
Schnell und elegant
An jagdlichen Repetierbüchsen aller Bauarten und Preisklassen 

herrscht wirklich kein Mangel, und wer hier noch eine völlig 

neue Waffe entwickelt und auf den Markt bringt, muss nicht 

nur eine Menge Mut haben, sondern von seinem Konzept auch 

sehr überzeugt sein. Beides zeigte die eigentlich für ihre 

Kipplaufwaffen bekannte Ulmer Firma Krieghoff, als sie auf der 

letztjährigen IWA den Semprio präsentierte
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Norbert Klups

Ä
ußerlich wirkt die schlan-

ke, elegante Büchse zu-

nächst ungewohnt – bei 

der ersten Betrachtung fehlt et-

was. Auf den zweiten Blick wird 

klar, was das Auge vergeblich 

sucht: einen Kammerstängel oder 

einen Durchladehebel. Auch um 

einen Vorderschaftrepetierer her-

kömmlicher Bauart kann es sich 

kaum handeln, denn der Vorder-

schaft liegt direkt am Systemka-

sten an. Kein Platz also, um ihn 

zum Repetieren zurückzuzie-

hen. 

Technisch gesehen kann der 

Semprio als völlige Neuentwick-

lung betrachtet werden, denn der 

Repetiervorgang verläuft hier an-

ders als bei bekannten Systemen. 

Repetiert wird mit der linken Hand 

durch Vorschieben der gesamten 

vorderen Baugruppe der Waffe mit 

Vorderschaft, Lauf, Verschlusshül-

se und Magazinkasten. Das Ver-

schlussgehäuse mit dem Ver-

schlussbolzen und dem Schloss 

bleiben stehen. 

Der gesamte Repetiervorgang 

ist ohne Umgreifen möglich und 

Der Semprio lässt sich mit einer 
Hebelbewegung in zwei Teile 
zerlegen. Bei seinem ersten Ein-
satz anlässlich einer Drückjagd 
gelang auf einer engen Schneise 
eine Dublette. Hier war ein 
Drückjagdglas 1-4x24 von 
Shmidt&Bender montiert.

Vor Gebrauch ist es ratsam, 

zunächst die Bedienungsanleitung 

zu studieren, denn an der Semp-

rio finden sich einige Hebel und 

Schieber, die man sonst nicht 

kennt, und auch einige Funkti-

onen sind neu, wie zum Beispiel 

die „Transportstellung“ des Ver-

schlusses. Durch Betätigung des 

kleinen Schiebers an der linken 

Seite des Duralgehäuses wird der 

Verschluss um einige Zentimeter 

offen gehalten, so dass die Ver-

rieglungswarzen sichtbar sind. In 

dieser „safe to carry“ Stellung ist 

die bei Gesellschaftsjagden aus 

Sicherheitsgründen offene Stel-

lung des Verschlusses gegeben, 

ohne dass sich die Transportlänge 

so extrem vergrößert, wie das bei 

einem komplett offenen Ver-

schluss der Fall wäre.  

Die Semprio hat einen Direkt-

abzug mit etwa 1 300 Gramm Ab-

zugsgewicht und einem fein regu-

lierbaren Stecher. Gespannt wird 

über eine Handspannung auf dem 

Kolbenhals. Neben dem Spannen 

und Entspannen des Schlosses 

öffnet eine dritte Stellung des 

Spannschiebers den Verschluss, 

um zum Beispiel das Magazin 

herausnehmen zu können. Der 

Spannschieber wird dazu zur rech-

ten Seite geschwenkt. 

Diese Funktion ist notwendig, 

da der Semprio nach dem Schlie-

ßen des Verschlusses sonst erst 

durch den Rückstoß entriegelt. 

Einmal in vorderster Stellung ge-

bracht, sind die beiden Teile des 

Systems fest verbunden und ent-

riegeln erst wieder automatisch 

durch den Rückstoß. Man kann 

den Vorderschaft nicht mehr nach 

vorn schieben, auch nicht, wenn 

das Schloss leer abgeschlagen 

wird. Entriegelt nicht der Rückstoß 

das System, ist das nur über den 

Spannschieber möglich. 

Die Büchse lässt sich ohne 

Werkzeug in zwei Teile zerlegen. 

Der gesamte vordere, auch beim 

Repetieren bewegte Teil der Waf-

fe, wird durch das Schwenken 

einer Sperrklinke vom hinteren 

Teil gelöst. Diese Klinke sitzt ne-

ben dem Magazinkasten an der 

linken Seite der Waffe. Der Ma-

gazinauslöser liegt vor dem drei 

Patronen fassenden Einsteckma-

gazin. Das Stahlblechmagazin mit 

Schulterstopp kann nur bei geöff-

netem System entnommen wer-

den. Das hat den Vorteil, dass ein 

Verlieren des Magazins durch un-

beabsichtigtes Betätigen des Ma-

gazinhebels kaum möglich ist, hat 

aber den großen Nachteil, dass 

Magazine mit einer größeren Ka-

pazität nicht eingesetzt werden 

können. Bei einer Waffe, die ge-

rade bei der Drückjagd große Vor-

teile hat, ist das zwar ein Nachteil,  

aber man hat immer noch ein 

Schuss mehr als bei einer Selbst-

so sehr schnell ausführbar. Ein 

mit dem System vertrauter Schüt-

ze erreicht fast die Feuergeschwin-

digkeit einer Selbstladebüchse – 

nur dass hier nicht nach drei 

Schuss Schluss ist, denn das Jagd-

gesetz beschränkt die Magazinka-

pazität einer Repetierbüchse ja 

nicht. Krieghoff nennt das neue 

Konzept In-Line-Repetiersys-

tem. 

Zwangsgesteuerte 
Technik

Nach dem Schuss entriegelt das 

System automatisch. Durch den 

festen Griff des Schützen, der 

beim Abfeuern einer großkalib-

rigen Büchse notwendig ist, gleitet 

die vordere Baugruppe schon ein 

Stück nach vorn, sodass der Be-

nutzer nur noch bis zum Endpunkt 

nachschieben und dann wieder 

zurückziehen muss. Am vorderen 

Endpunkt wird die leere Hülse 

ausgeworfen und beim Zurück-

gleiten eine Patrone aus dem Ma-

gazin in das Patronenlager gescho-

ben. 

Der massive Drehkopfver-

schluss mit sieben Warzen verrie-

gelt im Lauf zwangsgesteuert. Da 

alle beweglichen Teile auf einer 

zentralen Schiene und dem form-

schlüssig profilierten Verschluss-

bolzen geführt werden, verläuft 

die Repetierbewegung äußerst 

glatt und geschmeidig. Nichts ha-

kelt oder ruckelt hier.
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ladebüchse und die doppelte Feu-

erkraft einer Doppelbüchse.

Echte Take Down-
Büchse

Nur durch Betätigung des Zerle-

gehebels lässt sich der Semprio in 

zwei etwa gleich große Teile zer-

legen, die sich leicht in einem 

Koffer für Kipplaufwaffen verstau-

en lassen. Kein Teil ist länger als 

70 Zentimeter. Auch ein Kaliber-

wechsel ist mit wenigen Handgrif-

fen nach dem Lösen einer Schrau-

be erledigt. Lediglich beim Wech-

sel in eine andere Kalibergruppe 

muss zusätzlich das Magazin und 

der Verschlusskopf ausgetauscht 

werden. Auch zum Tausch des 

Verschlusskopfes ist kein Werk-

zeug notwendig. 

Der Abzug hat einen Rückste-

cher, er arbeitet aber auch als Di-

rektabzug hervorragend. Bei der 

Testwaffe war er auf 1 200 Gramm 

eingestellt und löste den Schuss 

trocken und ohne spürbaren Vor-

zug aus.

Ungewöhnlicher 
Schaft

Der Hinterschaft mit geradem 

Schaftrücken hat eine Backe in 

sehr großflächiger Ausführung, 

die bis zur Schaftunterseite hin-

unter reicht. Hier hat sich anschei-

nend ein Designer verwirklicht 

und wollte etwas völlig Neues 

schaffen. Das sieht auf den ersten 

Blick aus, wie noch nicht ganz 

fertig. Ob eine derart klobige 

Schaftbacke an einer so schmalen, 

schnittigen Waffe sein muss, ist 

eine Frage des persönlichen Ge-

schmacks und soll hier nicht wei-

ter erörtert werden. 

Es ist zu erwarten, dass mit 

der Zeit noch andere Schaftformen 

angeboten werden. Bei zweitei-

ligen Schäften ist das ja recht ein-

fach und preisgünstig machbar. 

Der Pistolengriff ist rechts verdickt 

und füllt die Hand gut aus. Die 

Fischhaut ist scharf und griffig. 

Praktisch ist das Schnellwech-

selsystem der Riemenbügel. Die 

Bügel lassen sich auf Knopfdruck 

abnehmen. So ist der auf dem 

Drückjagdstand nur störende Ge-

wehrriemen komfortabel und 

schnell entfernt und wieder ange-

bracht.

Beim Schließen der Semprio 
wird die oberste Patrone aus dem 
Magazin zugeführt.

Das In-Line-System in vorderster 
Stellung: Durch aktives Zurück-
ziehen der gesamten vorderen 
Einheit muss der Repetiervorgang 
beendet werden.

Schnelle 
Drückjagdvisierung

Krieghoff stattet den Semprio mit 

einer modernen Fluchtvisierung 

aus. Die Kimme hat die Form 

eines Hausdaches und verdeckt 

nur sehr wenig vom Ziel. Zwei 

rote Leuchtpunkte sorgen für ei-

nen guten Kontrast und eine 

schnelle Zielerfassung. Das Korn 

besteht aus einem roten Kunst-

stoffstab, der auch bei schlechtem 

Licht sehr gut zu sehen ist. Eine 

klassische Drückjagdvisierung für 

den schnellen Kugelschuss auf 

Kurzdistanz. 

Beim Semprio wird das Ziel-

fernrohr auf der vorderen Bau-

gruppe montiert. Das hat unbe-

stritten Vorteile für die Präzision, 

denn es ist damit fest mit dem 

Lauf verbunden. Dafür macht es 

aber auch die Repetierbewegung 

mit, was zunächst etwas unge-

wohnt ist. Nach kurzer Zeit ge-

wöhnt sich der Benutzer aber 

daran. 

Der Kasten ist mit einem Elf-

Millimeter-Prisma zur einfachen 

Zielfernrohrmontage ausgestattet, 

das zusätzlich noch zwei Quer-

stollen zur wiederkehrgenauen 

Montage einer Zieloptik hat. Na-

türlich lassen sich hier auch die 

Verschluss halb geöffnet: zu sehen 
sind die Verriegelungswarzen und 

das Einsteckmagazin.
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Unterteile von Schwenkmontagen 

anbringen. Mittels einer EAW-

Montage wurde ein Schmidt & 

Bender Zielfernrohr 1,5-6x42 mit 

Flash Dot-Leuchtabsehen mon-

tiert. Für die Drückjagd wurde 

zusätzlich das 1-4x24 Flash Dot 

montiert, das ein erheblich grö-

ßeres Sehfeld hat. Mit der sechs-

fachen Vergrößerung lassen sich 

aber aussagekräftigere Schuss-

bilder schießen, was für die Beur-

teilung der Präzision der neuen 

Waffe wichtig ist.

Schießstand und 
Revier

Die Testwaffe im Kaliber .30-06 

wurde auf 100 Meter aus dem 

Schießgestell geschossen. Verwen-

det wurden Patronen der Herstel-

ler RWS und Norma mit 11,9 

Gramm  Evolution- und 11,7 

Gramm Oryx-Geschoss. Beide 

Laborierungen hatten eine iden-

tische Treffpunktlage und mit 2,8 

und 3,0 Zentimetern bei fünf 

Schüssen auch eine fast gleich 

gute Präzision. Die erstklassige 

Präzision änderte sich auch bei 

schnell hintereinander abgege-

benen Schüssen kaum. Zehn 

Schuss in schneller Folge ergaben 

ein Schussbild mit einer Streuung 

von 4,8 Zentimetern. 

Beim Schießen auf den lau-

fenden Keiler zeigte der Semprio, 

dass er sich sehr schnell repetieren 

lässt. Einer herkömmlichen Re-

petierbüchse, auch mit Gerade-

zugverschluss,  ist er klar überle-

gen, da hier der Schütze die Hand-

lage nicht verändern muss. Ledig-

lich eine Selbstladebüchse ist noch 

einen Tick schneller, doch das ist 

kaliberabhängig, und es kommt 

darauf an, wie weit die Waffe vom 

Rückschlag aus der Visierlinie ge-

worfen wird. 

Beim ersten Praxistest anläss-

lich einer Drückjagd gelang auf 

Anhieb eine Dublette auf Frisch-

linge, wobei die enge Schneise 

nicht nur schnelles Schießen, son-

dern auch eine gut schwingende 

Waffe verlangte. Der Semprio 

konnte hier überzeugen, er hat 

eine rasche Schussfolge, schwingt 

gut und liegt ausgesprochen ruhig 

im Anschlag.

Resümee

Krieghoffs jüngstes Kind ist nicht 

nur neu, es ist auch anders: eine 

ausgesprochen „technische“ Waf-

fe, die von ihrem Besitzer verlangt, 

dass er sich mit ihr beschäftigt und 

sich die Zeit nimmt, die Technik 

zu verstehen und die Handhabung 

zu erlernen. Dann liefert sie 

Höchstleistungen. 

Die Verarbeitung ist „typisch 

Krieghoff“, nichts wackelt oder 

hat mehr Spiel, als für die Funk-

tion unbedingt notwendig. Das 

spiegelt sich auch im Preis wieder. 

Die schlichte Standardversion, wie 

hier vorgestellt, kostet 2 590 Euro. 

Dafür bekommt der Käufer eine 

Repetierbüchse, die Technik mit 

deutscher Wertarbeit verbindet 

und sich deutlich aus der Masse 

abhebt. Durch das „Baukastensys-

tem“ sind sicher noch mehr Mo-

dellvarianten zu erwarten. 

Die Handspannung hinten am 
Schloss wird auch zum Öffnen des 
verriegelten Semprio benutzt. 
Die Transportsicherung liegt als 
Schieber links am System.

Das Ensteckmagazin fasst nur drei 
Patronen. Bauart bedingt ist 
die Magazinkapazität beschränkt.

Vorteile
• schneller Repetiervorgang

• leicht zerlegbar

• erstklassiger Abzug

• gute Präzision

• gute Fluchtvisierung

• abnehmbare Riemenbügel

Nachteile
• Umdenken bei der Hand-

 habung notwendig 

• keine größeren Magazine  

 möglich

Hersteller: H. Krieghoff GmbH, Ulm

Modell: Semprio

Lauflänge: Standardpatronen 55 cm, Magnumpatronen 63 cm

Kaliber Testwaffe: .30-06

Weitere Kaliber: .243 Win., 7x64, 8x57 IS, 9,3x62, .300 Win. Mag.

System: Inline-Repetierbüchse

Verriegelung: Drehkopfverschluss mit 7 Warzen

Kasten: Dural, matt schwarz eloxiert

Sicherung: keine, Handspannung

Magazin: Einsteckmagazin für drei Patronen

Abzug: Rückstecher, Abzugsgewicht: 1 200 g ungestochen

Schaft: zweiteilig aus Nussbaumholz, gerader Schaftrücken  

   mit großer Backe, Fischhaut am Vorderschaft und 

   Pistolengriff.

Gesamtlänge: 107 cm 

Gewicht: 3,3 kg

Preis: ab 2 590 Euro

Technik auf einen Blick

Preissensation!
Waffentresore

Made in Germany

Sicherheit nach den Bestimmungen des Waffen-
gesetzes und Versicherungsschutz nach den
Bestimmungen der Sachversicherer.

Modell WFB 1513 Ver-
sicherungsschutz bis
28  346,90 d, Tür und
Korpus zweiwandig,
AM: 1500 x 700 x 500
mm, H x B x T, Gew.
215 kg, für 13 Lang-
waffen mit Zielfern-
rohr. Sicherheits-
stufe „B“.
710,69 g

Abholpreis 662,12 d

Sofort bestellen oder
Spezialprospekt an-
fordern!

Alle Preise einschl. Fracht. Lieferg. ges. Deutschland frei.

Gottschalk-Tresore
Postfach 13 02 02, 65090 Wiesbaden

Tel. (06 11) 2 30 12, Fax 2 56 85
Jetzt einmalig preisgünstig
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