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On the occasion of our 100 years anniversary, we publish a new list of arms, 
manufactured by us. 

Recommending everybody to give same careful attention, we wish to take 
aduantage of the event to thank all our customers for the trust and confidence 
shown us during this whole Century, requesting to grant us this confidence and 
Cooperation also in the future, assuring that it always will be our serious endea-
vour and chief aim to do justice thereto. 

Our manufactures having been supplied to the Imperial and Royal Court 
in Vienna by Imperial and Royal Warrant, in 1934 we were also appointed as 
gunmakers to His highness the Sovereign of Monaco. 

Your faithfully 

Joh. Springers Erben 
Gunmakers 

Established 1836 



Wir gestatten uns hiemit unsere neue Liste über eine Auswahl öer von uns 

erzeugten Jagö- unö Sportgewehre zu überreichen und nehmen gleichzeitig die 

Gelegenheit wahr, unseren Kunöen für öas uns ein ]ahrhunöert gegebene Vertrauen 

zu öanken unö sie zu ersuchen uns auch weiterhin ihre Unterstützungen unö 

Empfehlungen zu teil weröen zu lassen. 

Früher k. u. k. Hof- unö Kammerlieferanten öes österreichischen Kaiserhauses 

wuröen wir im Jahre 1934 mit öem Titel Hoflieferanten Sr. Durchlaucht öes regieren-

öen Fürsten von Monaco ausgezeichnet. 

Hochachtungsvoll 

Joh. Springer's Erben 
Gewehrfabrikanten 

Gegrünöet 1836 



The arnis specified in this list are models thovoughly tested for years. They all 
undergo the austrian official examination with smokeless poivder. The judgement and 
rating of their efficiency is based on the prescriptions of the German-Experimental-
Department for Hand-Arms in Berlin-Wannsee. Thus we can guarantee reliability and 
first-class quality. 

We lay special stress to obtain first-class shooting Performance with well-tested 
mechanisms and selected materials, and our principal scope is to produce well-balanced 
guns with stocks which are individually adapted to the shooters, thus securing first class 
results. For this purpose a special shooting-range was established in our factory and this, 
in combination with the existing ränge at our disposal, enables us to make these adjustments. 
On this occasion we wish to thank the master-shots for their kind advices given us. 

These principals raise our make considerably over the level of the mass-production 
of fire-arms. The great number of rewards at exhibitions and international competitions give 
proof thereof. 



Die nachstehend angeführten Mobelle sind langjährig erprobt, jede Waffe ist der 

österreichischen amtlichen rauchlosen Probe unterzogen. Als Grundlage für die Beurteilung 

ihrer Leistungen dienen uns die Normen der deutschen Versuchsanstalt Berlin-Wannsee. 

Außer erstklassiger Schußleistung und genau durchgeprüfter Mechanik bei sorgsamster 

Materialauswahl zielen unsere Bestrebungen dahin, einerseits durch richtige Schwerpunkt-

verteilung der Waffe, anderseits durch individuelle Formgebung der Schäfte den Schützen 

die Grundlagen für erstklassige Erfolge zu schaffen. Eine in unserer Fabrik zu diesem 

Zweck besonders eingerichtete Schießanlage und der uns zur Verfügung stehende Schieß-

platz, nicht zuletzt die wertvollen Erfahrungen der Meisterschützen, ermöglichen uns die 

Erreichung dieses Zieles. 

Diese Art der Erzeugung erhebt unsere Fabrikate qualitativ weit über jene, die aus 

serienmäßiger Erzeugung hervorgegangen sind. 

Eine große Anzahl von Anerkennungen, vielfache Auszeichnungen auf Ausstellungen 

und die, bei internationalen Wettbewerben erzielten Erfolge mit unseren Waffen, beweisen die 

Güte unserer Fabrikate. 



Hammerless-Gun. 

Nr. 41. Hammerless-gun with self-opener, barreis ot special steel with hooks in unit (demi-bloc-
system), choke bore, rib hali-hollow or flat, locks according to Holland-Holland with safety-sear, 
double radial bolt-lock combined with Purdey-action. Separate firing-pins in own steel casings, lod<-
parts gilt or chromed, double ejektor, tatest construction, automatic safety on stock-neck, fore-
end with push, the front trigger with trigger-joint... All external metal-parts are with special 
Springer-engravings, marbled case-hardening. Stock of fine-veined dark nut. These guns are 
supplied with piain stocks, if not otherwise required. 

Only with Original Thomas Kilby barreis. 



ätc 
Hammerless-Doppelflinte 

N r . H . H a m m e r l e s s - D o p p e l f l i n t e mit Se lbstöf fner , mit feinsten Stahlläufen, Läufe mit angeschmiedeten Haken, (Demi -b loc -
System), Choke-Bohrung, halbhohler oder flacher Schiene, Schlösser nach Hol lanö-Hol lanö mit Sicherheitsstangen, D o p p e l -
riegelraöialverschluß mit Puröey-Verschluß kombiniert. Separate Zünöstifte in Stahleinsätzen, Schloßteile vergoldet ober verchromt. 
Doppelter automatischer Auswerfer , automatische Sicherung am Schafthalse. Drückervoröerteil. Rechter voröerer Abzug mit 
Spielzüngel. Sämtliche außenl iegenöe Eisenteile sinö mit Spezialgravierung Springer versehen, marmoriert gehärtet. Schön 
gemaserter öunkler Nußholzschaft. Die Flinten werben, wenn nicht anöers bestellt, englisch ohne Backe geschäftet. 

Gewicht öer Flinte ca. kg 

Kai. 12 Kai. 16 Kai. 20 
Q i c 2 7 ^ N u r O r i S i n a l Thomas Kilbyläufen » 
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Nr. 40. Hammerless-Gun, with barreis of special-steel with hocks in unit (demi-btoc-system). 
Choke-bore, rib half-hollow or flat, locks according to Holland-Holland mounted on lock-plate. 
Qualified workmanship. Both locks have safety sears which lock the hammer automatically in case 
the sear breaks, thus eliminating every danger. Double-radial bolt-lock combined with Purdey-
action. Firing-pins mounted separately from hammers in steel-casingS which make erosion 
impossible. Lock-parts gilt or chromed. Double ejektor, latest construction. Automatic safety on 
stock-neck, fore-end with push, the front-trigger with joint. This gun can also be supplied with 
single-trigger. All external metal-parts are with special Springer-engravings, marbled case-
hardening. Stock of fine veined dark nut. These hammerless guns are supplied with vlain stock, 
if not otherwise required. 
This rnodel is also rnade as pigeon gun. 



Nr. 40. H a m m e r l e s s - D o p p e l f l i n t e , mit feinsten Stahlläufen, Läufe mit angeschmiedeten Haken (Demi-bloc-System). Choke-
liohrung, halbhohler ober tiacher tidifene, Schlösser System Holland-Holland, auf Seitenplatten montiert, feinste Handarbeit. 
Beide Schlösser haben Sicherheitsstangen, welche im Falle eines Bruches der Hauptstange öen Hahn selbsttätig sichern, 
wodurch jede Gefahr behoben wird. Doppelriegelradialverschluß mit Purdey-Verschluß kombiniert. Zündstifte lagern von den 
Hähnen getrennt in Stahleinsätzen, die das Ausbrennen verhindern. Schloßteile zum Schutze gegen Rost vergoldet 
oder verchromt. Die Flinten besitzen doppelten automatischen Auswerfer nach Art von Hol land-Holland und automatische 
Sicherung am Schafthalse. Drückervorderteil. Der rechte vordere Abzug mit Spielzüngel. Auf Wunsch wird die Flinte mit Ein-
abzug geliefert. Sämtliche außenliegende Eisenteile sind künstlerisch graviert (tiefe Gravur) und marmoriert gehärtet. Schaft-
holz, schön gemasertes Nußholz. Die Flinten werden, wenn nicht ausdrücklich anders bestellt, englisch ohne Backe geschaltet. 
Sie werden in allen Kalibern erzeugt. 

Gewicht der Flinte ca. kg 

Kai. 12 Kai. 16 Kai. 20 Mit Original Thomas Kilby-, Böhler-Aniinit-, Böhler -Spezial -
3.10 2.90 2.70 oder Krupp-Dreiringstahlläufen. * 

Dieses Modell wird auch als Taubenflinte hergestellt. 
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Nr. 36. Hammerless gun, with barreis ot special steel with hooks in unit, choke-bore, half-
hollow rib, locks system Anson-Deeley (internal locks) with lock-plates with safety sears. Double-
radial bolt-lock combined with Pourdey-action reinforced by side-clips. Firing-pins mounted 
separately from hammers in steel casings which make erosion impossible The gun has automatic 
double ejector, automatic safety on stock neck, front trigger with joint, fore-end with push. 
All external metal-parts are with Springer engravings, marbled case-hardening. Stock of fine 
veined dark nut. This gun is made in all calibers. 
This model is also made as pigeon gun. 



'Jrtms-Ĵ fl Mläcmmi'JJ.'i 

Nr. 36. H a m m e r l e s s - D o p p e l f l i n t e mit feinsten Stahlläufen, mit angeschmieöeten Haken, Choke-Bohrung unö halbhohler 
Schiene; Schlösser System Anson & Deeley (innen liegende Schlösser) mit Schloßblechen unö Sicherheitsstangen versehen. 
Der Doppelriegelraöialverschluß ist mit Puröey-Verschluß kombiniert unö öurch Seitenblenöen verstärkt. Die Zünöstifte sinö 
von öen Hähnen getrennt unö lagern in Stahleinsätzen öes Basküls, öie öas Ausbrennen verhinöern. Die Flinte hat öoppelten 
automatischen Auswerfer, automatische Sicherung am Schafthalse, rechten Abzug mit Spielzüngel. Drückervoröerteil. Sämtliche 
außenliegenöe Eisenteile sinö mit feinster Springer-Gravur versehen unö marmoriert gehärtet. Dunkel gemasertes Nußholz 
wirö als Schaftholz verwenöet. Dieses Moöell wirö in allen Kalibern erzeugt. 

Gewicht Öer Flinte ca. kg 
Kai. 12 Kai. 16 Kai. 20 Mit Original Thomas Kilby-, Böhler-Antinit-, Böhler-Spezial-

3'20 3'10 2.80 oöer Krupp-Dreiringstahlläufen. « 

Dieselbe Flinte wirö auch als Taubenflinte erzeugt. 
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Nr. 38. Hammerless gun, with barreis of special steel with hooks in unil, choke-bore, half-
hollow rib, lock-system Anson-Deeley, with safety sears. Double-radial bolt-lock combined with 
Purdey-action, reinforced by side-clips. Steel-plates screwed round holes of firing pins to avoid 
erosion. The gun has automatic double ejektor, automatic safety on stock-neck, front trigger with 
joint, fore-end with push. All external metal-parts are with Springer engravings, marbled case 
hardening. Stock of fine veined dark nut. These hammerless guns are supplied with piain stocks or 
pistol-grip with cheek. 
This gun is made in all calibers. 



Nr. 38. H a m m e r l e s s - D o p p e l f l i n t e mit feinsten Stahlläufen, mit Haken aus einem Stück beide Läufe mit Choke-Bohrung und 
halbhohler Schiene, Schlösser System Anson & Deeley mit Sicherheitsstangen. Doppelriegelradialversrhluß mit Puröey-Verschluß 
kombiniert unö durch Seitenbacken verstärkt. Die Zündstiftlöcher mit Stahlplättchen umgeben um ein Ausbrennen zu ver-
hindern. Die Flinte hat doppelten automatischen Hol land-Hol land-Auswerfer , automatische Sicherung am Schafthalse, rechten 
Abzug mit Spielziingel. Drückervoröerteil. Sämtliche außenliegende Eisenteile mit feiner Gravierung, marmoriert gehärtet schön 
gemasertes Nußholz als Schaftholz. Die Flinten werden mit Pistolengriff und Backe geliefert. Sie werden in allen Kalibern erzeugt. 

Gewicht der Flinte ca. kg 

Kai. 12 Kai. 16 _ K a i 20 Mit Original Thomas Kilby-, Böhler-Antinit-, Böhler-Spezial -
3'20 3'10 2'70 oder Krupp-Dreiringstahlläufen. 0 
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Nr. 34. „Special moöel" Hammerless double-barrel gun, Anson & Deeley-action, with barreis ot 
fine steel (Cockerill, Krupp, Böhler) left barrel full-choke-bore, rib half hollow. Double-radial-bolt-
lock, combined with covered Greener action, reinforced by side-clips. The gun has an automatic 
double ejektor, automatic safety, fore-end with push. All external metal parts are engraved and 
marbled case-hardened. Stock of veined nut-wood, piain or with pistol-grip and cheek. The gun 
is made in all calibers. 
With barreis of Böhler-Antinit, Potdi-Anticorro and Purdey-action extra-charge. 



Nr. 34. Spezia lmoöel l . Hammerless Doppelfl inte, System Anson & Deeley , mit feinen Stahlläufen (Marke: Krupp oder 
Böhler) ; dieselbe hat links Voll- , rechts Halbchokebohrung unö halbhohle Schiene. Der Verschluß ist ein kombinierter 
Doppelriegelradial unö gedeckter Greener-Verschluß, durch Seitenblenden verstärkt. Die Flinte ist mit einem automatischen 
Auswerfer unö automatischer Sicherung versehen, besitzt ein Drückervoröerteil. Die Basküle ist schön englisch graviert unö 
marmoriert gehärtet. Schaft aus fein gemasertem Nußholz, nach engl. Art o ö e r mit Pistolengriff unö Backe geschäftet. Die 
Flinte wirö in allen Kalibern erzeugt. 

Böhler-Antinit-, Polöi -Anticorro-Stahl- oder Acier-Spezialläufe und Purdey- • 
Verschluß erfordern Mehrpreis. 

Gewicht der Flinte ca. kg 
Kai. 12 K ? L _ 1 6 Kai. 20 

2'90 2 8 0 2'70 

15 



Nr. 37. Hammerless over and unöer shot-gun with Böhler Antinit, Böhler-special steel barreis. 
Both barreis with choke-bore, and with flat ventilated rib. System Anson & Deeley, firing-pins 
with central-action, frame with lock-plates. The gun has a double-hook bolt-lock and double cross-
bolt or Single vertical-bolt. Automatic ejector, and safety on stock-neck. Steel plates screwed round 
holes of firing-pins to avoid erosion. The gun has fore-end with push, double trigger, front-trigger 
with joint, if required Single trigger. All externa! metal-parts with special Springer engravings, 
marbled case-hardening. Stock of fine veined dark nut. 
This gun is made in all calibers. 

Nr. 35. Hammerless over anö unöer shot-gun as above in plainer execution without ventilated 
rib and without lock-plates. 



# 7 

Nr. 37. H a m m e r l e s s - B o c k ö o p p e l f l i n t e mit feinsten Böhler-Antinit- oöer Böhler-Spezialstahlläufen usw., be iöe Läufe Choke-
Bohrung, mit flacher ventilierter Schiene, System Anson 81 Deeley, zentralem Bolzenschlag. Baskiil mit Schloßblechen. 
Die Flinte hat einen Verschluß mit doppelter Hakenverriegelung unö doppelseit igem Querbolzen o ö e r einem Vertikalbolzen, 
automatischen Auswerfer unö Sicherung am Schafthalse. Zünöstiftlöcher mit Stahlplättchen verschraubt um ein Ausbrennen 
zu verhinöern. Die Flinte hat Drückervoröerteil, Doppelzüngelabzug, w o b e i öer rechte Abzug als Gelenkabzug angefertigt ist. 
ü b e r Wunsch kann sie auch mit Einabzug geliefert werben. Sämtliche außenl iegenöe Eisenteile mit feinster Gravierung, 
marmoriert gehärtet. Schön gemasertes Nußholz als Schaftholz. Die Flinten weröen in allen Kalibern erzeugt. 

Gewicht öer Flinte ca. kg 

Kai. 12 Kai. 16 Kai. 20 
3'20 3"10 2'90 

Nr. 35. D i e s e l b e H a m m e r l e s s - B o c k ö o p p e l f l i n t e in einfacherer Ausführung ohne ventilierter Schiene unö 
Schloßblech. * 

ohne 
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Nr. 51. Hammerless Single barrel rifle in all calibers tor cartridges of all makes and also 
for all high-velocity cartridges. With special Krupp-or Böhler-steel barreis with rib, Anson & Deeley-
action. Double-radial bolt-lock with Purdey or left-sided Greener, or other action according to gas 
pressure. Top-lever, firing pins in steel-casings, double-set trigger, ejektor and automatic safety, 
fore-end with push. All externa! metal-parts with Springer engravings and rnarbled case-hardening. 
The stock of fine veined dark nut-wood with pistol-grip and cheek. 
Weight of rifle for cartridge. 7X57 R, 3'30 kg, 72 cm length of barrel. 

Nr. 51 a. Hammerless Single barrel rifle like Nr. 51 but without lock plates, without tang of 
frame lengthening and with plainer engraving. 



Einläufiger Pirschstutzen 

Nr. 51. H a m m e r l e s s - P i r s c h s t u t z e n , in allen Kalibern für die verschiedensten Patronensorten auch für Hochrasanzpatronen 
mit feinsten Krupp- oder Böhlerstahlläufen mit Schiene. System Anson & Deeley mit beiderseitigen Schloßblechen. Doppe l -
riegelverschluß mit Purdey- oder linksseitigem Greener oder anderer, dem Gasdruck der Patrone entsprechender Verschlußart. 
Separater Zündstift in Doppelzüngelstecher, Auswerfer und automatische Sicherung. Vorderteil mit Drücker. Die Basküle mit 
feinster Gravierung und marmoriert gehärtet. Der Schaft ist aus fein gemasertem, dunklem Nußholz mit Pistolengriff und Backe. 
Die Baskulscheibe ist wegen größerer Haltbarkeit rückwärts bis über die Schaftnase verlängert. 
Gewicht eines Stutzens für die Patrone 7 X 57 R 3.30 kg bei 72 cm Lauflänge. 
Nr. 51 a. Ausführung wie Nr. 51 aber ohne beiderseitige Schloßbleche, ohne Baskulscheibenverlängerung und mit einfacherer 
Gravierung. (So wie ob ige Abbildung zeigt.) w 
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Hammerless double barrel vi fies. 

Nr. 66. Hammerless öouble barrel rifle in all calibers, for cartridges of all makes, and also for 
high-velocity cartridges, with Krupp or Böhler special steel barreis. Double-radial bolt-lock with 
Purdey-action or other action according to pressure of cartridge. With flat rib, side locks with 
safety sears, firing-pins in steel casings, double automatic ejektor, automatic safety on stock-ned<, 
double rear-set trigger, or left lock without trigger (especially recommended for large calibers). 
All external metal parts are with finest Springer deep engravings, and marbled case-hardening. 
Stock of fine veined dark nut-wood, with pistol-grip and dieek. 



Hammerless - Doppelstutzen 

Nr. 66. H a m m e r l e s s - D o p p e l s t u t z e n , in allen Kalibern fiir alle Patronen auch Hochrasanzpatronen mit Krupp- oöer Böhler 

Spezialstahl, Doppelriegel-Raöialverschluß mit Puröey-Verschluß oöer einem anöeren öem Gasöruck öer Patrone ent-

sprechenöen Verschluß kombiniert, mit flacher Schiene, Hollanö-Hollanö-Schlösser, mit Sicherheitsstangen, Zünöstiftlöcher mit 

Stahleinsätzen, öoppeltem automatischem Auswerfer, automatischer Sicherung am Schafthals unö öoppeltem Rttckstecher mit Seiten-

schlössern. Auf Wunsch auch linkes Schloß ohne Stecher, was speziell bei sehr schweren Kalibern zu empfehlen ist. Sämtliche 

außenliegenöen Eisenteile künstlerisch graviert (tiefe Gravur) unö marmoriert gehärtet. Als Schaftholz feinstes, schön gemasertes 

Nußholz. Der Schaft mit Pistolengriff unö Backe geschattet. 

Das Gewicht öes Stutzens schwankt je nach Kaliber zwischen 3 unö 3 7 kg. • 
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Nr. 67. Hammerless Double barrel rifle in calibers for cartridges of all makes and also for 
high-velocity cartridges, with Krupp or Böhler special steel barreis. Double radial bolt-lod'< with 
Purdey-action, or other action according to pressure of cartridge. With flat rib, lock-system 
Anson & Deeley with safety sears. Firing-pins in steel casing, double automatic ejektor, automatic 
safety on stock-neck, double rear-set trigger, or left lock without trigger, (Especially recom-
mended for large calibers.) All external metal parts are with fine Springer engravings and inar-
bled case-hardening. Stock of fine veined dark nut wood with pistol-grip and cheek. 

Nr. 68. Special-Springer-Hammerless öouble barrel rifle with telescope made like Nr. 67 
especially for small cartridges built and stocked in a way to allow quick and easy shooting on 
running game with telescope. 

Hammerless double barrel rifle are also made with over and under barrel. 



Nr. 67. H a m m e r l e s s - D o p p e l s t u t z e n , für Patronen in allen Kalibern, auch für Hochrasanzpatronen, System Anson & Deeley 

mit feinsten Krupp- ober Böhler-Stahlläufen, Doppelriegel-Raöialverschluß mit Puröey Verschluß oöer einem anöeren öem 

Gasöruck öer Patrone entsprechenden Verschluß kombiniert, flacher Schiene Schlössern mit Sicherheitsstangen, Zünöstiftlöcher 

mit Stahleinsätzen, mit öoppeltem automatischem Auswerfer, System, Hollanö-Hollanö, automatischer Sicherung am Schafthalse 

unö öoppeltem Rückstecher. Auf Wunsch auch linker Lauf ohne Stecher. Die Basküle ist feinst graviert unö marmoriert gehärtet. 

Der Schaft aus feinstem unö festestem Nußholz mit Pistolengriff unö Backe geschäftet. 

Nr. 68. Spezial S p r i n g e r - H a m m e r l e s s - D o p p e l k u g e l s t u t z e n mit Fernrohr, Ausführung ähnlich Nr. 67 angefertigt 

besonöers für Patronen kleineren Kalibers, Öerart gebaut unö geschäftet, öaß ein rascher Schuß mit Fernrohr auf flüchtiges 

Wi lö leicht ermöglicht wirö. 

Hammerlesa Doppelkugel-Stutzen weröen auch mit übereinanöerliegenöen Läufen gebaut. • 
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Hammerless over and under combination rifle and shotgun. 

Nr. 60. Hammerless over and unöer, top shot-barrel caliber 12, 16, 20, rifle-barrel caliber 
5.6 to 9.5 mm below (in any combination desired). Barrels of fine steel Böhler-Antinit, Böhler 
Special etc. Shot-barrel choke-bore, ton with flat rib. Anson-Deetey-action. Firing-pins in steel 
casings. The gun has a double bolt-lock and vertical bolt making manipulation easy. Automatic 
ejektor, and safety on stock-neck. With double trigger front with hair-trigger. 
All external metal parts with fine Springer engravings. Marbled case-hardening. Stock of fine 
veined nut wood with pistol grip and cheek. 

Nr. 61. Hammerless over and unöer; top shot barrel caliber 12, 16, 20, rifle barrel caliber 
5.6 to 9.5 nun below {in any combination desired). Barrels of finest Krupp or Böhler steel. Shot-
barrel choke-bore, top with flat rib. Blitzaction, firing-pins in steel casings. The gun has a double 
bolt, and Single or double Greener lock. Automatic ejektor and safety on stock-neck. With double 
trigger, front with hair-trigger. All external metal parts with fine engraving. Marbled case-
hardening. Stock of fine veined nut-wood with vistol-grip and dteek. 



Nr. 60. H a m m e r l e s s - B o c k b ü c h s f l i n t e mit obenl iegendem Schrotlauf, Kaliber 12,16 oder 20, Kugellauf für die Patrone Kaliber 
6'5 bis 9 '5mm, auch für Hochrasanz-Patronen, in den verschiedensten Kalibervariationen, mit feinsten Böhler Stahlläufen 
(Böhler Antinit, Böhler-Spezial ) Schrotlauf mit Chokebohrung, flache Schiene, System Anson & Deeley , Zündstifte in Stahl-
gehäusen. Doppelriegel-Radialverschluß mit Vertikalbolzen kombiniert, durch welchen eine leichte Bedienung des Gewehres 
ermöglicht wird. Automatischer Auswerfer und automatische Sicherung am Schafthalse, Doppelzüngelabzug, rechter Abzug mit 
Stecher. Geteiltes Drückervorderteil. Sämtlirfie außenliegende Eisenteile mit feinster Springer-Gravierung, marmoriert gehärtet. 
Schaft aus fein gemasertem Nußholz mit Pistolengriff und Backe. 
Nr. 61. Hammerless -Bockbüchsf l inte , obenl iegender Schrotlauf, Kaliber 12, 16 oder 20, untenliegender Kugellauf, Kaliber 
5'6 mm bis 9-5 mm, in den verschiedensten Kalibervariationen. Läufe aus Krupp- oder Böhler-Stahl, Schrotlauf mit Choke-
bohrung und flacher Schiene, Blitz-System, Zündstifte in Stahlgehäusen. Das Gewehr hat Doppelriegelverschluß mit einfachem 
oder doppeltem Greener-Verschluß kombiniert, automalischer Ejektor, Sicherung am Schafthalse. Doppelzüngelabzug, rechter 
Abzug mit Stecher für den Kugellauf. Alle außenliegenden Eisenteile fein graviert, marmoriert gehärtet. Schaft aus schönem 
Nußholz mit Pistolengriff und Backe. • 
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Three barrel guns. 

Nr. 70. Hammerless „Drilling" three barrel gun. Special-steel of Krupp or Böhler, top shot-
gun barreis, rifle lower barrel, in various caliber-combinations. Anson-Deeley action, double-bolt 
and covered Greener-lock, reinforced by side-clips. Gun-barrels with choke-bore and flat rib. 
Safety on stock-neck, or action-tang. Change to rifle-pin on action tang in combination with setting 
of rear-sight if required. Front trigger with hair-trigger, devided cartridge remover for rifle 
barrel. If desired indicators for hammer settings can be mounted. 
All external metal parts with finest Springer engraving, marbled case-hardening. Fore-end with 
snap. Stock of finest veined nut-wood with pistol-grip and cheek. 

Nr. 71. Hammerless „Drilling" three barrel gun with separate cocking mechanism for rifle barrel, 
finest special steel, top-barrels choke bored with flat rib, lower barrel rifled. In various caliber-
combinations. Anson-Deeley action with double-bolt and covered Greener lock, reinforced with 
side-clips, click safety released by shower on stock-neck. Separate cocking-mechanism for rifle is 
located on stock-neck, worked by shower. Automatically set rear-sight, or with spring mechanism. 
Front hair-trigger for rifle. Devided cartridge remover for rifle barrel. All external metal-parts 
with finest Springer engraving and marbled case-hardening. Fore-end with snap, stock of best 
veined nut-wood with pistol-grip and cheek. 



Drillinge 

Nr. 70. Hammerless -Dri l l irsg , Krupp-Spezialstahlläufe, obere Läufe für Schrot, unterer Lauf für Kugel in den verschiedensten 
Kalibervariationen, System Anson & Deeley, Doppelriegel- und gedeckter Greener-Verschluß, Seitenansätze, Schrotläufe mit 
Chokebohrung und flacher Schiene. Sicherung an der l inken Schaftseite, oder am Schafthalse Umstellungsvorrichtung Kugel 
oder Schrot auf dem Schafthalse. Automatisch aufstellbares Kugelvisier oder Abkommen mit Feder zum Umlegen. Rechter 
Abzug mit Rückstecher für den Kugellauf. Geteilter Patronenzieher für den Kugellauf, welcher die Bedienung des Kugellaufes 
bedeutend erleichtert. Auf Wunsch können Spannungsanzeiger eingebaut werden. Basküle mit feinster Gravierung marmoriert 
gehärtet, Holzvorderteil mit Schnapper, Schaft aus feinstem, gemasertem Nußholz mit Pistolengriff und Backe. 

Nr. 71. H a m m e r l e s s - D r i l l i n g , mit gesonderter Kugelschloß-Spannung, mit feinsten Stahlläufen, obere Läufe für Schrot, unterer 
Lauf für Kugel, in den verschiedensten Kalibervariationen, System Anson & Deeley, Doppelriegel- und gedecktem Greener-
Verschluß, Baskül mit Seitenansätzen, Läufe mit Chokebohrung und flacher Schiene, Schlagstücksicherung durch Schuber am 
Schafthalse, separate Kugelschloß-Spannung am Schafthalse durch Spannschuber, automatisch aufstellbares Kugelvisier oder 
Abkommen mit Feder zum umlegen, rechter Abzug mit Rückstecher für den Kugellauf, geteilter Patronenzieher für den 
Kugellauf, Baskül mit feiner Gravierung, marmoriert gehärtet, Holzvorderteil mit Schnapper, Schaft aus feinstem gemasertem 
Nußholz, mit Pistolengriff und Backe. 4 
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Mounting of Telescopes. 

To obtain utmost efficiency from a rifle it is advisable to use a telescope. We mount telescopes 
011 every sort of rifle. 
The choice of the most adequate telescope is of great importance, and we shall always be pleased 
to place the experience, we gained during alt these years, at everybody's disposal. 
To get the best shooting-results with a telescope it is, however, also necessary that the stock 
of the rifle is well fitted and adjusted to the bearer, and that the telescope is mounted in a way 
that the pose of the head is natural and enables the eye to get a clear sight. 
Utmost shooting-precision is achieved by minicious application of the telescope, and there again, it 
is less the mounting than its scrupulous execution which counts. 
We have also specialized in the mounting of Duraluminium telescopes. The first telescope in Austria 
was mounted by our firm and since than some 20.000 have been supplied. 
We invite everybody interested to fest their guns on our shooting ground. 



Fernrohrmontagen. 

Um die Leistung des Kuge lgewehres vo l lkommen ausnützen zu können, ist es vorteilhaft, sich des Zielfernrohres zu 
bedienen. 

Wir montieren jede Art von Zielfernrohren auf die verschiedensten Gewehr-Systeme. 

Die richtige Wahl des Zielfernrohres ist von größter Wichtigkeit für den Schützen; wir beraten Sie gerne auf 
Grund unserer Erfahrung. 

Es ist aber zur vollen Ausnützung mit Fernrohr montierter Waf fen vor Allem notwendig, daß diese Gewehre , be-
z iehungsweise deren Schaft dem Schützen genau angepaßt ist und auch die Fernrohr-Montage derart erfolgt, daß der Schütze 
bei zwangloser Kopfhaltung das volle Gesichtsfeld rein zu sehen bekommt. 

Um höchste Schußpräzision zu erreichen ist genaueste und präziseste Anpassung des Fernrohres notwendig , sie hängt 
weniger von der Montageart als von deren Ausführung ab. Ganz spezielle Montagearten verlangen die Duralumnium-Fernrohr-
Modelle die in letzter Zeit von den optischen Werken herausgebracht wurden. Wir haben uns auch in dieser Richtung 
spezialisiert. 

Wir montierten das erste Fernrohr in Osterreich und seither zirka 20.000 Stück! 
Ganz besonders begrüßen wir es wenn unsere Herren die Gelegenheit wahrnehmen von uns montierte Gewehre 

selbst auf dem Schießplatz auszuprobieren. 
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Being equipped with all necessary up-to-date machinery and tools, and disposing over 
a selected, specialized and well-trained staff, we are in a position to make any sort of 
alterations, adjustments, fittings, or repairs (fitting and mounting of new barreis or new 
stocks, adjusting of telescopes, repairs of locks or actions, and alterations of any kind 
etc. etc.) and to execute such requirements, or wishes, in an expert way. 
Enquiries always receive our most careful and prompt attention! 

All shooting accessories anö requisits can be supplieö by us. 
Apply for our General-catalogue! 



Unsere Werkstätten sind mit allen erforderlichen modernen Maschinen ausgestattet 

unö wir verfügen über einen Stand von ausgewählten Spezialarbeitern, so daß wir in der 

Lage sind alle Arten von Änderungen, Neuanfertigungen, Montagen, Reparaturen usw. 

(Einlegen neuer Läufe, Anfertigung neuer Schäfte, Anpassung von Schäften, Montage von 

Fernrohren, Reparaturen aller Art) fachmännisch, sorgfältigst durchzuführen. 

Anfragen finden stets unsere größte Aufmerksamkeit und werden rasch und genau 

beantwortet. 

Wir liefern auch sämtliche Jagdrequisiten. 
Bitte verlangen Sie unseren Hauptkatalog! 
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Use 

our first class 

Verwendet 
unsere erstklassige 

Blue Blaue 
Springer Cartridges Springer Patrone 

with „Sinoxid" caps mit „Sinoxiö" Ziinöung 

Kai. 12 Kai. 16 Kai. 20 



First prizes won with Springer guns at international competitions. 

1908 Grand Prix de Monaco, Monte Carlo 

J9J0 Jubiläumsschießen in Wien 

19 il Meisterschaft in Hamborg 

I9J3 Prix du Littoral, Monte Carlo 

1923 Großer Lignose Preis, Konstanz 

1924 Prix des Nations, Monte Carlo 

J925 Grande Poule d'Essai, Monte Carlo 
Treizieme Championnat Triennal, 

Monte Carlo 
Landesmeisterschaft von Böhmen 
Großer Preis der Wachau (Rekord 

100 von *00) 
J927 Prix de France, Monte Carlo 

1928 Prix de Dorlodot, Monte Carlo 
Prix Mackintosh, Monte Carlo 

J930 Simson Wanderpreis, Wien 
Exz. Graf Wladimir Mittrowsky 

Gedenkpreis, Pistyan 
Prix de la Deauville 
Prix d'Italie 
Championnat in Deauville 
Prix du Littoral, Monte Carlo 

Prix de la Mediterranee, Monte Carlo 
Prix des Alpes, Monte Carlo 
Prix Lille, Deauville 
Landesmeisterschaft von Ungarn 

J93J Zehnmeisterkampf in Wien 
Meisterschaft von Wien 
Wanderpreis des Österr. Jagdklubs 
Prix du Casino, Deauville 

J932 Grande Poule d'Essai, Monte Carlo 

J933 Meisterschaft von Osterreich 
Meisterschaft von Wien 
Weltmeisterschaft im Mannschafts-

schießen, Lemberg, (Zwei Herren 
in der Mannschaft fährten Springer-
Flinten) 

J934 Grand Poule d'Essai, Monte Carlo 
Grand Prix de Monaco, Monte Carlo 
Seizieme Championnat, Triennal, 

Monte Carlo 

1935 Meisterschaft von Österreich, Wien 
Internationaler Jubiläumspreis, Wien 
Josef Neumann Gedenkpreis, Wien 
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