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reinolf reisinger
die sammlung von 
vorderschaftrepetierflinten des 
Oberösterreichischen landesmuseums

eine vorderschaftrepetierflinte ist eine langwaffe, mit der schrotpatronen 
und andere patronen verschiedener machart verschossen werden können. im 
Gegensatz zu den einläufigen oder doppelläufigen schrotflinten herkömmlicher 
bauart besitzt eine vorderschaftrepetierflinte ein magazin in einem rohr, das 
unter dem lauf angebracht ist. es enthält mehrere patronen, womit ermöglicht 
wird, dass mehrere schüsse in schneller folge hintereinander abgefeuert werden 
können. diese Waffen waren im jagdlichen bereich nie beliebt, werden aber beim 
militär und der polizei bis heute noch häufig eingesetzt. auch im zivilen privaten 
bereich waren diese meist kurzläufigen Waffen sehr beliebt. da sie glatte läufe 
besitzen, werden sie als Waffen der kategorie „d“ geführt und waren bis zu einer 
Gesetzesänderung für unbescholtene bürger ab einem gewissen alter ohne beson-
dere erlaubnis erwerbbar.

am 1. Jänner 1995 allerdings trat eine gesetzliche Änderung ein: die vorder-
schaftrepetierflinten – in den medien als „pumpguns“ bezeichnet – waren bis zu 
diesem zeitpunkt in relativ großer anzahl von privatpersonen als selbstschutzwaffe 
erworben worden. durch die neuen gesetzlichen bestimmungen waren sie jedoch 
nun nicht mehr frei erwerbbar. die vorhandenen Waffen mussten wie eine „b“ 
Waffe (z. b. pistole, revolver) registriert werden, was nicht Jedermann machen 
wollte. zudem wurde ab diesem zeitpunkt jeder neuerwerb untersagt.1

Wollte man sich also ab inkrafttreten des neuen Gesetzes von einer 
vorderschaftrepetierflinte trennen, konnte man sie zwar an einen Waffenhändler 
verkaufen, doch dieser konnte sie sodann auch nur ins ausland exportieren. 
zudem konnten diese Waffen auch nicht mehr verschenkt oder vererbt werden. 
eine möglichkeit war dann die abgabe bei der polizei. 

Wollte man nach dem 1. Jänner 1995 dennoch eine neue vorderschaftrepetier-

1 Walter Grosinger – Jürgen siegert – Wolf szymanski, das neue österreichische Waffen-
recht, Wien, 20124.
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flinte erwerben, war und ist es zwar nach wie vor möglich, eine sondererlaubnis 
zu beantragen, man erhält diese jedoch nur, wenn stichhaltige Gründe für den 
besitz vorgebracht werden können. die praxis zeigte jedoch, dass eine derartige 
sondergenehmigung nur sehr selten erteilt wurde und wird. ausnahmen zu diesen 
neuen gesetzlichen bestimmungen gelten nur für das militär und die exekutive.

allerdings ist der besitz von vorderschaftrepetierflinten gem. § 47 Waffen-
gesetz auch körperschaften öffentlichen rechts gestattet und dies bot dem 
Oberösterreichischen landesmuseum auch die möglichkeit, eine anzahl dieser 
Waffen zu erwerben, um sie für die nachwelt zu erhalten und interessierten zu 
studien- und ausstellungszwecken zur verfügung zu stellen. 

im Gegensatz zu österreich kann in deutschland und der schweiz jedermann 
immer noch eine solche flinte erwerben, wenn er ein entsprechendes behördliches 
dokument vorweisen kann. diese Genehmigung zum erwerb ist jedoch in den ge-
nannten ländern leichter zu erhalten. in den usa wiederum, dem herkunftsland 
dieser Waffen, sind vorderschaftrepetierflinten allgegenwärtig, sowohl bei der 
exekutive und beim militär, aber auch im privaten bereich, wo sie vorwiegend als 
selbstschutzwaffe verwendung finden.

zum unterschied zu vorderschaftrepetierflinten gibt es auch vorder-
schaftrepetierbüchsen. hierbei handelt es sich um Waffen, die einen büchsenlauf 
haben und büchsenpatronen verschießen. diese sind in österreich als „c“ 
Waffen eingestuft und dürfen nach meldung beim zentralen Waffenregister 
unter berücksichtigung der gesetzlichen auflagen auch erworben werden. der 
umbau einer vorderschaftrepetierflinte in eine vorderschaftrepetierbüchse ist 
nicht gestattet.

ein vorteil der vorderschaftrepetierflinten, deren neuerwerb nunmehr ver-
boten ist, besteht für den privaten bereich darin, dass man das magazinrohr so 
laden kann, dass man damit auch platzpatronen verschießen kann, die nur einen 
abschreckenden knall verursachen. im handel werden jedoch auch patronen 
angeboten, die mit Gummigeschossen geladen sind. somit können im fall einer 
selbstverteidigung nicht mehr lebensbedrohende verletzungen verursacht werden. 

Die Geschichte der Vorderschaftrepetierflinten2

schon vor dem amerikanischen bürgerkrieg wurden doppelläufige schrotflinten 
in militärischen kampfsituationen verwendet. im bürgerkrieg verwendete man 

2 bruce n. canfield, a collector´s Guide to Winchester in the service, rhode island, usa 1991, 
s. 92–123.
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sodann nicht nur standardisierte kriegswaffen, sondern ein teil der bewaffnung 
stammte aus privaten beständen.

bei den kämpfen auf den philippinen im zusammenhang mit dem spanisch-
amerikanischen krieg von 1898 erwies sich die verwendung von schrotflinten 
als so vorteilhaft, dass das u.s. militär eine anzahl von kommerziell gefertigten 
vorderschaftrepetierflinten modell 1897 (slide action repeating shot guns) erwarb.

die erste vorderschaftrepetierflinte wurde 1882 in den usa von christopher 
spencer hauptsächlich für den privaten Gebrauch konstruiert. 1893 entwickelte der 
berühmte konstrukteur John moses browning in zusammenarbeit mit der firma 
Winchester company of new haven connecticut ein verbessertes modell für eine 
derartige Waffe, die in der folgezeit in größeren stückzahlen fabrikmäßig herge-
stellt wurde. nachdem sich diese konstruktion jedoch für die patronen, die mit 
rauchlosem pulver geladen wurden, als zu schwach erwies, kam mit dem modell 
1897, ebenfalls von browning konstruiert und von der firma Winchester erzeugt, 
eine ausgereifte konstruktion auf den markt, die in großen stückzahlen produziert 
wurde. es gibt eine reihe von namen für diese art von flinten, deren gemeinsame 
besonderheit der glatte lauf – also kein drall mit zügen und feldern – und die 
verwendung von schrotmunition und eigens erzeugten flintenlaufgeschossen ist. 
man findet bezeichnungen wie „Slide Action Shotgun“, „Pump Action Shotgun“, 
„Trench Gun“, „Riot Gun“ oder eben „Pump Gun“, wie sie in den österreichischen 
medien gerne bezeichnet wurde. 

Abb. 1: Militärische Vorderschaftsrepetierflinte (Firma Winchester) Modell 1897 als 

Schützengrabengewehr von 1917 mit aufgepflanztem Bajonett Modell 1917

Abb. 2: Militärische Vorderschaftsrepetierflinte (Firma Winchester) Modell 1912 als 

Schützengrabengewehr von 1917 mit aufgepflanztem Bajonett Modell 1917
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als 1917 dann die vereinigten staaten in den ersten Weltkrieg eintraten, wurde 
auf der basis des modells von 1897 eine vorderschaftrepetierflinte offiziell als 
 militärische Waffe eingeführt. diese erhielt den namen „Trench Gun, Model of 
1917“. sie unterschied sich von dem mehr oder weniger zivilen vorgängermodell 
durch die anbringung einer vorrichtung, die das aufpflanzen eines bajonetts 
gestattete. es wurden auch die entsprechenden bügel angebracht, die es ermög-
lichten, einen Gewehrriemen zu befestigen. Wichtig war auch die anbringung 
eines handschutzes aus eisenblech, der zur kühlung mit vielen löchern versehen 
war. als seitengewehr wurde das gleiche bajonett ausgewählt, welches für das 
Gewehr modell 17 vorgesehen war.

im „national WW 1 museum and memorial“ in kansas city mO befindet sich 
bei einer auflistung der ereignisse folgender text, der hier auf deutsch wieder-
gegeben wird: „Die Vereinigten Staaten reagieren auf eine Bedrohung von ame-
rikanischen Kriegsgefangenen. Wenn Deutschland seine Drohung wahr macht, 
amerikanische Kriegsgefangene, welche mit einer Vorderschaftrepetierflinte 
(trench shotgun) angetroffen werden, zu exekutieren, versprechen die Vereinigten 
Staaten Vergeltungsmaßnahmen an den deutschen Gefangenen.“ in diesem 
museum werden in einer vitrine die drei wichtigsten langwaffen der amerikaner 
im ersten Weltkrieg ausgestellt: das springfield repetiergewehr modell 1903, das 
repetiergewehr modell 1917, beide im kaliber 30.06 (7.62 × 64 mm) und eben 
eine militärische vorderschaftrepetierflinte modell 1897, welche als besonderes 
merkmal einen handschutz aus metall mit kühlungslöchern hat und welche 
mit einem bajonett versehen werden kann, dem gleichen modell, welches für die 
oben erwähnte p 17 ausgegeben wurde. viele dieser Waffen wurden aus schon 
vorher produzierten stücken umgestaltet. diese Waffen hatten eine kapazität von 
fünf patronen (kaliber 12) im magazinrohr und eine patrone in der kammer. es 
konnte eine sehr hohe schussfolge erzielt werden, weil man nach dem repetieren 
per vorderschaft nicht extra abdrücken musste, wenn man den abzug gedrückt 
ließ. die patronen wurden mit schrotkugeln geladen („00 buck shot“) mit einem 
durchmesser von etwas weniger als acht millimetern.

auch die firma remington produzierte eine militärische repetierflinte, modell 
1910. die militärischen repetierflinten wurden nicht nur im Grabenkampf einge-
setzt, wo sie sich nach aussage von kriegsteilnehmern sehr bewährten, sondern 
auch für den abschuss von deutschen brieftauben oder langsam fliegenden deut-
schen flügelgranaten. das bewachungspersonal für kriegsgefangene war ebenfalls 
mit diesen Waffen ausgestattet. die deutschen sahen in diesen repetierflinten 
verbotene kriegswaffen und drohten den amerikanern, wie oben angemerkt. 
allerdings ist kein fall bekannt, der eine exekution eines amerikaners wegen des 
besitzes einer repetierflinte belegt. 
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canfield3 zitiert zum thema der militärischen verwendung einer flinte 
folgendes aus The Scientific American Magazine vom mai 1918 (auszugsweise 
übersetzt):

Das Debut der Flinte als militärische Waffe: Die neue Waffe ist eine ver-
gleichsweise kurze Flinte vom Typus Vorderschaftrepetierflinte (pump-action 
type), welche sechs Patronen im Magazin fasst. Jede Patrone ist von der jagdlichen 
Art der Papierpatronen, welche in den jagdlichen Flinten verwendet werden und 
wird geladen mit Schrotkugeln vom Typ 00, im Durchmesser von etwas weniger 
als acht Millimetern. Beim Schuss verteilt sich der Inhalt jeder Patrone auf eine 
Fläche von 2,7 Meter horizontal mal 0,9 Meter vertikal, so dass es fast unmöglich 
ist, eine große Anzahl von angreifenden feindlichen Infanteristen nicht zu treffen. 
Was die Durchschlagskraft betrifft, so zeigen jüngste Berichte, dass ein Bleihagel 
eine Holzplanke von 5 cm durchschlagen konnte, wobei noch in einer Entfernung 
von 150 yards weiterer Schaden angerichtet wurde.

die firma Winchester erzeugte dann für den zweiten Weltkrieg eine 
Weiterentwicklung ihres modells 1897, das modell 1912. dieses modell spielte dann 
insbesondere am pazifischen kriegsschauplatz eine große rolle. Wie das modell 
97 wurde auch das modell 12 als Grabengewehr mit bajonett, als polizeimodell 
(riot gun), als trainingsgewehr zum tontaubenschießen (skeet oder trap), oder 
als Jagdgewehr erzeugt.

nach dem zweiten Weltkrieg wurden diese im krieg sehr bewährten und be-
liebten Waffen im zivilen bereich und bei der exekutive in großen stückzahlen 
verwendet. die in beiden Weltkriegen gesammelten erfahrungen mit den 
vorderschaftrepetierflinten führten dazu, dass diese Waffen einerseits bis heute 

3 canfield (zit. anm. 2), s. 97–98.

Abb. 3: Vorderschaftsrepetierflinte Modell 1912, USA, Detailansicht
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bei der polizei sehr beliebt sind und dass andererseits relativ kurzläufige modelle 
als ideale Waffen für die abwehr von leib und leben im privaten bereich ange-
sehen wurden. nachdem jedoch mit derartigen Waffen einige verbrechen verübt 
wurden, hat hier die republik österreich einen riegel vorgeschoben und diese 
Waffen mit einem verbot belegt. Weil die Generation, welche solche Waffen auf 
besitzkarte zu ihren lebzeiten noch haben durfte, ausstirbt und ein vererben nicht 
möglich ist, bleibt nur ein museum als jener Ort übrig, an dem solche Waffen 
aufbewahrt und besichtigt werden können.

Die Verriegelung des Laufes mit dem Verschluss

bei den in der sammlung des landesmuseums vorhandenen vorderschaft-
repetierflinten finden wir zwei hauptsächliche arten der verriegelung. darunter 
verstehen wir die methoden, welche den verschluss und die jeweilige patrone 
für das schießen im laderaum festhält. nach dem schuss wird durch das nach 
rückwärts ziehen des vorderschafts die abgeschossene patrone ausgezogen und 
ausgeworfen. die neue patrone wird durch das vorschieben des vorderschafts aus 
dem röhrenmagazin nachgeladen, gleichzeitig der schlagmechanismus gespannt. 
Während des repetiervorganges wird die verriegelung aufgelöst.

dabei gibt es zwei methoden der verriegelung: zum einen die verriegelung 
durch einen sich drehenden verschlusskopf, der direkt hinter der geladenen 
patrone mit dem lauf eine starre verbindung bildet. vier verriegelungswarzen 

Abb. 4: Verriegelung durch einen sich drehenden Verschlusskopf, Kammer (l.) und Verschluss (r.)
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greifen in entsprechende ausfräsungen am ende des laufes ein. diese methode 
wurde vor allem von der firma Winchester angewendet.

zum anderen die verriegelung durch eine nase aus metall, die den verschluss 
mit dem lauf verbindet, indem diese nase in eine ausfräsung eingreift, die in 
einer verlängerung des laufes nach hinten gefräst ist. nach dem schuss wird beim 
repetiervorgang diese nase wieder nach unten gezogen und das zurückgleiten 
des verschlusses beim repetiervorgang ermöglicht. diese methode findet vor 
allem bei Waffen aus der produktion der firma remington anwendung. auch 
die Waffen der firma franchi (italien) verriegeln nach dieser methode, wobei 
ein unterschied darin besteht, dass bei den produkten der firma remington die 
nase aus einem relativ dünnen metallteil besteht (3 mm), der an der unterseite 
des verschlusses seinen drehpunkt hat, während bei den produkten der firma 
franchi diese nase breiter ausgeführt ist (5 mm) und oben am verschluss mittels 
einer achse befestigt ist.

Die Bewegungsabläufe beim Schießen mit einer Vorderschaftrepetierflinte

für die betätigung der flinten sind folgende vorgänge auszuführen.  das 
magazinrohr wird vorerst durch die öffnung an der unterseite des verschluss-
kastens durch das einzelne einführen der einzelnen patronen geladen (abb. 6). 

Abb. 5: Verriegelung durch eine Nase aus Metall, Kammer (l.) und Verschluss (r.)
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danach wird durch die rückwärtsbewegung des vorderschafts eine patrone mit 
hilfe das ladelöffels aus dem magazin vor die kammer – den hinteren teil des 
laufes, der zur aufnahme der patrone gehört – gebracht. durch das vorschieben 
des vorderschafts wird sodann die patrone in die kammer eingeführt, der 
verschluss verriegelt und der abzugsmechanismus gespannt. schließlich wird 
die sicherung der Waffe auf „feuer“ gestellt, und mit dem drücken des abzugs 
bricht der schuss. danach wird die abgeschossene patrone (leere hülse) durch das 
zurückziehen des vorderschafts ausgezogen und durch das vorschieben eine neue 
scharfe patrone eingeführt.

im vergleich zu der jagdlichen oder sportlichen verwendung von in den 
meisten fällen doppelläufigen flinten, die durch das abknicken der läufe geladen 
und entladen werden können, ermöglicht die vorderschaftrepetierflinte eine we-
sentlich schnellere schussabgabe, welcher umstand eben sie für die verwendung 
im polizeilichen oder militärischen bereich besonders geeignet erscheinen lässt.

Abb. 6: Das Nachladen der Patronen in das Magazinrohr
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Die Munition für die Vorderschaftrepetierflinten4

auf den läufen unserer repetierflinten findet man immer eine angabe über die 
patronen, die zu der Waffe passen. zunächst sehen wir die angabe Ga 12. dies 
steht für Gauge 12 und ist die kaliberangabe, allerdings nicht in millimetern 
oder zoll, sondern in der sehr altertümlichen angabe, wie viele bleikugeln vom 
durchmesser des laufes ein pfund (ein halbes kilo) wiegen. eine Waffe mit der 
angabe Ga 12 hat somit einen laufdurchmesser, dass eine bleikugel mit dem 
Gewicht 1/12 pfund gerade in den lauf passen würde.

als weitere angaben findet man messdaten zur länge der patronenhülse, meis-
tens 2 ¾ oder 3 zoll.

es gibt eine große anzahl von verschiedenen patronen, die sich durch ihre 
jeweils unterschiedliche ladung und die verschiedene Größe der schrotkugeln 
unterscheiden. auch gibt es alarmpatronen, die einen lauten knall verursachen 
und dadurch abschreckend wirken. andere patronen wiederum sind mit meh-

4 frank c. barnes, ed. by stan skinner, cartridges of the World, iola, Wi, 200310, s. 452–467 
(shotgun shells).

Abb. 7: Patronen Kaliber 12 (Auswahl), die in den beschriebenen Waffen verwendet werden
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reren kleinen oder einer großen Gummikugel geladen, um schwere verletzungen 
zu vermeiden. es gibt auch manipulationspatronen, die keine ladung und keine 
Geschosse enthalten und nur dazu dienen, entweder den umgang mit einer Waffe 
zu trainieren, oder einfach die spitze des schlagbolzens zu schonen. 

das Oberösterreichische museum besitzt derzeit zwölf vorderschaftrepetier-
flin ten, die hier verzeichnet werden.

Inventarverzeichnis

C 3985a
                                 

b

Winchester   1300 „Defender“
# L 2429275
Pistolengriff

New Haven, Conn. USA
Schwarzer Kunststoffschaft 
Kal. 12      2 ¾ & 3 Zoll

03. 2006 1

Abb. 8: Patronen Kaliber 12, Schnittmodelle
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C 4053 Winchester  1300
„Defender“
# L 2435050

New Haven, Conn. USA
Schwarzer Kunststoffschaft 
Kal. 12   2 ¾ & 3 Zoll

09. 2011 2

C 4034 Winchester 1300
„Defender“
# L 2716243

New Haven, Conn. USA
Holzschaft 
Kal 12    2 ¾ & 3 Zoll

11. 2008 3
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C 3871 Winchester 1300
Stainless Marine
# L 1764758

New Haven, Conn. USA
Verchromt, Gewehr Visierung
Kal. 12     2 ¾ & 3 Zoll

10. 2001 4

C 3980 Winchester 1300
„Defender”
#  L 2587422

New Haven, Conn. USA
Schwarzer Kunststoffschaft
Kal. 12     2 ¾ & 3 Zoll

05. 2005 5
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C 4051 Mossberg 500 A
# K 494389

USA
Kal. 12      2 ¾ & 3 Zoll

08. 2010 6

C 3842a 

          b
          c

           

Remington Mod. 870
“Wingmaster”
# T 670877 V
Ersatzlauf 39.5 cm
Ersatzlauf mit ventilierter 
Schiene  73.8 cm

Remington Arms Co. Inc,
Ilion, N. Y. USA   Nussholzschaft
Kal. 12   2 ¾ & 3 Zoll

09. 1998 7
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C 4063a 

          b
          c       

Remington Mod. 870
“Magnum”
# A 095369
Pistolengriff
Vorderschaft

Remington Arms Co. Inc.
Ilion N. Y., USA          Holzschaft
Kal. 12   2 ¾  & 3 Zoll
Pachmayr
Pachmayr, Kunststoff

04. 2012 8

C 3823 Remington   Mod. 870
“Wingmaster”
#V 207243 V

Remington Arms Co. Inc.
Ilion, N. Y.  USA         Holzschaft
Kal. 12     2 ¾ & 3 Zoll

10. 1997 9
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C 4182a

          c

Remington Mod. 870
“Wingmaster”
#W 925842 M
Vorderschaft

Remington Arms Co. Inc.
Ilion N. Y. USA          Holzschaft
Kal. 12    2 ¾ & 3 Zoll
Kunststoff

04. 2017 10

C 4183 Remington, Mod. 870
„Magnum“
# A 660795 M

Remington Arms Co. Inc.
Ilion N. Y. USA Ventilierte Schiene
Kal. 12    2 ¾ & 3 Zoll

10. 2017 11
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C 4189 L. Franchi S. p. A:
# P 11977   ( SKP 1826)

Brescia, Italien 
Kal. 12   3 Zoll

01. 2018 12
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