible by this super performance cartridge introduced in 1994. 

Rufpreis / starting price: EUR 6800,-
Schätzwert / est. value: EUR 14.000,–
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Los 402 - Merkel Mod. RX Helix Black, .30-06 Sprg., #RX002574, § C ***
 
Bei diesem Los fällt keine Provision an; auf das Meistbot wird lediglich die gesetzliche Umsatzsteuer in der Höhe von 20% aufgeschlagen! 
54 cm Lauf, Leuchtvisierung, Geradezugverschluss, Handspannung, Ansteckmagazin für 3 Patronen, Nussholzschaft, Holzklasse 2, Gummikappe 37 
cm, Festmontage mit Leupold VX-6-1-6x24, Abs. 4, 3,6 kg, Zustand 2-3.  
 
No buyer‘s premium will be applied, only 20% VAT will be added to the hammer price! 
54 cm barrel, signal rear sight, straight-pull action, manual cocking slide, detachable magazine for three cartridges, walnut stock, wood grade 2, 
rubber recoil pad 37 cm, fixed mounts with Leupold VX-6-1-6x24, reticule No. 4, 3,6 kg, condition 2-3. 

Rufpreis / starting price: EUR 1600,-
Schätzwert / est. value: EUR 2400,–
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Los 401 - Mauser Mod. M 98 Magnum, .416 Rigby, #MM0354, § C, €€
 
62 cm Lauf, Expressvisier mit 2 zusätzlichen Klappkimmen (Gold eingelegt mit 50, 100, 150), Visierung und vorderer Riemenbügel mit Bändern über 
den Lauf gezogen, hochglänzende Brünierung, Magnumsystem mit Double Square Bridge ohne Daumenloch, verlängerter, blanker birnenförmiger 
Kammergriff, Dreistellungssicherung mit Pirschsicherung, kleines Schlösschen mit runder Schlagbolzenmutter, darauf ein Rigby Diopter, angelenkter 
vergrößerter Magazindeckel mit Drücker im Abzugsbügel, fein justierter Direktabzug, ausgesucht gemaserter Nussholzschaft mit feiner umlaufender 
Fischhaut, flacher Wundhammer Griff, doppelte Querstollen, ovale Backe, Gummikappe, 38,5 cm, Stahl-Pistolengriffkäppchen, Vorderschaft mit 
Ebenholzabschluss, Schwenkmontagebasen in der Square Bridge, 4,4 kg, im originalen Kunststoffkoffer des Herstellers inklusive Zubehör, BJ 2013. 
Neuwaffe Zustand 1. in Handarbeit veredelte Luxusvariante dieser Großwildbüchse. Achtung, dieses Los wird voll besteuert (Aufgeld incl. USt. insg. 
44%)! Siehe dazu Punkt 4 „Käuferprovision“ in „Informationen für den Käufer“ auf unserer Webseite unter „Bieten“. 

62 cm barrel, express sight with two additional folding leaves (gold inlaid with 50, 100, 150), sights and front sling swivel on barrel bands, high 
gloss blueing, magnum action with double square bridge without thumb cut-out,elongated bright pear-shaped bolthandle, three-position safety 
with stalking safety, small cocking piece with round bolt nut, mounted with a Rigby style aperture sight, hinged enlarged magazine floorplate with 
push-release in the trigger guard, finely adjusted direct trigger, nicely grained walnut stock with wrap-around chequering, flat Wundhammer grip, 
double crossbolts, oval cheekpiece, rubber recoil pad, 38,5 cm, steel pistol-grip cap, fore-end with ebony tip, pivot mount bases in the square bridge, 
4,4 kg,in its maker‘s synthetic case including accessories, year of manufacture 2013. brand new condition 1. hand finished luxury version of this 
dangerous game rifle. Attention, please! This lot is fully taxed. See our website „information“ / „bidding“ / „4. buyer‘s premium“

Rufpreis / starting price: EUR 7200,-
Schätzwert / est. value: EUR 14.000,–
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Los 404 - Unterhebelrepetierer Winchester Mod. 94 „Centennial 1894-1994“, .30-30 Win.,  
                 #CN10193, § C
 
66 cm achtkantig beginnender Lauf, verstellbare Visierung, Klappdiopter am Kolbenhals, brünierte Hülse, von Arabesken umgebene Panele von 
Tierstücken, Weißwedelhirsch links und Maultierhirsch rechts, Druckknopfsicherung, gut gemaserter Nussholzschaft mit Fischhaut und flachem 
Pistolengriff, geschwungener Unterhebel, rechts im Hinterschaft goldfarbene Medaille der WACA „Collector Issue“, Stahlkappe, 33,5 cm, BJ 1994, 
ohne Beschuss, limitierte Auflage, im Originalkarton des Herstellers, Zustand 1. 
 
66 cm partially octagonal barrel, adjustable sights, folding tang aperture sight, blued receiver, scroll surrounded panels of game scenes, Whitetail 
Deer left and Mule Deer on the right, push-button safety, well grained walnut stock with chequering and shallow pistol grip, bent underlever, on the 
right butt a gold coloured medal of WACA „Collector Issue“, steel buttplate, 33,5 cm, year of manufacture 1994, without proof, limited edition, in its 
maker‘s original box, condition 1.  

Rufpreis / starting price: EUR 900,-
Schätzwert / est. value: EUR 2200,–

Los 403 - Unterhebelrepetierer  Winchester Mod. 1886 Take Down „1 of 100“, .45-70 Govt., 
#10037MZ86T, § C
 
66 cm Achtkantlauf, verstellbare Buckhorn Visierung, brünierte und mattierte Hülse, Schiebesicherung am Kolbenhals, gerader Nussholzschaft, 
Stahlkappe 34 cm, gültiger belgischer Beschuss, sehr seltene limitierte Auflage von 100 Stück, im Orginalkarton des Herstellers, Zustand 1. 
 
66 cm octagonal barrel, adjustable Buckhorn sights, blued and matted receiver, sliding tang safety, straight walnut stock, steel buttplate 34 cm,  
modern Belgian proofed, very rare limited edition of 100 units, in its maker‘s original box, condition 1. 

Rufpreis / starting price: EUR 900,-
Schätzwert / est. value: EUR 1800,–
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Los 405 - Unterhebelrepetierer Winchester Mod. 94 „Bicentennial 1776-1976“, .30-30 Win.,      
#USA11311, § C
 
50 cm langer Lauf, versilberter Systemkasten mit Erinnerungsgravur an die 200 Jahrfeier der USA, Schaft aus gemaserter Walnuss mit Fischhaut und 
Stahlschaftkappe 34 cm, eingelegte Medaille im Hinterschaft, Commemorative Model, im Orginalkarton des Herstellers, samt orginaler Wandhalterung 
aus Walnußholz und Hirschhorn und orginaler Plakette, BJ 1976, gültiger deutscher Beschuss, Zustand 1.
 
50 cm barrel, silver plated receiver with commemorative engraving of the 200th anniversary of the USA, stock of burr walnut with chequering and 
steel buttplate 34 cm, medal inlaid in butt, Commemorative Model, in its maker‘s original box, including orginal wall rack of walnut and staghorn and 
orginal plaque, year of manufacture 1976, modern German proof, condition 1.

Rufpreis / starting price: EUR 800,-
Schätzwert / est. value: EUR 1800,–

Los 406 - Unterhebelrepetierer Winchester Mod. 94 „Texas Ranger“, .30-30 Win., #RA3017, § C
 
50 cm langer Lauf, brünierter Systemkasten, Schaft aus gemaserter Walnuss mit Stahlkappe 34 cm, eingelegte Medaille mit Erinnerungsgravur an 150 
Jahre Bestand der Texas Rangers im Hinterschaft, Commemorative Model, im Orginalkarton BJ 1974, Zustand 2.
 
50 cm barrel, blued receiver, stock of burr walnut with steel buttplate 34 cm, medal inlaid with commemorative engraving of 150 years of Texas 
Ranger in stock, in original box, year of manufacture 1974, condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 600,-
Schätzwert / est. value: EUR 1200,–
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Los 421 - Steyr Mannlicher Mod. Jagdmatch L, .308 Win., #221581, § C
 
60 cm schwerer Matchlauf, Standvisier, rechtsseitige Schiebesicherung, deutscher Stecher, abnehmbares Trommelmagazin aus Kunststoff, 
Spannanzeiger, Schichtholzschaft mit Fischhaut, Wundhammer Griff, Schweinsrücken, ovale Backe, ventilierte Gummikappe 37 cm, Riemenbügel, 
Steyr Schwenkmontage mit Swarovski Habicht Nova 6x42, Abs. 7A, mit Ersatzmagazin, Zustand 2.
 
60 cm heavy varmint barrel, open sights, sliding safety on the right, double set trigger, detachable synthetic rotary magazine, cocking indicators, 
laminated stock with chequering, Wundhammer grip, hog‘s back comb, oval cheekpiece, ventilated rubber recoil pad 37 cm, sling swivels, Steyr pivot 
mounted Swarovski Habicht Nova 6x42, reticule No. 7A, with spare magazine, condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 1000,-
Schätzwert / est. value: EUR 2000,–

Los 422 - Mannlicher Schönauer Mod. GK, 7x57, #44052, § C
 
60 cm Lauf, Standvisier mit zusätzlich aufklappbarem Kimmenblatt, vorderer Riemenbügel mit Halbring am Lauf, geschwungener Kammergriff, Flügel-
und Schiebesicherung am Kolbenhals, deutscher Stecher, gerade gemaserter Nussholzschaft, Hornabschlüsse, Pistolengriff eingelegt mit silbernem 
Gravurplättchen mit Muffelwidder, ovale Backe, Gummikappe 36 cm, Einhakmontage mit Zeiss Diavari-D 1,5-6x42, Abs. 4, 4,1 kg, BJ 1964, restauriert 
zu Zustand 2.
 
60 cm barrel, standing rear sight with additional folding leaf, front sling swivel on half barrel band, swept bolt handle, flag and sliding tang safety, 
double set trigger, straight grained walnut stock, horn tips, pistol-grip inlaid with silver panel engraved with a mouflon ram, oval cheekpiece, rubber 
recoil pad 36 cm, claw mounted Zeiss Diavari-D 1,5-6x42, reticule No. 4, 4,1 kg, year of manufacture 1964, restored to condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 1900,-
Schätzwert / est. value: EUR 3500,–
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Los 425 - Mannlicher Schönauer Mod. 1950 K. Hauptmann - Ferlach, 7x64, #1227, § C
 
60 cm achtkantiger Lauf, guillochierte Schiene, Standvisier, Kammergriff und Magazinboden mit Arabesken und Rosenbouquets graviert, Flügel-
und Schiebesicherung am Kolbenhals, deutscher Stecher, gut gemaserter Nussholzschaft, mit Ebenholz-Tropfnase, Kaisergriff, Schweinsrücken, 
bayerische Backe mit Doppelfalz, Gummikappe 37 cm, Einhakmontage mit Zeiss Diavari-D 1,5-6x36, Abs. 8, BJ 1950, klassische Jagdwaffe in 
erstklassiger Erhaltung, bis auf ein paar Kratzer am Schaft Zustand 2.
 
60 cm octagonal barrel, engine turned rib, open sights, bolt handle and magazine floorplate with rose- and scroll engraving, flag-type safety 
and sliding tang safety, double set trigger, well grained walnut stock, ebony schnabel tip, steeply angled pistol grip, hog‘s back comb, Bavarian 
cheekpiece with double folds, rubber recoil pad 37 cm, claw mounted with Zeiss Diavari-D 1,5-6x36, reticule No. 8, year of manufacture 1950, classic 
hunting arm in pristine preservation, except some scratches to stock condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 3000,-
Schätzwert / est. value: EUR 5000,-

Los 426 - Mannlicher Schönauer Mod. MCA, .458 Win. Mag., #44007, § C
 
65 cm Lauf, Standvisier mit zusätzlich aufklappbarem Kimmenblatt, heller Kammergriff, deutscher Stecher, Flügel- und Schiebesicherung am 
Kolbenhals, gut gemaserter Nussholzschaft, Monte Carlo Backe, Stahl-Pistolengriffkäppchen, Silver‘s Gummikappe 38 cm, Einhakmontage mit 
Swarovski Habicht 6x42, Abs. 4, BJ 1964, Zustand 3. 

65 cm barrel, open sights with additional folding leaf, bright bolt handle, double set trigger, flag type and sliding tang safety, well grained walnut 
stock, Monte Carlo cheekpiece, steel pistol grip cap, Silver‘s rubber recoil pad 38 cm, claw mounted with Swarovski Habicht 6x42, reticule No. 4, year 
of manufacture 1964, condition 3.

Rufpreis / starting price: EUR 1800,-
Schätzwert / est. value: EUR 3500,–
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Los 427 - Mannlicher Schönauer Mod. 1905 Take Down, 9x56MS, #2425, § C
 
56 cm Lauf mit Standvisier und zusätzlicher Klappkimme, graviert mit Verkäuferadresse „J. Graham & Co. - Inverness“, Direktabzug (gegen Vordrücken 
gesichert), Flügelsicherung, 3-Fuß Einhakmontage mit Hensoldt Diatal 4x32, Abs. 1, Takedown-Version für den Export, Nussholzschaft mit Prince-of-
Wales Griff und ovaler Backe, Stahlkappe mit Klappe 37,5 cm, zeitgenössischer Londoner Beschuss, weitestgehender Originalzustand,  
Zustand II.
 
56 cm barrel with iron sights and additional folding rear sight, engraved with makers address „J. Graham & Co. - Inverness“, direct trigger, flag safety, 
3-claw mounted Hensoldt Diatal 4x32, reticule No. 1, Takedown-Version for export, walnut stock with Prince-of-Wales grip and oval cheekpiece, steel 
buttplate 37,5 cm, 3,6 kg, contemporary London proof, original condition, condition II.

Rufpreis / starting price: EUR 1300,-
Schätzwert / est. value: EUR 2500,–

Los 428 - Mauser 98 Dumoulin - Liege Stutzen, 7mm Rem. Mag., #12525, § C
 
51 cm Lauf, Standvisier mit zusätzlich aufklappbarem Kimmenblatt, FN System ohne Daumenloch, flaches Schlösschen, rechtsseitige 
Schiebesicherung, Kammer und Zubringer zirkopolitiert, angelenkter Magazindeckel mit Drücker im Abzugsbügel, deutscher Stecher, Nussholz-
Ganzschaft, doppelte Querstollen, Monte Carlo Backe, Gummikappe 39 cm, Riemenbügel, EAW Schwenkmontage mit Zeiss Diatal ZM 6x42 MC, Abs. 
4, BJ nicht ersichtlich, moderner belgischer Beschuss, Zustand 2., 
 
51 cm barrel, open sights with additional folding leaf, FN receiver without thumbhole cutout, flat bolt shroud, sliding safety on the right, bolt and 
follower jewelled, hinged magazine floorplate with release in trigger guard, double set trigger, walnut-full stock, double crossbolts, Monte Carlo 
cheekpiece, rubber recoil pad 39 cm, sling swivels, EAW pivot mounted Zeiss Diatal ZM 6x42 MC, reticule No. 4, year of manufacture not visible, 
modern Belgian proofed, condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 3400,-
Schätzwert / est. value: EUR 6000,–



Repetierbüchsen

www.jse.wien
57



Repetierbüchsen

www.jse.wien
60

Los 431 - DSR precision - Alpirsbach Mod. 3, .338 Laupua Mag.; mit zwei Wechselläufen,  
               #DE 301009, § C
 
56 cm kannelierter freischwingender Stainless Steel schwerer Lauf inklusive abnehmbare Mündungsbremse, Semi-Bulpup System aus Leichtmetall, 
6-Warzen-Verschluss mit Verriegelung direkt im Lauf, fein justierbarer Druckpunktabzug, beidseitige Drei-Stellungs-Hebelsicherung, freistehender 
Pistolengriff mit Abzug vor dem Auswurffenster, Ansteckmagazin für 4 Schuss, ventilierter Vorderschaft, oben- und untenliegende Picatinny Schiene, 
verstellbarer Schaftrücken mit Lederauflage, verstellbare Gummischaftkappe, verstellbarer Erddorn am Hinterschaft, hängend angebrachtes 
verstellbares Zweibein, IEA Spannmontage mit 20 MOA Vorlage mit Hensoldt 6-24x72, beleuchtetes Mil-Dot Absehen, Parallaxenausgleich, 
Schnellverstelltürme, samt IEA Ballistikcomputer Mod. BC-01, mit Wechsellauf .300 Win. Mag. #DE 301018, samt eigenem Verschluss und Magazin; und 
Wechsellauf .308 Win. #DE 301021, samt eigenem Verschluss und (5-Schuss) Magazin, in der originalen stabilen Synthetikbox des Herstellers für alle 
Teile, Zerlegewerkzeug, Gesamtlänge 85 cm, Gewicht ohne Zubehör 5,5 kg, BJ 2013, mit 260 Schuss in 10-Stück Originalpackungen .338 Lapua Mag. 
mit 15 g/231 gr Lapua Naturalis Geschoss, Zustand 2-3. 
 
56 cm cannelured free-floating Stainless Steel heavy barrel including detachable muzzle brake, semi-bulpup action of aluminium, 6-lug bolt locking 
directly into the breech end, finely adjustable two-stage trigger, ambidextrous three-position safety lever, individual pistol grip with trigger in front 
of the loading port, detachable magazine for 4 rounds, ventilated fore-end, top and bottom Picatinny rails, adjustable comb covered with leather, 
adjustable rubber recoil pad, adjustable elevation pike in butt, hanging adjustable bipod, IEA quick-detachable rail mounts with 20 MOA decrease 
with Hensoldt ZF 6-24x72, illuminated Mil-Dot reticule, parallax adjustment, quick adjustment turrets, including an IEA Ballistic Computer model BC-
01, with exchangeable barrel in .300 Win. Mag. #DE 301018, with its own bolt and magazine, and an exchangeable barrel in .308 Win. #DE 301021, 
with its own bolt and (5 rounds) magazine, in the maker‘s oeriginal sturdy synthetic case for all parts, detachment tool, total length 85 cm, weight 
without accessories 5,5 kg, year of manufacture 2013, including 260 rounds in their 10 round original packs of .338 Lapua Mag. with 15 g/231 gr 
Lapua Naturalis bullet, condition 2-3.

Rufpreis / starting price: EUR 20.000,-
Schätzwert / est. value: EUR 40.000,–
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Los 432 - Sauer Mod. 202 Take Down, 9,3x62,  #W38721, § C 
 
60 cm Lauf, Standvisier, Stahlsystem, Druckknopfsicherung am Kolbenhals und im Abzugsbügel, Rückstecher, Ansteckmagazin für 3 Patronen, 
Schaft aus Walnuss-Wurzelmaserholz, abnehmbarer Vorderschaft mit Ebenholz-Tropfnase, Pistolengriff mit Ebenholzkäppchen, Monte Carlo Backe, 
Gummikappe 35,5 cm, EAW Schwenkmontage mit 30 mm Ringen, abnehmbare Riemenbügel, im Hartschalenkoffer des Herstellers, BJ 2008, bis auf 
Kratzer am Schaft Zustand 2.
 
60 cm barrel, open sights, steel action, push-button safety on tang and in trigger guard, single set trigger, detachable magazine for 3 cartridges, 
stock of burr walnut, detachable fore-end with ebony schnabel tip, pistol grip with ebony cap, Monte Carlo cheekpiece, rubber recoil pad 35,5 cm, 
EAW pivot mounts with 30 mm rings, detachable sling swivels, in its maker‘s synthetic case, year of manufacture 2008, except some scratches to 
stock condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 1900,-
Schätzwert / est. value: EUR 4000,–

Los 433 - Steyr Mannlicher Mod. CL II, .300 WSM, #3080864, § C ***
 
Bei diesem Los fällt keine Provision an; auf das Meistbot wird lediglich die gesetzliche Umsatzsteuer in der Höhe von 20% aufgeschlagen!  
63,5 cm Lauf mit Standvisier, Rückstecher, Drehsicherung am Kolbenhals, Nussholzschaft, bayerische Backe, Tropfnase, Schuppenfischhaut, 
Gummikappe 37,5 cm, BJ 2014, im Synthetikkoffer des Herstellers, Neuwaffe Zustand 1. 
 
No buyer‘s premium will be applied, only 20% VAT will be added to the hammer price! 63,5 cm barrel with open sights, single set trigger, rotary safety 
on tang, walnut stock, Bavarian cheekpiece, schnabel tip, fish-scale chequering, rubber recoil pad 37,5 cm, year of manufacture 2014, in its maker‘s 
synthetic case, brand new condition 1. 

Rufpreis / starting price: EUR 1100,-
Schätzwert / est. value: EUR 2700,–
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Los 423 - Mannlicher Schönauer Mod. GK, 7x64, #38466, § C
 
60 cm Lauf, Standvisier mit zusätzlich aufklappbarem Kimmenblatt, gekrümmter Kammergriff, Direktabzug (ohne Sicherungsstift, löst beim nach vorne 
Drücken aus), Flügel- und rechtsseitige Schiebesicherung, Nussholzschaft mit Hornabschluss, ovale Backe, Gummikappe 35 cm, Einhakmontage mit 
Zeiss Diavari-D 1,5-6x36, Abs. 4, BJ 1962, Zustand 2-3.
 
60 cm barrel, open sights with additional folding leaf, bent bolt handle, direct trigger (without safety pin, fires when pushed forwards!), flag type and 
sliding safety on the right, walnut stock with horn tip, oval cheekpiece, rubber recoil pad 35 cm, claw mounted Zeiss Diavari-D 1,5-6x36, reticule No. 
4, year of manufacture 1962, condition 2-3.

Rufpreis / starting price: EUR 1300,-
Schätzwert / est. value: EUR 2500,–

Los 424 - Mannlicher Schönauer Mod. GK, 9,3x62, #45610, § C
 
56 cm Lauf, Standvisier, vorderer Riemenbügel mit Ring über den Lauf gezogen, Signalkorn, geschwungener Kammergriff, Flügelsicherung, deutscher 
Stecher, auffallend gemaserter Nussholzschaft, Hornabschluss, graviertes Stahl-Pistolengriffkäppchen mit Gold eingelegtem Monogramm, ovale 
Backe, Gummikappe 37 cm, Einhakmontage mit Zeiss Diavari-ZM T* 2,5-10x48, Abs. 4, BJ 1964, restauriert zu Zustand 2.
 
56 cm barrel, open sights, front sling swivel on barrel band, signal front sight, bent bolt handle, flag-type safety, double set trigger, strikingly grained 
walnut stock, horn tip, engraved steel pistol grip cap with gold inlaid monogram, oval cheekpiece, rubber recoil pad 37 cm, claw mounted Zeiss 
Diavari-ZM T* 2,5-10x48, reticule No. 4, year of manufacture 1964, restored to condition 2.

Rufpreis / starting price: EUR 3000,-
Schätzwert / est. value: EUR 5000,–
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Los 434 - Steyr Mannlicher Mod. Scout, .223 Rem., #3115761 § C ***
 
Bei diesem Los fällt keine Provision an; auf das Meistbot wird lediglich die gesetzliche Umsatzsteuer in der Höhe von 20% aufgeschlagen!  
51 cm kannelierter Lauf, aufklappbares Notvisier, Drehsicherung am Kolbenhals, kugelförmiger Kammergriff, Rückstecher, Synthetikschaft mit 
eingebautem Zweibein, Ersatzmagazin im Hinterschaft, Gummikappe 34 cm, BJ 2016, im Synthetikkoffer des Herstellers, Neuwaffe Zustand 1. 
 
No buyer‘s premium will be applied, only 20% VAT will be added to the hammer price! 51 cm fluted barrel, folding auxilliary sights, rotary safety on 
tang, spherical bolt handle knob, single set trigger, synthetic stock with integrated bipod, spare magazine in stock, rubber recoil pad 34 cm, year of 
manufacture 2016, in its maker‘s synthetic case, brand new condition 1. 

Rufpreis / starting price: EUR 900,-
Schätzwert / est. value: EUR 2200,–

Los 435 - Steyr Mannlicher Mod. SM12 Stutzen, 8x57IS, #3115457, § C ***
 
Bei diesem Los fällt keine Provision an; auf das Meistbot wird lediglich die gesetzliche Umsatzsteuer in der Höhe von 20% aufgeschlagen!  
51 cm Lauf, Signalvisierung, Handspannschieber am Kolbenhals, Rückstecher, Ansteckmagazin, Nussholz-Ganzschaft, Schuppenfischhaut, 
Schweinsrücken, bayerische Backe, Gummikappe, 37,5 cm BJ 2016, im Synthetikkoffer des Herstellers, Neuwaffe, bis auf Kratzer am Schaft Zustand 1.
 
No buyer‘s premium will be applied, only 20% VAT will be added to the hammer price! 51 cm barrel, signal sights, manual cocking slide on tang, single 
set trigger, detachable magazine, walnut-full stock, fish-scale chequering, hog‘s back comb, Bavarian cheekpiece, rubber recoil pad, 37,5 cm year of 
manufacture 2016, in its maker‘s synthetic case, brand new, except some scratches on stock condition 1.

Rufpreis / starting price: EUR 1400,-
Schätzwert / est. value: EUR 3000,–
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Los 436 - Steyr Mannlicher Mod. SM12 SX Semiweight, 9,3x62, #3112620, § C ***
 
Bei diesem Los fällt keine Provision an; auf das Meistbot wird lediglich die gesetzliche Umsatzsteuer in der Höhe von 20% aufgeschlagen!  
51 cm schwerer Lauf, ohne Visierung, Handspannschieber am Kolbenhals, Rückstecher, Ansteckmagazin, kugelförmiger Kammergriff, Synthetikschaft, 
Gummieinlagen, Gummikappe, 37,5 cm, im Synthetikkoffer des Herstellers, BJ 2016, Neuwaffe Zustand 1.
 
No buyer‘s premium will be applied, only 20% VAT will be added to the hammer price! 51 cm heavy barrel, without sights, manual cocking slide on 
tang, single set trigger, detachable magazine, spherical bolt handle knob, synthetic stock, rubber inserts, rubber recoil pad, 37,5 cm, in its maker‘s 
synthetic case, year of manufacture 2016, brand new condition 1.

Rufpreis / starting price: EUR 950,-
Schätzwert / est. value: EUR 2500,–

Los 437 - Steyr Mannlicher Mod. SM12 SX Stainless, .270 WSM, #3088249, § C ***
 
Bei diesem Los fällt keine Provision an; auf das Meistbot wird lediglich die gesetzliche Umsatzsteuer in der Höhe von 20% aufgeschlagen!  
64 cm Stainless Steel Lauf, ohne Visierung, Handspannschieber am Kolbenhals, vergoldeter Rückstecher, Ansteckmagazin, Synthetikschaft, 
Gummieinlagen, Gummikappe, 36,5 cm, BJ 2015, im Synthetikkoffer des Herstellers, Neuwaffe Zustand 1.
 
No buyer‘s premium will be applied, only 20% VAT will be added to the hammer price! 64 cm Stainless Steel barrel, without sights, manual cocking 
slide on tang, gold-washed single set trigger, detachable magazine, synthetic stock, rubber panels, rubber recoil pad, 36,5 cm, year of manufacture 
2015, in its maker‘s synthetic case, brand new condition 1.

Rufpreis / starting price: EUR 1200,-
Schätzwert / est. value: EUR 2600,–
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Los 440 - Mauser 98 Magnum J. Just -Ferlach, .416 Rigby, #24361, § C
 
62 cm Lauf, achtkantig beginnend und ab dem Vorderschaftende rund, Viertelschiene, Expressvisier mit zwei zusätzliche aufklappbaren 
Kimmenblättern, vorderer Riemenbügel mit Ring über den Lauf gezogen, hochglänzende Brünierung, Laufwurzel, System und Magazinboden 
reich mit Gold eingelegt, fein gravierte Arabesken und Laubranken, am Magazinboden eine helle Vignette graviert mit einem Kaffernbüffel vor 
Savanne mit Schirmakazien, Magnumsystem mit Double Square Bridge ohne Daumenloch, mit Fischhaut versehener geschwungener Kammergriff, 
Dreistellungssicherung, angelenkter vergrößerter Magazindeckel Typ Rigby mit Drücker im Abzugsbügel, sehr fein justierter Direktabzug, ausgesucht 
gemaserter türkischer Nussholzschaft mit feiner Fischhaut, flacher Pistolengriff, Querstollen, ovale Backe, Pachmayr Decelerator Gummikappe, 
38,5 cm, en-suite graviertes Stahl-Pistolengriffkäppchen, Vorderschaft mit Büffelhornabschluss, Schwenkmontage mit Zeiss Diavari V 2,5-10x50, 
Leuchtabsehen 8i,  BJ 2000. Neuwaffe, bis auf Lagerspuren am Vorderschaft Zustand 1,
 
62 cm barrel, octagonal at the breech and round from the fore-end tip, quarterrib, express rear sight with two additional folding leaves, front sling 
swivel on barrel band, high-gloss blueing, breech, action and magazine floorplate lavishly inlaid with engraved gold ornaments and foliate scroll, on 
magazine floorplate a bright panel chiselled with a cape bufallo in front of Bulino style engraved savanna with acacias, Magnum length action with 
Double Square Bridge without thumbhole cutout, chequered bent bolt handle, three-position safety, hinged enlarged magazine floorplate type Rigby 
with release in trigger guard, very finely adjusted direct trigger, selected grained Turkish burr walnut stock with fine chequering, shallow pistol grip, 
crossbolt, oval cheekpiece, Pachmayr Decelerator rubber recoil pad 38,5 cm, en-suite engraved steel pistol-grip cap, fore-end tip of buffalo horn, 
pivot mounted Zeiss Diavari V 2,5-10x50, illuminated reticule 8i,  year of manufacture 2000. Brand new, except storage marks on the fore-end wood 
condition 1.

Rufpreis / starting price: EUR 28.000,-
Schätzwert / est. value: EUR 50.000,–
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Los 500 -  Seitenschloss-Bockdoppelbüchse J. Just - Ferlach Modell „Alaska“, .338 Win. Mag.,    
#24374, § C

63 cm Demibloc-Läufe, gravierte Viertelschiene, Standvisier, Ejektoren, helle Basküle, Kerstenverschluss mit zusätzlich verriegelten Laufhaken, 
Seitenschlosse mit rückliegenden Federn, Fangstangen, Spannanzeiger, Laufwurzeln graviert, graviert mit im Bas Relief gestochenen schattierten 
Laubarabesken, auf den Seitenschlossen in feinster Bulinotechnik gearbeitete Szenen, links Goldwäscher am Klondike mit Huskies, rechts eine 
Inuit Familie auf der Jagd mit Schlitten und weiteren Huskies, zwei heulende Wölfe am Gehäuseboden, im Abzugsbügel signiert „A Grechenig“, 
Schiebesicherung am Kolbenhals mit Gold eingelegtem „S“, Doppelabzug mit Rückstecher im vorderen Züngel, Abzugsbügel verlängert bis zum 
gravierten Stahl-Pistolengriffkäppchen, Scheibe verlängert bis zum Schaftrücken, feiner türkischer Walnuss-Maserschaft, Pistolengriff, ovale Backe, 
leichter Schweinsrücken, dreiteiliger Vorderschaft mit Deeley Schnäpper, Gummikappe 37 cm, Riemenbügel, SEM mit Zeiss Diavari V 2,5-10x50 T*, 
Leuchtabsehen Abs. 4i, in lederbezogener Eichenholzkassette des Herstellers mit Handelsetikett, Segeltuchüberzug, französiche Passung, BJ 2003, 
Neuwaffe Zustand 1.

63 cm chopper-lump barrels, engraved quarterrib, rear sight, ejectors, bright action, Kersten crossbolt with additionally bolted lumps, back-action 
sidelocks with intercepting sears, cocking indicators, engraved breech ends, engraved with bas-relief shaded bold foliate scroll, on the lockplates 
finest Bulino style scenes, on the left gold miners at the Klondike with huskies, on the right an Inuit family with a hunting sledge and some more 
huskies, two howling wolves on the action bottom, signed in the trigger guard „A Grechenig“, sliding tang safety with gold inlaid „S“, double triggers 
with single set trigger in the front blade, trigger guard elongated to the engraved steel pistol-grip cap, tang elongated to the comb, fine Turkish burr 
walnut stock, pistol grip, oval cheekpiece, slight hog‘s back comb, three-piece fore-end with Deeley latch, rubber recoil pad 37 cm, sling swivels, 
German claw mounted Zeiss Diavari V 2,5-10x50 T*, illuminated reticule No. 4i, in its maker‘s oak and leather case with trade label, canvas cover, 
French fitting, year of manufacture BJ 2003, brand new condition 1. 
 
Rufpreis / starting price: EUR 40.000,–  
Schätzwert / est. value: EUR 75..000,-
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Los 501 -  Seitenschloss-Doppelbüchse J. Just - Ferlach, 8x68S, #24565, § C

65 cm Läufe, guillochierte Viertelschiene, Standvisier, Schiene signiert „Waffen Kästel - Nürnberg“, Ejektoren, helle Basküle, Greener Querriegel, 
Seitenschlosse, Fangstangen, Spannanzeiger, von vorne eingesetzte Zündstifte, von Eichenlaubgravur umrahmte tiefgestochene Tierstücken von 
Rotwild links, Keiler mit Hund rechts, Braunbär am Gehäuseboden, signiert „Obiltschnig“, Abzugsbügel mit Monogramm „GS“, Schiebesicherung 
am Kolbenhals, Scheibe verlängert bis zum Schaftrücken, mechanischer Einabzug, Walnuss-Maserschaft, Schuppenfischhaut, Kaisergriff mit 
Hornabschluss, ovale Backe, Biberschwanz-Vorderschaft mit Deeley Schnäpper, belederte Gummikappe 39 cm, SEM Basen in der Schiene, 
Riemenbügel, 4,5 kg, BJ 1977, durch Gebrauchsspuren Zustand 3.

65 cm barrels, engine-turned quarter rib, standing rear sight, signed „Waffen Kästel - Nürnberg“, ejectors, bright action, Greener crossbolt, sidelocks, 
intercepting sears, cocking indicators, disc-set strikers, oakleaf surrounded deeply chiselled game scenesn of red deer on the left, wild boar with 
hound on the right, brown bear on the action bottom, signed „Obiltschnig“, trigger guard with monogram „GS“, sliding tang safety, tang elongated to 
the comb, mechanical single trigger, burr walnut stock, fish-scale chequering, steeply angled pistol-grip with horn cap, oval cheekpiece, beavertail-
fore-end with Deeley latch, leather covered rubber recoil pad 39 cm, German claw mount bases, sling swivels, 4,5 kg, year of manufacture 1977, due 
to marks of use condition 3.
 
Rufpreis / starting price: EUR 4500,–  
Schätzwert / est. value: EUR 10.000
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Los 502 -  Seitenschloss-Doppelbüchse L. Borovnik - Ferlach, .30-06 Sprg, #405066, § C

62 cm Läufe mit Viertelschiene und Standvisier, Laufwurzeln mit Goldbändern eingelegt, Ejektoren, graues Baskül mit Greener Querriegel, verstärkte 
Muschellierung, Seitenschlosse mit rückliegenden Federn, Spannanzeiger und Fangstangen, von Arabesken umgebene tiefgestochene Tierstücke 
von Elchwild links, Bären rechts, Rotwild am Gehäuseboden, Wildschwein am Abzugsbügel, signiert „Obiltschnig“, Muscheln tief verschnitten und 
Oberhebel durchbrochen mit Arabesken, Stahl-Pistolengriffkäppchen mit eingelegtem Goldmonogramm „WG“, vergoldeter Doppelabzug, beide 
Züngel als Rückstecher, automatische Schiebesicherung auf dem Kolbenhals, Linksschaft aus Wurzelmaserholz mit rechtsseitiger Backe und 
belederter Gummischaftkappe 35 cm, SEM mit Zeiss Diavari VM 3-12x56 T*, Abs. 11, und Nickel Supra 1x15, Abs. Zielstachel (etwas fleckig), 4 kg, im 
Lederkoffer des Herstellers samt Lederetikett für diesen, BJ 1992, bis auf Kratzer Zustand 2.

62 cm barrels with quarter rib and open sights, breech ends inlaid with gold ribbons, ejectors, French grey action with Greener crossbolt, side clips, 
back-action sidelocks, cocking indicators and intercepting sears, scroll surrounded deep relief chiselled scenes of moose on the left, bears on the 
right, red deer on action bottom, boar on trigger guard, signed „Obiltschnig“, fences deeply carved and top lever pierced with scroll, steel pistol grip 
cap with inlaid gold monogram, gold-washed double triggers, both blades as single set trigger,  sliding tang safety, left hand stock of burr walnut 
with cheekpiece on the right, leather covered rubber recoil pad 35 cm, German claw mounted Zeiss Diavari VM 3-12x56 T*, reticule No. 11, and Nickel 
Supra 1x15, reticule target post (somewhat dull), in its maker‘s leather case including a leather case label, year of manufacture 1992, except some 
scratches condition 2.
 
Rufpreis / starting price: EUR 10.000,–  
Schätzwert / est. value: EUR  30.000
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Los 504 - Seitenschloss-Kipplaufbüchse A. Sodia - Ferlach, 8x68S, #322874, § C
 
65 cm teilweise achtkantiger Lauf, ab dem Vorderschaftende rund, guillochierte Halbschiene, Standvisier, helle Basküle mit flächendeckender 
grossbogiger Arabeskengravur, Kerstenverschluss mit zusätzlich verriegelten Laufhaken, von Hand herausnehmbares linksseitiges Seitenschloss, 
vergoldete Schlossteile, Fangstange, Spannanzeiger, Schiebesicherung am Kolbenhals, deutscher Stecher, fein gemaserter Nussholzschaft, 
Vorderschaft mit Tropfnase und Deeley Schnäpper, Pistolengriff mit Hornkäppchen, bayerische Backe, leichter Schweinsrücken, Gummikappe mit 
elastischem Zwischenteil 36,5 cm, SEM mit Zeiss Diavari.Z 2,5-10x52, Abs. 4, 4,3 kg, BJ 1976, samt 40 Patronen Sax KJG 8,2 g, Zustand 3.

65 cm partially octagonal barrel, from fore-ende onwards round, engine-turned half rib, open sights, bright action, full coverage bold scroll engraved, 
Kersten crossbolt with additionally bolted lumps, hand detachable back-action sidelock on the left, gold-washed lockwork, intercepting sear, cocking 
indicator, sliding tang safety, double set trigger, finely grained walnut stock, fore-end with schnabel tip and Deeley latch, pistol grip with horn cap, 
Bavarian cheekpiece, slight hog‘s back comb, rubber recoil pad with elastic shock-resorber, 36,5 cm, German claw mounted Zeiss Diavari.Z 2,5-
10x52, reticule 4, 4,3 kg, year of manufacture 1976, with 40 rounds of Sax KJG 8,2 g, condition 3.
 
Rufpreis / starting price: EUR 5000,–   
Schätzwert / est. value: EUR 9000,–
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Los 503 - Fallblockbüchse J. Hambrusch - Ferlach, 6x70R, #22, § C

58 cm Lauf, Standvisier mit integrierter Schwenkmontagebase, brüniertes System mit Gold eingelegtem Herstellername und Seriennummer, deutscher 
Stecher, Vertikalblock mit Öffnungshebel unter dem Abzugsbügel, gerade gemaserter Nussholzschaft, bayerische Backe mit Doppelfalz, Gummikappe 
35,5 cm,  Vorderschaft mit Tropfnase, 3 kg, BJ 2008, Zustand 1-2.
 
58 cm barrel, standing rear sight with integral pivot mount bases, blued action with gold inlaid maker‘s name and serial number, double set trigger, 
falling block with opening lever beneath the trigger guard, straight grained walnut stock, Bavarian cheekpiece with double folds, rubber recoil pad 
35,5 cm, fore-end with schnabel tip, 3 kg, year of manufacture 2008, condition 1-2.

Rufpreis / starting price: EUR 1700,–   
Schätzwert / est. value: EUR 3500,-
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Los 505 - Bockdoppelbüchse J. Michelitsch   
                 Ferlach, 9,3x74R, #505, § C
 
62 cm Läufe, abgesetzte guillochierte Schiene, Standvisier, Auszieher, brünierte Basküle, Randstichgravur mit Gold eingelegten Kordeln, Blitzschlosse 
mit Seitenplatten, beide Seitenplatten mit Gold eingelegtem Familienwappen und Initialen, Flankenverschluss ohne Scharnierstift, Schiebesicherung 
am Kolbenhals, vergoldeter Doppelabzug mit Rückstecher im vorderen Züngel, gerade gemaserter Nussholzschaft, Vorderschaft mit Tropfnase, 
flacher Pistolengriff mit en-suite graviertem Stahlkäppchen, bayerische Backe mit Doppelfalz, Gummikappe 35,5 cm, Riemenbügel, SEM mit Zeiss 
Diavari-Z 1,5-6x42 T*, Abs. 4, 4,2 kg, BJ 1984, Zustand 3.

62 cm barrels, stepped engine-turned rib, open sights, extractor, blued action, border engraving with gold inlaid ribbons, trigger plate locks with 
sideplates, both sideplates with gold inlaid coat-of-arms and initials, proprietary action without hinge-pin, sliding tang safety, gold-washed double 
triggers with single set trigger in front blade, straight grained walnut stock, fore-end with schnabel tip, shallow pistol grip with en-suite engraved steel 
cap, Bavarian cheekpiece with double folds, rubber recoil pad 35,5 cm, sling swivels, German claw mounted Zeiss Diavari-Z 1,5-6x42 T*, reticule 4, 
4,2 kg, year of manufacture 1984, condition 3.
 
Rufpreis / starting price: EUR 3600,–   
Schätzwert / est. value: EUR 7000,–

Los 506 - Fallblockbüchse J. Hensel - Rothenburger Waffeneck,  
                 weissfertig, 7x65R, #252, § C
 
63 cm Lauf, Standvisier (Kimme fehlt), angelöteter vorderer Riemenbügel, kompakte Basküle, runder Fallblock durch den Abzugsbügel zu öffnen, 
Handspannung mit Stecher in der Art der Heerenbüchse, spektakulär gemaserter Schaft aus Nusswurzelholz, Kaisergriff, Schweinsrücken, bayerische 
Backe mit Doppelfalz, Gummikappe 37 cm, Vorderschaft mit Tropfnase, Waffe in kompakter Bauweise, nur 105 cm Gesamtlänge, 2,9 kg, Ferlacher 
Beschuss 2012, Zustand weißfertig.

63 cm barrel, open sights (rear sight missing), soldered front sling swivel, compact action, round falling block operated by the trigger guard, manual 
cocking with set trigger similar to type Heeren, attractively grained stock of burr walnut, steep pistol grip, hog‘s back comb, Bavarian cheekpiece 
with double folds, rubber recoil pad 37 cm, fore-end with schnabel tip, very handy arm with a total length of only 105 cm, 2,9 kg, Ferlach proof 2012, 
condition in-the-white.
 
Rufpreis / starting price: EUR 2000,–   
Schätzwert / est. value: EUR 4000,–
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Los 507 - Kipplaufbüchse J. Just - Ferlach, 7x65R, #24231, § C
 
63 cm gefluteter Achtkantlauf, abgesetzte guillochierte Schiene, Standvisier, Auszieher, helle Basküle mit Seitenplatten, graviert mit flächendeckenden 
englischen Arabesken, durchsetzt mit Gold eingelegten Akzenten, en-suite gravierte Laufwurzel, Kerstenverschluss mit zusätzlich verriegelten 
Laufhaken, deutscher Stecher, Handspannschieber am Kolbenhals, Gravur signiert „Obiltschnig“, auffallend gemaserter Schaft aus Nusswurzelholz, 
Horntropfnase, Vorderschaft mit Deeley Schnäpper, von Laubrankenverschneidung umgebene Fischhaut, Pistolengriff mit Hornkäppchen, bayerische 
Backe mit Doppelfalz, en-suite graviertes Schaftmagazin für drei Patronen, Gummikappe 37 cm, SEM mit Leupold 3,5-10x50, Abs. 4, 3,4 kg, BJ 1989, 
im Lederkoffer des Herstellers französischer Passung mit Handelsetikett, Kombinationsschlössern und Messingecken, Zustand 2-3.

63 cm fluted octagonal barrel, stepped engine-turned rib, open sights, extractor, bright action with sideplates, engraved with full-coverage English 
scroll, strewn with gold inlaid accents, en-suite engraved breech end, Kersten crossbolt with additionally bolted lumps, double set trigger, manual 
cocking slide on tang, Gravur signed „Obiltschnig“, remarkably grained stock of burr walnut, horn schnabel tip, fore-end with Deeley latch, carved 
floral scroll surrounded chequering, pistol grip with horn cap, Bavarian cheekpiece with double folds, en-suite engraved stock magazine for three 
rounds, rubber recoil pad 37 cm, German claw mounted Leupold 3,5-10x50, reticule 4, 3,4 kg, year of manufacture 1989, in its maker‘s leather case 
with trade label, French fitting, combination locks and brass corners, condition 2-3.
 
Rufpreis / starting price: EUR 11.000,–   
Schätzwert / est. value: EUR 22.000,–
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Los 513 - Bockdoppelbüchse FN CCS 25 Custom M1, 9,3x74R, #8D3RP1044, § C 
 
65 cm Monobloc-Läufe, mattierte Viertelschiene, Klappkimme, Ejektoren, helle Basküle mit Seitenplatten, Werksgravur signiert „J. Dujardin“, 
feine englische Arabesken, geriffelter Einabzug, Schiebesicherung am Kolbenhals mit integriertem Laufselektor mit Gold eingelegtem „O“, „U“ 
und „S“, Schaft aus Wurzelmaserholz, feine Fischhaut, Schwanenhalsgriff mit Fischbauch, Gummikappe 36,5 cm, dreiteiliger Vorderschaft mit 
Tropfnase, Schwenkmontage mit Zeiss Victory Variopoint M 1,1-4x24 T*, Leuchtabsehen 4Ai, BJ 1978, in einem Lederkoffer mit Messingecken für 
Schwesterflinten, Zustand 3.

65 cm monobloc barrels, matted quarter rib, folding sights, ejectors, bright action with sideplates, factory engraving signed „J. Dujardin“, fine English 
scroll, chequered single trigger, sliding tang safety with integral barrel selector with gold inlaid „O“, „U“ and „S“, stock of burr walnut, fine chequering, 
swan-neck grip, rubber recoil pad 36,5 cm, three-piece fore-end with schnabel tip, pivot mounted Zeiss Victory Variopoint M 1,1-4x24 T*, illuminated 
reticule 4Ai, year of manufacture 1978, in a leather case with brass corners for a pair of detached guns or rifles, condition 3.
 
Rufpreis / starting price: EUR 7000,–   
Schätzwert / est. value: EUR 12.000,–
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Los 514   
Bockdoppelbüchse J. Hambrusch - Ferlach, 8x75RS, mit Bergstutzen Wechselläufen, #3629, § C 
 
63 cm Läufe, abgesetzte guillochierte Schiene, Standvisier, Auszieher, helle Basküle mit von Arabesken umgebener tief im Relief gestochener 
Gravur, Blattranken auf den Muscheln, St. Hubertus mit dem Hirsch, Hubertushunden und Rehbock links, Artemis mit Hirsch und Bracken rechts, 
Auerwild am Gehäuseboden, Steinbock am Pistolengriffkäppchen, Oberhebel durchbrochen mit einem Keilerhaupt, Kerstenverschluss mit zusätzlich 
verriegelten Laufhaken, Kastenschloss mit Seitenplatten, Schiebesicherung am Kolbenhals, vergoldeter Doppelabzug mit Stecher in beiden Züngeln, 
Hornabzugsbügel, fein gemaserter Nussholzschaft, feine Schuppenfischhaut umgeben von Eichenlaubverschneidungen, dreiteiliger Vorderschaft 
mit Tropfnase und Deeley Schnäpper, eingelassen mit zwei goldenen Häuptern von Rehbock und Gams, steiler Pistolengriff mit Hornkäppchen, 
bayerische Backe mit Doppelfalz, leichter Schweinsrücken, Gummikappe 35,5 cm, Schaftmagazin für zwei kleine und zwei große Patronen, 
Riemenbügel, SEM mit Zeiss Diavari ZM 2,5-10x48 T*,  Abs. 4, BJ 1992, mit 63 cm Bergstutzen Wechselläufen 8x75RS; 5,6x50R Mag., oberer Lauf 
seitlich abgeflacht,  SEM mit Zeiss Diavari ZM 2,5-10x48 T*, Abs. 4, in einem Büffellederkoffer des Herstellers für alle Waffenteile und Zubehör, 
Zustand 2. 

63 cm barrels, stepped engine turned rib, open sights, extractor, bright action with scroll surrounded deeply chiselled scenes, foliate scroll on the 
fences, St. Hubert with the stag, St. Hubert‘s hounds and a roe buck on the left, Artemis with stag and hounds on the right, capercailzie on action 
bottom, ibex on pistol grip cap, top lever pierced with a wild boar‘s head, Kersten crossbolt with additionally bolted lumps, boxlock with sideplates, 
sliding tang safety, gold-washed double triggers with set triggers in both blades, horn trigger guard, nicely grained walnut stock, fine fish-scale 
chequering surrounded by oakleaf carving, three-piece fore-end with schnabel tip and Deeley latch, inlaid with two gold heads of a roe buck and a 
chamois, steeplly angled pistol grip with horn cap, Bavarian cheekpiece with double folds, slight hog‘s back comb, rubber recoil pad 35,5 cm, stock 
magazine for 2 small and 2 large cartridges, sling swivels, German claw mounted Zeiss Diavari ZM 2,5-10x48 T*,  reticule No. 4, year of manufacture 
1992, with 63 cm o/u combination rifle exchangeable barrels 8x75RS; 5,6x50R Mag., top barrel laterally flattened,  German claw mounted Zeiss 
Diavari ZM 2,5-10x48 T*, reticule No. 4, in its maker‘s bufallo leather case for all parts and accessories, condition 2. 
 
Rufpreis / starting price: EUR 9000,–   
Schätzwert / est. value: EUR 18.000,–
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Los 515 - Doppelbüchse J. Hambrusch - Ferlach, 8x57IRS, #77, § C 
 
66 cm Monobloc-Läufe, Auszieher, guillochierte Viertelschiene, Standvisier, Puppenkopf, helle ausgebogte Basküle mit mittelbogiger 
Arabeskengravur, verstärkte Muschellierung, Anson & Deeley Kastenschloss, Schiebesicherung am Kolbenhals, vergoldeter Doppelabzug mit 
Rückstecher im vorderen Züngel, Schaftmagazin für zwei Patronen graviert mit einem Monogramm, Hornpistolengriffkäppchen, auffallend gemaserter 
Nussholzschaft ohne Fischhaut, ovale Backe, Schweinsrücken, belederte Gummikappe 36 cm, Vorderschaft mit Tropfnase und Deeley Schnäpper, 
Riemenbügel, SEM mit Swarovski Habicht PV 1,25-4x24, Leuchtabsehen Circle Dot, und wechselweise Zeiss Diavari C 3-9x36 MC, Abs. 4, BJ 1998, 
sehr handliche Drückjagdwaffe mit nur 98 cm Gesamtlänge, Zustand 2.

66 cm monobloc barrels, extractor, engine turned quarter rib, open sights, doll‘s head, bright fancy-backed action with medium scroll engraving, 
side clips, Anson & Deeley boxlock, sliding tang safety, gold-washed double triggers with single set trigger in front, stock magazine for 2 cartridges 
engraved with a monogram, horn pistol grip cap, strikingly grained walnut stock without chequering, oval cheekpiece, hog‘s back comb, leather 
covered rubber recoil pad 36 cm, fore-end with schnabel tip and Deeley latch, sling swivels, German claw mounted Swarovski Habicht PV 1,25-4x24, 
illuminated reticule Circle Dot, and alternately Zeiss Diavari C 3-9x36 MC, reticule No. 4, year of manufacture 1998, very handy rifle for driven hunts 
with only 98 cm total length, condition 2.
 
Rufpreis / starting price: EUR 6000,–   
Schätzwert / est. value: EUR 12.000,–
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